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Begleitwort des Präsidenten der Rechtsquellenkommission
des Schweizerischen Juristenvereins

Die Rechtsquellenkommission des Schweizerischen Juristenvereins freu t sich,
dem B and Oberengadin in so kurzer Frist den B and Unterengadin folgen zu lassen.
Sie dankt dafür in erster Linie den Bearbeitern Dres. Schorta und Liver, die an
ihrem Lebensabend gestützt a u f umfassendes Material und große Erfahrungen mit
jugendlichem Eifer ihrer Aufgabe obgelegen haben. Vereinfacht war sie durch den
Verzicht a u f Rechtsgeschäfte. Wie es zwischen Parteien herging, was behördlicher
seits vorgekehrt und wie bisweilen eingegriffen wurde, zeigen aber auch die Gesetze
und namentlich die Nachträge.
Im Gegensatz zum Oberengadin waren im Unterengadin die Einflüsse aus dem
Tirol sehr stark, gehörte es doch jahrhundertelang dazu. Befruchtet das Wasser des
Inns die Landschaft Tirol, so sind wir Oberlieger den Tiroler Historikern, vor allen
Otto Stolz, fü r ihre Befruchtung, ja Erschließung der Geschichte des Inntals sehr
dankbar.
Für die Auswahl der Quellen zur Drucklegung ließ die Rechtsquellenkommis
sion Herrn Dr. Schorta freie Hand. Nach ihren Grundsätzen hätte das eine oder
andere gestutzt oder gestrichen werden müssen, weil es sich um Wiederholungen
oder rechtlich wenig Ergiebiges handelte. Da aber die Rechtsquellen neben den
Bibelübersetzungen und der religiösen Literatur die Sprachentwicklung von D orf
zu D orf und die Verwurzelung in den Dialekten am besten zeigen, sollten die Anlie
gen der Sprachforscher nicht beeinträchtigt werden.
Wie sehr Rechtsgeschichte auch Sprachgeschichte ist, zeigt sich am Beispiel
Zemez. Hier, in der Heimatgemeinde Dr. Schortas, wurden die ältesten Handschrif
ten zu den Zivilstatuten des Gerichtes Sur Tasna gefunden, die lateinische von 1563
und zwei romanische Fassungen, welche die eigenwillige Zem ezer M undart wider
spiegeln. Auch die Schreiber der Kriminalstatuten Sur M untfallun waren zumeist
Zemezer. Ferner ist dieser B and des Rechtsquellenwerkes das erste umfangreiche
Buch, das die eben gegründete Offizin Grafiscrit in Z em ez verläßt, die sich
anschickt, in die große Tradition der Engadiner und Puschlaver Dmckereien einzu
treten.
Aus einem Gefühl der Dankbarkeit seinem Vater gegenüber und aus Freude,
daß es ihm ermöglicht war, diesen ihm besonders am Herzen liegenden B and abzu
schließen, leistete GianDuri Schorta einen namhaften Beitrag an die Druckkosten.
Ihm sei auch an dieser Stelle im Nam en der Herausgeber und der künftigen Leser
herzlich gedankt.
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Der Verfasser dieser Zeilen mußte sich zügeln, nicht schon von sich aus einige
Juwelen aus diesem Bande vor dem Leser auszubreiten. Eine einzige kann er indes
sen nicht verklemmen, den Hinweis a u f Straftatbestände, die aus an sich noch
harmlosen Handlungen schlechtweg a u f deliktische Absichten schließen lassen: So
wird schon das Aufheben eines Steines (610), wer mit Waffen hantiert oder an
Feiertagen solche trägt (612), wer Waffen zückt (608), eine Armbrust nur schon
spannt (587), wer sein Geld «unnützerweise» in Wirtshäusern verpraßt (112), mit
einer Buße belegt. Diese Beispiele geben zu bedenken, welch langen Weg die Straf
rechtswissenschaft vom objektiven zum subjektiven Tatbestand zurückgelegt hat
und wie schwer der Versuch als strafbar herauszuschälen war.
Wer noch nicht sofort an die einzelnen Rechtsquellen herantreten will, sei a u f
Prof. Livers knappe und doch sehr aufschlußreiche Einleitung hingewiesen, die,
über das Verfassungsgeschichtliche hinaus, dem Leser manche Juwelen a u f zeigt,
was das a u f Seite 70 eingesetzte Inhaltsverzeichnis erleichtern soll.
Hans Herold
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Vorwort des Bearbeiters*
Bekanntlich galten bis zum Ausgang des Schwabenkrieges fü r das ganze
Unterengadin von Punt Ota bis Martina ein vom Bischof von Chur erlassenes Zivil
gesetz und das fü r das Land Tirol maßgebende Kriminalgesetz1. Die Weistümer aus
dieser Zeit, einschließlich des Strafgesetzes vom Jahre 1519 sind bereits anderswo
ediert und werden daher hier lediglich als Anhang ohne weiteren wissenschaft
lichen Apparat reproduziert2.
Während im Oberengadin die allmähliche Loslösung vom bischöflichen Ein
flu ß keine Zergliederung bzw. Aufteilung des Tales in kleinere Gerichtssprengel
bewirkte3, setzte sich im Unterengadin die Spaltung in zwei, dann drei Zivilgerichte
und zwei Kriminalgerichte unerbittlich durch. In gesetzgeberischer Hinsicht hatte
dies zur Folge, daß sich jeder dieser kleinen Gerichtssprengel seine eigenen Gesetze
gab. A u f die bischöflichen «Statuten fü r Remüs, Steinsberg und alle Gemeinden
unter Poritalta»1 vom Jahre 1492 folgten das Statutum iurisdictionis Ardetz von
spätestens 15525, die Statuts civils da Suot Tasna von spätestens 16046 und die
Ledschas civilas da la drettüra da Ramosch, deren E xistenzfür das Jahr 1586 ge
sichert ist7. Wie Sur Tasna, so besaß sehr wahrscheinlich auch das Gericht Suot
Tasna, von dem sich Ramosch erst später loslöste, sein lateinisch geschriebenes
Gesetz bereits im 16. Jahrhundert. Manuskripte davon sind keine erhalten; sie sind
wohl alle den vielen Dorfbränden zum Opfer gefallen.
Von längerer Geltungsdauer als das bischöfliche Zivilstatut war das vom Hause
Österreich erlassene Strafgesetz vom Jahre 1519. Es konnte erst nach dem Loskauf
des Tales im Jahre 1652 durch eigene Gesetze ersetzt werden. Dies geschah fü r Sur
M untfallun im Jahre 1653, fü r Suot M untfallun ein Jahr später. Diese Gesetzes
werke weisen natürlich viel Gemeinsames auf, sind anfänglich zum Teil von
einander abgeschrieben, entwickelten sich aber mit der Zeit recht offensichtlich
auseinander. Es war daher nötig, die Gesetze aller Gerichte, sowohl die ältesten
als jüngere Redaktionen, einzusehen. Einzelne unter ihnen sind bereits veröffent-

* M an vergleiche auch das Vorwort zum Oberengadiner Band.
1 Vgl. dazu die Einleitung S. 29 und den A nhang S. 579ff.
2 Vgl. jedoch die alte romanische Übersetzung des Strafgesetzes S. 589ff. und des Statuts-Vertrages
vom gleichen Jahre.
3 Vgl. immerhin die partielle Aufteilung in die zwei Halbgerichte Sur - und Suot Funtauna Merla,
dazu Bd. 2, S. 21.
4 So W & S I V S. 88, vgl. unten S. 586f.
5 Vgl. S. 75ff .
6 Vgl. S. 303ff.
1 Vgl. S. 341ff.
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licht8*. Doch haften einigen dieser Ausgaben schwerwiegende Mängel an. So wurde
vom Statut des Gerichts Sur Tasna die Redaktion vom Jahre 1806 reproduziert,
während die früheren gewichtigeren Fassungen unbeachtet blieben. Die von
CHRISTIAN Caminada in Dec. Chrest. besorgten Abdrucke basieren je a u f einer
einzigen Handschrift und verzichten a u f jede Glättung des Textes in bezug a u f
Orthographie und Interpunktion usw. Dafür enthalten sie nicht wenige sinn
störende Lese- und Druckfehler. Ausgezeichnet dagegen ist die Wiedergabe des
T ra s tü t c rim in a l von Sur M untfallun durch G. SOLDAN aufgrund von vier H and
schriften. Leider aber waren ihm die drei Manuskripte unbekannt geblieben, welche
uns die Fassung vom Jahre 1653 überliefern. Auch der H Ö GBERG scüe Abdruck des
Zivilgesetzes des Gerichts Ramosch ist gut, obwohl man auch hier eine gewisse
Glättung des Textes zugunsten der Lesbarkeit und des Verständnisses begrüßt hätte.
In den letzten 60 Jahren kamen nun besonders dank besserer Erschließung
unserer öffentlichen und privaten Archive, aber auch dank des durch die Annalas
und die Rätoromanische Chrestomathie allgemein stark geförderten Sachver
ständnisses und Sammeleifers viele neue Handschriften ans Licht. Es galt daher zu
ermitteln, welche unter ihnen bisher unbekannten oder unveröffentlichten S to ff
bieten, welche Gesetze in diesem Bande A u f nähme fin d e n sollten und nach wel
chen Gesichtspunkten die Auswahl zu treffen sei. Grundsätzlich waren drei Über
legungen wegweisend. Zunächst sollten in jedem Gericht die ältesten Texte erfaßt
werden. W ofür die gleiche Redaktion mehrere Manuskripte vorhanden sind, ist es
nötig, die wichtigsten davon zum Vergleich beizuziehen, neue darin enthaltene
Teile mitzuverarbeiten. Die Entwicklung eines Rechtsbuches läßt sich, obwohl sehr
viele Artikel in allen Statuten datiert sind, nur dann richtig verfolgen, wenn alle a u f
Revisionen basierende Neufassungen veröffentlicht werden. Für das Oberengadin
ist dies im ersten Bande geschehen. Im Unterengadin aber ließ es sich nur fü r Sur
Tasna verwirklichen, wo alle Redaktionen vom Jahre 1567 bis 1806 erhalten sind.
Für Suot Tasna fa n d sich eine ältere Fassung als die von HÖGBERG publizierte. Die
besonderen Gründe, weshalb das Zivilstatut des Gerichtes Ramosch trotz der guten
Veröffentlichung HÖGBERGS hier ebenfalls abgedruckt wird, sind S. 343f. ange
geben. Bei den beiden Kriminalstatuten könnte man sich mit mehr Recht fragen, ob
von den sich stark ähnelnden Gesetzen von Sur - und Suot M untfallun bloß eines
a u f genommen werden sollte. Die Wahl wäre hier a u f Sur M untfallun gefallen, da
das hier veröffentlichte Strafgesetz älter ist als dasjenige, welches SOLDAN kannte.
8 Trastüt civil... Surtasna1806, Ann. 7, S. 1 undA nn. 9, S. 1. - Statuts civils da Suot Tasna1692-1790,
hg. von P. HÖGBERG, Ann. 28, S. 125-203. - Tschantamaints.. .da ledschas civilas d a ... Sent, Scuol,
Ftan (= Suot Tasna) descritas... anno 1785, Dec. Chrest. 11, S. 321-347. - Statüts civils da la drettüra da Ramosch dal 1655, hg. von P. HÖGBERG, Ann. 46, S. 89-146. - Trastüt criminal da la drettüra Sur M untfallun 1653, renovà 1688, hg. von G . SOLDAN, Zeitschrift fü r Schweizerisches Recht,
Neue Folge XIV, S. 59-133. - Ledscha criminala Suot M untfallun 1654, hg. von L .J. Vital,
Ann. 35, S. 101-119. - Ledschas Criminalas Suot Munt Falun 1737, D ec.C hrest.il, S. 284-321.
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Aber das Kriminalgesetz von Suot M untfallun beansprucht seinerseits Interesse,
weil es wichtige Einblicke gewährt in die Folgen der Auseinandersetzung zwischen
den Gemeinden oberhalb und unterhalb Punt Pedra (der steinernen Brücke) bei
Ramosch, Streitigkeiten, die zur Aufspaltung des Gerichts in zwei kaum mehr
richtig funktionierende Gerichtlein führten. Nur ungem e verzichten wir a u f die
Herausgabe des Kriminalstatuts dieses Gerichts vom Jahre 170711.
Für eine Veröffentlichung der Gesetze aller Gerichtssprengel waren auch
sprachliche Gesichtspunkte mitbestimmend. Die dialektale Kleinkammerung ist im
Unterengadin weit ausgesprochener als im Oberengadin. Dies fä rb t auch a u f die
Rechtsquellen ab. Das älteste romanische Statut des Gerichts Sur Tasna z. B. spie
gelt die eigenwillige Zem ezer M undart in prachtvoller Weise wider. Ebenso lassen
die ledschas des Gerichts Ramosch die Eigenarten der Mundart dieser Gegend a u f
Schritt und Tritt a u f scheinen. Wenngleich dieses Rechtsquellenwerk ein Instrument
der Rechtsgeschichte sein will, so kann es an Wert nur gewinnen, wenn es gleich
zeitig als Archiv rätoromanischer statüts, ledschas e tschantamaints auch eine Fülle
von Texten ausbreitet, die die Entstehung und Entwicklung der Engadiner Rechts
und Verwaltungssprache seit dem 16. Jahrhundert ebenso klar vor Augen führen,
wie es die religiöse Literatur fü r die Bereiche des Glaubens und der Moral tut.
Noch ein Wort zu unseren aus der besonderen Situation der ladinischen
Schriftsprache in den früheren Jahrhunderten zu verstehenden Editionsgrund
sätzen. Unsere Texte halten sich so weit wie irgend möglich an die Vorlagen. Ich
habe mich aber nicht gescheut, unmögliche, schrullige Wortkopplungen und Tren
nungen zu korrigieren, störende Akzente zu tilgen und Satzzeichen zu streichen
oder zu setzen, damit des Romanischen weniger Kundige leichter zum Textinhalt
Vordringen können. Das rätoromanische Schrifttum hat genügend von schreib
gewandten Geistlichen verfaßte gedruckte Texte, um den Charakter der Schrift
sprache und ihrer Orthographie im 17. und 18. Jahrhundert zu studieren. Die skla
vische Wiedergabe von offenbaren Fehlem, Flüchtigkeiten und Unzulänglichkei
ten, die von den Kopisten dauernd und in großer Zahl verursacht werden, ließe sich
durch nichts rechtfertigen. D ank meiner vierzigjährigen Erfahrung in der sprach
lichen Auswertung alter rätoromanischer Texte und meiner ebensolangen Tätigkeit
als Texteditor fühlte ich mich befähigt, die vielen unter sich so verschiedenen H and
schriften so zu behandeln, daß ihre dialektale Eigenart und in gewissem Maße auch
die Orthographie der Schreiber trotz allerlei Glättungen bewahrt blieb. Für Details
in der Bearbeitung einzelner Texte sei a u f die jeweiligen Vorbemerkungen ver
wiesen.
Ein Historiker hätte zweifellos diese Engadiner Quellenbände etwas anders
gestaltet als der Linguist. Vor allem hätte er die Texte wahrscheinlich mit Anm er
kungen zum rechtsgeschichtlichen, kulturhistorischen und lokalhistorischen Inhalt
11 Vgl. dazu S. 535.
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der einzelnen Artikel reichlich ausgestattet. Er hätte der künftigen Forschung
bedeutende Hinweise gegeben, wahrscheinlich aber auch manche Interpretationen
vorweggenommen. Da aber trotz unserer langjährigen Suche nach einem geeigne
ten, rechtshistorisch und editionstechnisch vorgebildeten Herausgeber niemand
gefunden werden konnte, der sich dieser nicht sehr dankbaren Aufgabe unterziehen
wollte, möge es der Geschichtsforscher dem Philologen nicht verdenken, daß er in
erster Linie dem von ihm während vier Jahrzehnten betreuten Dicziunari Rumantsch Grischun zuliebe selber an die Erschließung dieser Rechts- und Sprach
quellen herangetreten ist. Der geschichtliche Abriß, fü r den ich Herrn Prof. Dr. phil.
et iur. Peter Liver an dieser Stelle besonders danken möchte, wird dem Leser vieles
bieten, das er in den Vorbemerkungen zu den einzelnen Gesetzen vergeblich suchen
würde.
Die Suche nach den diesem B and zugrunde liegenden Handschriften, deren
Kopiatur und Bereitstellung fü r den Druck zog sich über viele Jahre hin. Dabei
konnte sich das Unternehmen der Sympathie und tatkräftigen Hilfe mancher Ken
ner unserer Archive und privater Sammlungen erfreuen. Dankbar sei das Personal
des Staatsarchivs von Graubünden, dessen Adjunkt, heute Staatsarchivar, Dr. Silvio
Margadant, und der Kanzleisekretär Gaudenz Vonzun erwähnt, die mir den Weg zu
den von ihnen gehüteten Skripta ebneten und aus den Kreis- und Gemeindearchi
ven die benötigten Handschriften nach Chur bestellten. Die Herren Gemeinde
archivare, Pfarrer C. Wieland in Ramosch und Lehrer Christian Brunold in Lavin,
ermöglichten mir die Bearbeitung wichtiger Quellen aus ihren Archiven in den
Räum en des Staatsarchivs. Wertvolle Hilfe bei der Abschrift von Quellen verdanke
ich meinem verstorbenen Freund, Dr. iur.J. 0. Rauch, Scuol, der eine erste Kopie
des in Innsbruck liegenden deutschen Statuts des Gerichts Sur Tasna besorgte,
Fräulein Dr.phil. Ricarda Liver, die das lateinische Statut des gleichen Gerichts
abschrieb, und meiner Frau, Dr. phil. Berta Schorta-Gantenbein, welche die deut
sche Übersetzung des Statuts des Zivilgerichtes Nandvart Punt Pedra kopierte.
Entscheidende finanzielle Hilfe leisteten diesem Bande die Friedrich EmilWelti-Stiftung, der Schweizerische Juristenverein, vertreten durch den Präsidenten
seiner Rechtsquellenkommission, Prof. Dr. Hans Herold, und der Schweizerische
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Ohne ihre Bei
träge wäre dieses Werk nicht zustande gekommen.
Chur, im Frühjahr 1981

Andrea Schorta
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Geschichtliche Einleitung
von Prof. P eter L iver
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und bearbeitet von Theodor VON Mohr, Bde. 3 und 4 (1861 und
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Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von
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Materialien I und II

J ecklin Fritz

VON, Materialien zur Standes- und Landesge
schichte Gern. III B ünde 1464-1803.1. Bd. Regesten, II. Bd. Texte,
1907 und 1909.

RQ. Oberengadin

Rechtsquellen des Kantons Graubünden, B and Oberengadin,
Verlag Sauerländer, Aarau 1980.

Staatsarch.

Staatsarchiv des Kantons Graubünden in Chur.

rv&si-v

WAGNER und

ZSG

Zeitschrift fü r schweizerische Geschichte, Zürich 1921ff .

ZSR

Zeitschrift fü r schweizerisches Recht, Basel 1852ff.

Salis, Rechtsquellen des Kantons Graubünden,
wie im Literaturverzeichnis angegeben.

Von den Statuten des vorliegenden Bandes wurden fü r die Einleitung hauptsächlich die folgenden
benutzt:
JV&S IV

S. 2 3 2 ff Statuten des Bischofs Heinrich VI. von Höwen 1492.
S. 334f f Strafgesetz fü r das Unterengadin 1519.

Zivilstatut Sur Tasna 1618

S. 95f f . des vorliegenden Bandes: «Statuten des mittleren Gerichts
im underen Engadein, ins Deutsche übersetzt und geschrieben von
Kaspar Ortwein von Susch.

Zivilstatut Suot Tasna 1752

Statüts civils da noss trais honorats cumüns Sent, Scuol et Ftan,
hg. von Paul HöGBERG, Annalas 28 (1914), dazu Glossar, A nna
las 32 (1918).

Strafgesetz
Sur M untfallun 1653/68

Strafgesetz Ob M unt Fallun 1653/1668, hg. von Gustav Soldan
mit deutscher Übersetzung in Z SR 36 (N.F.14) S. 59ff. - Wurde
durchgehend verglichen m it dem Kriminalstatut 1519 ( W & S IV,
S.234).

Statut Ardez 1567

S. 75ff . des vorliegenden Bandes, Zivilstatut Sur Tasna, das zur
Hauptsache Verfahrensrecht enthält und nur wenige materiell
rechtliche Bestimmungen.
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Vorbemerkung
Die Einleitung ist eine Darstellung der verfassungsgeschichtlichen sowie
auch der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Voraussetzungen und Grundlagen
der Entstehung und Ausgestaltung des Statutarrechts. Unter diesem Gesichtspunkt
befaßt sie sich auch mit den Statuten selber, ohne im übrigen a u f deren Inhalt näher
einzugehen.

I. Das Tal, sein Gebiet und dessen Gliederung
Das Engadin ist der schweizerische Teil des Inntales, dieser vielgenannten
Talfurche, welche sich in einer Länge von 90 km vom Malojapaß mit geringem Ge
fälle bis zur Landesgrenze bei Martinsbruck (rom. Martina) erstreckt. Je ungefähr
die Hälfte dieser Strecke entfällt a u f das Ober- und Unterengadin. Der durch alle
Jahrhunderte hindurch unverändert gebliebene Grenzpunkt zwischen den beiden
Talhälften ist die Brücke über den JVildbach von Val Punt Ota zwischen S-chanf/
Cinuos-chel und Zemez/Brail, die Punt Ota (Pontalt). Da hatten sich schon die
frühmittelalterlichen Grafschaften Oberrätien und Vintschgau geschieden. Pontalt
ist eine so markante und stabile Ortsbezeichnung, daß in den österreichischen Quel
len auch das Unterengadin etwa Gericht Pontalt genannt w ird1.
Als untere Grenze des Unterengadins ist seit dem 13. Jahrhundert Martinsbruck
bezeichnet. Sitz der tirolischen Gerichtsverwaltung fü r das Unterengadin war die
Feste Naudersberg, zugleich Sitz des Gerichts Nauders oder Naudersberg, dessen
Grenze gegen das Gericht Glums das Langkreuz oberhalb Mals war2. Heute verläuft
die Landesgrenze a u f der linken Seite des Inns über Martinsbruck (romanisch Mar
tina) hinaus bis zum Schalklbach, dem entlang die Straße ins bündnerische Samnaun führt. Sie wurde in den Jahren 1907 bis 1912 gebaut. Auch die Talstraße dem
Inn entlang nach Pfunds ist zu gleicher Zeit erstellt worden. Vorherführte der Fahr
weg über die Martinsbrücke a u f die rechte Talseite und in vielen Kehren hinauf
nach Nauders und erst von dort ins österreichische Inn- und Etschtal. Noch zu
Anfang unseres Jahrhunderts holten Unterengadiner das benötigte Salz a u f ihren
Wagen in Nauders ab. Otto Stolz schrieb noch 1923: «So ist hier bis zum heutigen
Tag der in der Verkehrsgeographie des Mittelalters ziemlich häufige, in jener der
Gegenwart aber wohl unerhörte Zustand, daß ein Haupttal längs seiner Tiefenlinie

i

2

Siehe über diese Orts- und Grenzbezeichnungen S cH O R T A im vorliegenden Band: Übersicht über
die Quellenlage unten S. 72f . und Vorbemerkungen zu den Statuten; Stolz, Beiträge, S. 92 und
116; TRA M ÈR S .2 5 ff.
Stolz, Beiträge, S. 76.
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keine direkte Straßenverbindung besitzt, erhalten geblieben». Zehn Jahre früher
war er, wie bemerkt, immerhin behoben3.
Unsicherheit bestand im 15. und 16. Jahrhundert über die Grenze zwischen dem
Unterengadin und dem Münstertal am Ofenpaß, von der die Zugehörigkeit der
Bergwerke Valdera oder Buffalora abhing41. Heute verläuft diese Grenze unterhalb
Buffalora a u f der Zem ezer Seite. Schwierigkeiten bereitete auch die Festsetzung
der Landesgrenze bei Finstermünz5 und a u f dem Gebirgswall im Norden gegen das
Paznauntal. Sie wurden erst im 19. und 20. Jahrhundert behoben6.
3 Gegen Ende des 18. Jh. setzte sich der Gesandte Peter Conradin von Planta (Schwager J.B. von
Tschamers), zuletzt in Fürstenau wohnhaft, fü r den Ausbau der Tal- und Durchgangsstraße
Chiavenna-Nauders ein. Das weit gediehene Projekt wurde aber durch die Umtriebe des Ver
treters Frankreichs in Graubünden, Minister Ulysses v. Salis-Marschlins, zu Fall gebracht.
R.A. GANZONI gibt in seiner Darstellung dieser Angelegenheit die Äußerungen zur Begründung
des Projekts mit sehr interessanten Ausführungen über dessen wirtschaftliche Bedeutung, na
mentlich zur Verhinderung der Abwanderung aus dem Tale durch den Transitverkehr wieder.
Das Straßenprojekt ist auch in der Planta-Chronik S. 308ff. und 323f f . behandelt. Zum B au der
Tal- und der Samnaunerstraße mit einer Bundessubvention von 8O°/o der Kosten, die sich schließ
lich a u f 1,8 Millionen Franken beliefen, siehe die Botschaft des Bundesrates vom 30. Mai 1911 und
den technischen Bericht von Obering. S oL C A in der Schweiz. Bauzeitung 62 (1913).
4 König Heinrich (von Böhmen) belehnte als G raf von Tirol den Conrad Planta m it dem Eisen
bergwerk und dazu gehörenden Waldungen a u f Valdera ( Ofenberg), weil von jeher zu seiner
Grafschaft gehörend. CDR I I Nr. 238,1332 Nov. 25. Nach Campell, Topogr. S. 80, bildete sich
a u f Buffalora bei den Silberminen eine kleine Siedlung mit Wirtshäusern und lebhaftem Verkehr
auch aus der Bevölkerung der Umgebung. Die Wirtshäuser seien, nachdem die Bergwerke ein
gegangen, zu Diebesherbergen geworden und hätten abgebrochen werden müssen. A l Fuom, wo
das Wirtshaus in einem großen E infang stehe, sei die Eisenschmelze vor wenigen Jahren von den
Z em ezem wieder eingerichtet worden, also wenige Jahre vor 1570. Stolz, Beitr. S. 183.
5 CAMPELL, Topogr. S. 111 berichtet, daß der Engpaß zu Finstermünz eine gut befestigte Zollstation
Österreichs in einer schauerlichen Gegend sei. Gegenstand jahrhundertelanger Auseinanderset
zungen war die Grenze a u f der linken Seite des Inns zwischen Martinsbruck und Finstermünz.
Darüber berichtet Stolz in seiner Landesbeschreibung S. 752ff . Zu Lasten der Eidgenossen
schaft besteht ein Festungsbauverbot a u f dem Novellaberg ob Finstermünz als Staatsdienst
barkeit. Carl Hilty im Polit. Jahrbuch 1903, S. 128. F . Pieth im B d. Mtsbl. 1951, S. 280. P. Liver,
Zürcher Komm., Sachenrecht, Grunddienstbarkeiten, Einleitung N. 117.
6 Die Landesgrenze ist da um 1860festgelegt worden. Im Val Fenga verläuft sie jenseits der Was
serscheide, so daß die Fimber-Alpen von Ramosch und Sent a u f Schweizer Gebiet liegen.
F . P lE T H , Die Schweizer Grenze gegen Ischgl und Galtür, Bd. Mtsbl. 1951, S. 366-370. Siehe auch
Campell, Topogr. S. 106 und Stolz, Beiträge, S .1 9 2 ff T önjachen, Baldiron, S.10 Anm.18.
Galtür und Ischgl sind vom Unterengadin her unter der Herrschaft der Freiherren von Tarasp
begründete Siedlungen. Ihre kirchliche Zugehörigkeit zu Ardez und Ramosch hat das ganze Mit
telalter hindurch bestanden. Daß von Süden her über die Wasserscheide ins nördliche Alpgebiet
hinübergegriffen wurde, wie auch vom Bergell ins Oberengadin und ins Avers, ist eine bekannte
Erscheinung. Sie tritt uns auch entgegen in den Alpen von Susch im Vereinatal a u f Klosterser Ge
biet. Thomas von Ganda, genannt von Süs (Susch), verkaufte 1401 seinen Anteil dem Hans Cazin
von Susch. Im 16. Jh. steht die Alp im Eigentum der Gemeinde Susch. Diese verlieh sie den vier
Gemeinden des Mittelprättigaus (Jenaz, Küblis, Luzein und Saas) zur Erbleihe und verkaufte sie
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Das Tal ist eine von den Nachbargebieten durch natürliche Grenzen abge
schlossene geographische Einheit. Die Hauptverkehrsader ist die Route Chiavenna-Nauders, die sich aber hier vor dem Ausbau der Talstraße namentlich im mittle
ren Teil am Hang oben mit starken Kontrapendenzen hinzog. Die Wege in die süd
lichen und nördlichen Talschaften führen über hohe Pässe, nach Davos und Klo
sters über den Flüela- und Vereina-Paß, nach dem Münstertal und ins Vintschgau
über den Ofenpaß und über höhere Pässe vom Scarltal aus, die während des regen
Bergbaubetriebes etwelche wirtschaftliche Bedeutung hatten.
Aber auch im Tale selbst ist das Siedlungsgebiet von dem des Oberengadins to
pographisch sehr verschieden. Die Oberengadiner D orf er liegen in der offenen Talebene. Sie sind zwischen einander fre i zugänglich und haben nur wenige von den
Dörfern getrennte Nachbarschafts- oder H o f Siedlungen. Im Unterengadin ist das
Siedlungsgebiet viel stärker durch Schluchten und Wildbäche zerschnitten. Zw i
schen den Dörfern bestehen große Höhenunterschiede. Fastjede Gemeinde hat ihre
Fraktionen, deren Zahl recht groß ist und in früheren Jahrhunderten noch größer
war. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, in den Quellen Gonda bei Lavin,
im 16. Jahrhundert ein Dörfchen mit 30 Häusern und einer Kapelle angeführt, das
nach der Mordbrennerei Baldirons, auch wegen R ufen und Lawinen-Niedergängen, aufgegeben wurde. Als einzige Hofsiedlung nennt CAMPELL die Gemeinde
und Herrschaft Tarasp, die erst 1803 zum Kanton Graubünden gekommen ist. Daß
die Dorfgemeinden mit ihren Fraktionen zum guten Teil voneinander topogra
phisch geschieden sind und jede von ihnen ihr eigenes Nutzungsgebiet an Berg
wiesen, Wäldern und Alpen hat, die sich in den Seitentälern gegen die Berggräte
hin ausdehnen, fe h lt die natürliche Voraussetzung fü r eine gemeine Talmark oder
fü r die gemeine Mark zweier oder mehrerer D orf schäften. Es gibt deshalb im Unter
engadin keine Markgenossenschaften im herkömmlichen Sinne. Wunn und Weid,
Wald und Wasser stehen im Eigentum und in der Nutzung der Dorfgemein
den. Diese sind als Eigentums- und Nutzungsverbände die Markgenossenschaften7.
Sie sind die Wirtschaftsgemeinden, wie die Nachbarschaften im Oberengadin und
den übrigen Tälern. Aber sie sind zugleich und zwar vom A nfang der quellenmäßi
gen Überlieferung und der Statutarrechtssetzung an politische Körperschaften. Sie
ihnen dann 1560 fü r 6000fl. Es ist die heutige Alp Fremdvereina. Ähnlich, aber viel länger,
dauerte dieser Prozeß der A ufgabe der Nutzung und des Eigentums an den Ardezer Alpen zu
Galtür. Erst 1900 wurden sie der Gemeinde Galtür verkauft. CLAGLÜNA, S. 57f f ; ScHM ID T öna,
D a g lie u d e te r ra in e n g ia d in a is in Val P a z n a u n , Annalas 83 (1970) S. 5 5 ff, 84 (1971) S. 37ff.
7 Schon CHASPER Pult, Ämter und Würden, 1910, hatte Zw eifel darüber geäußert, ob im Unter
engadin wie anderwärts Markgenossenschaften bestanden haben, welche zwei oder mehrere
Dorfgemeinden um faßten (S. 395). Die Ablehnung einer solchen A nnahm e hat sich dann aus der
eingehenden Untersuchung von G u iD O TRAMÈR mit Sicherheit ergeben (S. 20). Vgl. zu dieser
Frage Peter LiVER, zuerst Vom Feudalismus zur Demokratie, S. 39f f , zuletzt Rechtsgeschicht
liche Abh. (1970) S. 663 und 671ff. sowie S. 126f f : Das Dorf.
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heißen denn auch nicht Nachbarschaften (vicinantiae, vschinaunchas), sondern
Gemeinden (cumüns, in den deutschsprachigen Quellen comaunen, comunen,
gm eindenf. Was im allgemeinen und fü r das Oberengadin im besonderen gilt8910,daß
Gemeinde die Gerichtsgemeinde ist und Dorfschaft die Nachbarschaft, welche erst
spät, meistenteils erst im 19- Jahrhundert, zur politischen Gemeinde im heutigen
Sinne geworden ist, das trifft also a u f das Unterengadin nicht zu. Das in der Verfas
sungsgeschichte des Oberengadins zentrale Kapitel «Von der Nachbarschaft als
Markgenossenschaft zur kommunalen Gebietskörperschaft»1Qfä llt hier aus. Es wäre
gegenstandslos.

II. Die Bevölkerungszahl
Die erste amtliche Volkszählung wurde im Kanton Graubünden im Jahre 1835
durchgeführt. Sie ergab fü r das ganze Engadin eine Einwohnerzahl von 10 596,
wovon 6750 a u f das Unterengadin entfallen, also bedeutend mehr als die Hälfte.
Diese Bevölkerung verteilt sich a u f die Gemeinden wie fo lg t11: 1. Zem ez
(1470m ü.M .) 634.2. Susch, deutsch Süs (1426m ü.M .) 404. 3. Lavin (1412m ü.M .)
359. 4. Guarda (1653m ü. M.) 320. 5. Ardez, früher auch Steinsberg (1464mü. M.)
599 (1587 sollen es 900 gewesen sein). 6. Ftan, deutsch Fetan (1633 m ü .M .) 538.
7. Scuol, deutsch Schuls (1198-1243 m ü.M .) 989. 8. Sent, früher Sins (1430 m ü.M .)
1122. 9. Ramosch, deutsch Remüs (1230mü. M.) 681.10. Samnaun, romanisch Samignun (1700-1840 m ü.M .) 387.11 Tschlin, deutsch Schieins (1530 m ü.M .) 356.
12. Tarasp (1400mü. M.) 403. Dies sind also im Vergleich etwa mit den mittelbündnerischen recht stattliche Gemeinden. Von 1835 bis 1910 und wieder bis 1960 hat
die landwirtschaftliche Bevölkerung beträchtlich abgenommen.
Es stellt sich nun die Frage, welche Bevölkerungszahl fü r das 15. und 16. Jahr
hundert anzunehmen ist. A u f Grund einer Zählung der Haushaltungen und Feuer
stellen von 1427 im Auftrag der Innsbrucker Regierung ist Stolz zur Schätzung von
1800 bis 2000 Einwohnern gelangt. Paul ValèR12hat geltend gemacht, daß diese
Schätzung a u f unrichtigen Annahm en beruhe und viel zu niedrige Zahlen ergebe.
8 Pult Chasper, & 4 1 8 ff, bes. S. 422.
9 Liver Peter, Einleitung zum RQ -Band Oberengadin S. 1 6 ff, 23 und 3 1 ff
10 Dies ist der Titel des VH. Abschnittes der Einleitung zum RQ -Band Oberengadin S. 31ff.
Nach dem Bericht von Otto Stolz, Beiträge, S. 131, verhielt es sich im Tirol nicht anders. Auch
im Tirol habe sich das D orf als örtliche Flur- und Weidegenossenschaft mit geschlossenem Ge
meindegebiet ohne räumliche Verschiebungen erhalten. Ebenso STOLZ in der Rechtsgeschichte
des Bauernstandes und der Landwirtschaft (1949) S .2 9 ff: Die wirtschaftliche Bedeutung der
Dorfgemeinschaft, Flurzwang, Weide- und Waldnutzung.
11 Im folgenden werden die offiziellen romanischen Ortsnamen verwendet.
12 Diss. iur. Zürich 1927, S. 28-31.

Geschichtliche Einleitung

21

Er stützt sich dafür hauptsächlich a u f die Angaben CAMPELLS1314.Dieser nennt fü r
einzelne Gemeinden die Zahl der Häuser zu seinerZeit (1570-1580). Danach sind
es in Lavin an die hundert, in Ftan 200, in Scuol über 300 und in Sent mindestens
ebensoviele Häuser und Einwohner141. Weiter sagt Campell, das Gericht Suot Tasna (Ftan, Scuol und Sent) werde das kleine Gericht genannt, könne jedoch den Ver
gleich mit jedem der 21 Gerichte des Oberen Bundes und den 11 Gerichten des Zehngerichtenbundes wohl aushalten, vermöge es doch 800 waffenfähige Männer zu
stellen. Diese Angaben und der Vergleich mit der Bevölkerung anderer Bündner
täler lassen es als wahrscheinlich gelten, daß die Zahl der Einwohner zur Zeit
Campells ungefähr derjenigen von 1835 entsprochen hat und hundert Jahre früher
nicht viel kleiner gewesen ist. Später hat sie durch kriegerische Katastrophen und
Pestzüge zeitweilig starke Schwankungen erfahren und auch infolge der starken
Auswanderung sich eher vermindert als zugenommen.

III. Die Abgrenzung von Gerichtssprengeln
Im Unterengadin sind die Kriminalgerichtssprengel von denjenigen der übri
gen, der ordentlichen Gerichtsbarkeit, zu unterscheiden, weil sich die Amtsbezirke
der beiden Jurisdiktionen nicht decken. In der von Naudersberg aus verwalteten
Kriminalgerichtsbarkeit bildete das Unterengadin noch im 15. Jahrhundert einen
einzigen Amtsbezirk. Campell berichtet, daß dies noch vor 60 Jahren ( also um
1510) so gewesen sei und infolgedessen das Räuberunwesen überhand genommen
habe, weil der Nauderser Richter sich um den oberen Teil des Unterengadins wenig
gekümmert habe. Mit der Teilung in zwei Gerichtsbezirke sei eine Besserung einge
treten. Die Sicherheit fü r Leib und Gut, namentlich auch fü r den Transitverkehr,
werde nun gewahrt15. Die Teilung schied voneinander Sur M untfallun und Suot
Muntfallun. Die Grenze wurde, wie in den Ergänzungen Röschs zu den Fragmenten
von Dekan Pol gesagt wird, durch ein kleines Bächlein gebildet, das zu Ftan eine
Stampfmühle (fallun) treibt und die Häusergruppe links (Ftan Pitschen) dem un
tern Teil zuwies, während im übrigen das D orf Ftan zu Sur M untfallun gehörte16.
13 CAMPELL, Topogr. lat. Text S.190, deutscher Text S.90.
14 Daß nur von Häusern die R ede ist, hat seinen Grund in der Tatsache, daß Haus und Stall im
Engadin unter dem gleichen Dach sich befanden und meistens auch heute noch befinden. Heute
werden in Sent, und zwar im Dorf, ohne Fraktionen und Einzelhöfe, 248 Firste gezählt.
15 Campell, Topogr. S. 113f.
16 Der neue Sammler I (1805) S. 366. SPRECHERS Rhet. Cronica, S. 298: Das Tal C o r n ig ia u n c a (Lan
deskarte C o r g n a n c a ) trennt Ftan von Scuol. Im N euen Sammler, a.a.O., wird gesagt, Ftan passe
nach seiner Sprache und Einstellung besser zu A rdez als zu Scuol, was der Zugehörigkeit zu
Sur M untfallun entsprechen würde. Stolz, Beiträge, S. 84, vermutet, daß diese Grenze die alten
großen Kirchgemeinden Ardez und Ramosch geschieden habe.
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Die Einteilung, welche fü r das Tal als Herrschaftsgebiet des Bischofs von Chur und
von 1367 an als Glied des Gotteshausbundes maßgebend war, schied das Tal in Sur
Tasna, Suot Tasna und Ramosch. Die Grenze zwischen Sur und Suot Tasna bildete
und bildet noch heute der Tasnan, ein Seitenbach, der von Norden herkommend
zwischen Ardez und Ftan in den Inn mündet. Diese Grenze weist Ftan dem Gericht
Suot Tasna zu. Die dadurch geschiedenen Gerichte waren die ordentlichen Gerich
te, nämlich die Gerichte in Zivilsachen und Strafsachen (Freveln), in denen es nicht
an Leib und Leben ging. Das Gericht Suot Tasna grenzte nach unten an das Gericht
Ramosch mit Tschlin und Samnaun. Die Grenze bildete die Brücke über den JVildbach La Brancla, ganz nahe an Ramosch, La Punt Pedra. Bei Campell heißt der
Bach Wranca. Diese Einteilung in die drei Gerichte Sur Tasna, Suot Tasna und R a 
mosch behauptete sich im Freistaat Gemeiner Drei Bünde17. Die drei Gerichte
waren in diesem und vorab im Gotteshausbund autonome Gemeinden mit eigenen
Abgeordneten (Boten) zu den Bundestagen. Aber das Hochgericht bestand nur aus
den Gemeinden Sur Tasna und Suot Tasna. Das Gericht Ramosch bildete zusam
men mit Avers und Stalla (Bivio-Marmorera) ein Hochgericht18. Da die Hochge
richte reine Verwaltungsbezirke ohne eigene Behörden, insbesondere ohne gericht
liche Befugnisse waren, konnten so weit auseinanderliegende kleine Gerichte, ge
wissermaßen als Restposten, zu einem Hochgericht zusammengefaßt werden, das ja
ein bloß passiver Verband war, dem Ämter, Einkünfte und Mannschaftskontingente
zugeteilt wurden, fü r deren Verteilung innerhalb des Hochgerichts bestimmte Antei
le der Gerichtsgemeinden und innerhalb dieser auch der Nachbarschaften oder
Dorfgemeinden festgelegt waren und fü r die Besetzung von Ämtern eine R od
ordnung19.

17 Für die Kriminalgerichtsbarkeit hat die Einteilung in Sur - und Suot M untfallun Bestand gehabt,
solange die Gerichtsgemeinden als Kriminalgerichte souverän waren, da es keine Appellation
gab, also bis zum Erlaß des Gesetzes über die Einteilung des Kantons in Bezirke und Kreise vom
1. April 1851.
Streitigkeiten zwischen Ramosch und den oberen Gemeinden des Gerichts hätten noch im 19.
Jahrhundert beinahe zur Trennung, wie ehemals in Zivilsachen, geführt. Doch konnte dies durch
einen Schiedsspruch des damaligen Bundespräsidenten (Haupt des Gotteshausbundes) Gaudenz
von Planta-Samaden vom 24. Juni 1819 verhindert werden. SCHWARZ, & 98. Die von der Ge
richtsgemeinde Sur M untfallun beschlossene Kriminalgerichtsverfassung ist 1836 vom Großen
R at genehmigt worden (Ergänzungen des Kriminalstatuts von 1653).
18 Vgl. zu der Einteilung in Hochgerichte und ihrer Bedeutung Liver P., Die Bündner Gemeinde,
Bd. Mtsbl. 1947; Verfassungsgeschichtlicher Überblick zur Kantonsverfassung in den Ausgaben
der Bundeskanzlei und der Standeskanzlei Graubünden, zuletzt 1967; Muoth J. C ., Ämter
bücher, S. 98; Tuor P., Die Freien vonLaax, S. 137; Schwarz, S. 100 Anm. 1; Tabellarische Über
sicht der Einteilung der drei B ünde in Gerichte und Hochgerichte bei PlETH, Bündnergeschichte,
S. 114-116.
19 Campell, Topogr., S .lll: Im Hochgericht haben Avers und Bivio teil zu 3/7, Ramosch und
Tschlin zu 4/7, und die letzteren unter sich: Ramosch und Sam naun 3/5, Tschlin 2/5.
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Die drei Gerichte des Unterengadins sind a u f Grund des Gesetzes vom Jahre
1851 und der Kantonsverfassung von 1854 zu Kreisen geworden. Zusammen bilden
sie danach als Zivilgerichtssprengel den Bezirk Inn.
Die Einteilung Sur - und Suot M untfallun ist, obwohl sie bis 1851 bestanden
hat, wie TÖNJACHEN/eststeZZt20, dem Gedächtnis der Unterengadiner Bevölkerung
bereits entschwunden.

IV. Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse
1. Grundeigentum
Im Mittelalter und über dieses hinaus war die Grundeigentumsverteilung in der
Talschaft von größter Bedeutung fü r die Herrschaftsverhältnisse, fü r Recht und Ge
richt. Dem Feudalherrn gab umfangreicheres Grundeigentum zugleich Herr
schaftsgewalt über die a u f seinem Boden wohnenden und arbeitenden Leute, die
zum größten Teil Hörige (d.h. zum Boden gehörige unfreie Leute), zum kleineren
Teil Leibeigene und nur ausnahmsweise Freie waren. Diese Herrschaftsgewalt war
die Grund- und Leibherrschaft. Die Gerichtsbarkeit in rein grund- und leibherrli
chen Angelegenheiten ist die unterste Stufe der Gerichtsbarkeit. Durch die Im m uni
tät (immun gegenüber der «öffentlichen» Gerichtsbarkeit des Grafen und seiner
Unterbeamten) erweitert sich die Grundherrschaft zur Gerichtsherrschaft. Diese Er
weiterung kann stufenweise erfolgen. Sie kann a u f der unteren oder mittleren Stufe
stehen bleiben oder als hohe Immunität auch die gräfliche Gerichtsbarkeit umfas
sen. Für die Intensität der Gerichtsherrschaft des Grundherrn ist entscheidend, ob
es diesem gelingt, sein Herrschaftsgebiet zu arrondieren, so daß geschlossene Herr
schaftsbezirke entstehen. Man nennt das die Bannbezirksbildung. Die Verleihung
der Immunität gibt dem Empfänger den Anspruch a u f die verliehene Gerichtsge
walt. Ob diese auch tatsächlich durchgesetzt werden kann, hängt von der tatsäch
lichen Macht des Empfängers ab. Vielfach war die Immunität nicht vom König ver
liehen, sondern usurpiert.
Auch im Unterengadin steht im Mittelalter der weit überwiegende Teil allen
Grund und Bodens im Eigentum von Feudalherren, also von Grundherren mit Im 
munität verschiedener Stufen.
Die Grundeigentumsverteilung kann hier nicht im einzelnen dargelegt werden,
weil dafür eine eigene umfangreiche Abhandlung erforderlich wäre. Dafür muß
a u f die in der Anmerkung verzeichnete Literatur verwiesen werden21. Unter denfeu20 Tönjachen, Baldiron, S. 10.
21 Es sind die im Literaturverzeichnis stehenden Abhandlungen von CASPARIS 1910, Hammerl
1922, Stolz 1923, Valèr1927, T öaaacauaa 1930, bes. Marthaler E.,S. 190, d a n n Planta P. C.,
Die currät. Herrschaf ten, 1881 und MUOTH, Ämterbücher 1897.
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dalen Grundeigentümern steht der Bischof von Chur an erster Stelle. Seine Güter
verteilen sich a u f das ganze Unterengadin. Ein wesentlicher Teil davon stammt aus
Schenkungen der F r e ih e r r e n v o n T a ra sp , d ie im ll. undl2. Jahrhundert als die
im Unterengadin am reichsten begüterten Herren erscheinen22. Bloß als Beispiel
einer späteren Erwerbung mag der K a u f des großen Meierhofes zu Zem ez von
Heinrich von Wildenberg durch den Bischof Friedrich von Montfort (1280-1292)
erwähnt sein. Dieser H o f hatte einen gewaltigen Zinsertrag, nämlich 271 Schafe,
8 Lämmer, 50 Ellen Tuch, 115 Mütt Getreide, 120 Brote, 10 Kühe, 3 Ochsen, 12
Hühner, 1 Lägel JVein, 1 Lägel Bier, 80 Fuder Heu, 452 siliquae (wohl K äse)23.
Der Nachfolger des Bischofs mußte diesen H o f aber zum Teil dem Andreas Planta
und dem Egeno Mohr als P fand fü r ein größeres Darlehen verpfänden und gegen
Ende des 14. Jahrhunderts der Familie Planta verkaufen2*.
In Zem ez hatte der Bischof noch einen zweiten Hof, den er von Albert von
Frickingen gekauft hat. Die Frickingen waren bei Überlingen am Bodensee zu
Hause. Gleich wie die Gamertingen im Oberengadin waren sie im Unterengadin
und Vintschgau zu bedeutendem Grundeigentum gekommen. Mit dem H o f in Zernez trat Albert von Frickingen dem Bischof auch alle seine übrigen Güter, insbe
sondere das Schloß Steinsberg (Ardez) mit Dienstleuten und leibeigenen Bauern
ab2325. Gleich wie der Bischof im Oberengadin die erworbenen Gamertinger Güter
den Planta verpfänden mußte, so mußte er auch die Burg Steinsberg den Planta
verpfänden, die ihm eine Summe Geldes lehnten, um ihn aus der Gefangenschaft
zu befreien26. Der Bischof und das Domkapitel wurden auch Eigentümer der beiden
so wichtigen Burgen Tarasp und Ramosch mit den zugehörigen Gütern und Leuten,
22 Die neueste Abhandlung zur Geschichte und Genealogie der Tarasper Freiherren hat P. lso
Müller im Jb.HAGG 1977 veröffentlicht.
23 PLANTA, Currätische Herrschaften, S. 96. Er meint, siliquae seien Schillinge und eine K uh habe
10 Schillinge gekostet, so daß da ein Wert von 45 Kühen angegeben wäre (20 Schillinge sind
1 florenus rhenensis = rheinischer Gulden) und eine K uh galt 3 fl. Siliquae sind aber nicht Schil
linge, sondern Schot. Das ist das allgemein gebräuchliche ennetbirgische Gewichtsmaß, wie Wert
käs, auch aus der Käserei stammend. Zur H erkunft von Schot vgl. Schweizerisches Idiotikon
Bd. 8, Sp.1527. Im allgemeinen ist 1 Schot Getreide = 10 Krinen = 10x1560 Gramm. Aber im
Vintschgau sind die Maßeinheiten viel kleiner als in Graubünden diesseits der Alpen und in der
deutschen Schweiz. Ein Schot Käse (4 -5 kleine Laibe, wie sie in den Schwaighöfen hergestellt
wurden) wog nur 6 kg. Das hat STOLZ, Beiträge, S. 150 festgestellt.
24 Planta, Currät. Herrschaften, S. 96; Planta-Chronik, S. 25 Verpfändungen von bischöflichen
Einkünften zu Z em ez an die Planta C D R II Nr. 71,1296 April 7. = Bd. U B III Nr. 1264. Frühere
Verpfändungen CDR I I Nr. 62,1293 Okt. 19. = Bd. UB III Nr. 1234, zur Sicherstellung des Preises
von 24 Mark fü r ein Streitroß (im Bd. UB: Schlachtroß, was mißverständlich ist); CDR II Nr. 41,
1288 März 19. = Bd. UB III Nr. 1180: B ischof Friedrich gibt dem Andreas Planta, Am m ann in
Zuoz, und dessen Sohn Konrad sowie Egeno Mor von Zem ez zu Erblehen den Zem ezer K om zehnten und S ch a f zinse je zur Hälfte.
25 Necrologium Curiense ed. W .V O N JüVALT, 2. Februar 1208, S.12.
26 CDR I I Nr. 324,1348 Nov. 10.
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verloren aber beide an die Grafen von Tirol. A n zweiter Stelle standen im Unter
engadin als Grundherren die V ö g te v o n M a ts c h (seit 1366 durch Erbschaft Gra
fe n von Kirchberg in Schwaben geworden). Sie verfügten über Eigengüter im
ganzen Unterengadin, die an sie als Erben der Freiherren von Tarasp und von
anderer Seite gekommen waren, wohl auch aus bischöflichem Besitz, waren doch
die Vögte der geistlichen Stifte deren ärgste Räuber. Im Jahre 1369 übertrugen die
Grafen von Tirol dem Vogt Ulrich IV. von Matsch Ramosch zu Lehen, nachdem die
Herren von Ramosch, die «Ramußer», infolge äußerer und innerer Fehden und Bru
dermords abgewirtschaftet hatten27. Die Matscher waren auch Vögte des Klosters
Marienberg bei Burgeis im Vintschgau, das eine Gründung der Freiherren von
Tarasp war und von diesen mit beträchtlichem Grundeigentum im Unterengadin
ausgestattet worden ist, zur Hauptsache mit Gütern in Scuol und Ftan sowie im
Paznaun28. Grundeigentum hatte im Unterengadin auch das Kloster Müstair
( deutsch Münster), das ebenfalls noch von den Tarasper Herren begabt worden war.
Es befand sich namentlich in Scuol, Ardez und Ftan, sowie in dem abgegangenen
IVeiler Gonda bei Lavin.
Grundeigentum hatten im Unterengadin auch die Grafen von Tirol. Im Ver
hältnis zum bischöflichen Eigentum war es eher gering, ist aber namentlich durch
den schon erwähnten Erwerb von Ramosch und von Tarasp als starken Stützpunkt
ihrer Herrschaftsrechte erweitert worden. Das Schloß Tarasp mit anderen Besitzun
gen samt dazu gehörenden Lehens- und Eigenleuten haben sie 1239 von Swicker
von Reichenberg kaufen können, an dessen Familie es wohl als Lehen des bischöf
lichen Vizdumsamtes gekommen war2930. Sehr zahlreich waren die im Rodel von
1350-1400 verzeichneten Eigenleute der Grafen von Tirol39. Eingeschlossen sind
wohl die Herrschaftsleute überhaupt, denn als Eigenleute sind schon damals nicht
nur Leibeigene bezeichnet worden. Die Herrschaftsleute, deren Zahl sich im Laufe
der folgenden Jahrhunderte stark vermindert hat, waren zum größten Teil freie
Bauern, Grafschaftsleute mit Eigengütem (AUodialeigentum im Unterschied vom
Feod-Besitz der Hörigen und Lehensleute)31. Aber auch das Recht der Bauern, wel

27 Die Geschichte dieser Familie ist eingehend und äußerst interessant dargestellt worden von
Franz Hammerl, a.a.O.
28 Die Matscher Güter sind in dem von FRITZ JECKLIN herausgegebenen Urbar von 1369-1371
verzeichnet.
29 C D R IN r. 217,1239 Nov. 5. = Bd. U B IIN r. 772.1351 erhielten die Matscher Tarasp, das sie schon
seit 1273 zusammen mit den Reichenbergem innegehabt hatten, als erbliches Lehen. 1464 ver
kaufte Ulrich von Matsch es dem Erzherzog Sigm und von Österreich. Von da an war Tarasp
österreichische Herrschaft, verwaltet durch Pfleger und Burghauptleute (Castellane), die mei
stens Engadiner Familien angehörten. Zur Zeit Campells war es Conradin Jecklin von Zuoz.
Von 1687 bis 1803 war Tarasp erbliches Reichslehen der Fürsten von Dietrichstein.
30 Jecklin Fritz, Land und Leute, S. 57ff .
31 Stolz, Beiträge, S. 112f f ; Marthaler Elisabeth, S. 70.
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che grundherrschaftlichen Boden innehatten, verstärkte sich dadurch, daß die
Leihe sich vererbte und übertragbar wurde. Der bäuerliche Besitz wurde zum N ut
zungseigentum und das Eigentum des Grundherrn zu einem bloßen Obereigentum
und schwächte sich zu beschränkten dinglichen Rechten, besonders Grundlasten,
ab. Das war der entscheidende Schritt zum freien bäuerlichen Eigentum, das er
reicht wurde mit der Ablösung der grundherrlichen Rechte, namentlich des Grund
zinses, der Erbschaftsabgabe (Todfall) und des Vorkaufsrechts oder dessen Abgel
tung durch den Ehrschatz (laudemium)32.
Mit den Ranzer Artikeln von 1526 wurde der Übergang der ordentlichen bi
schöflichen Gerichtsbarkeit a u f die Gerichtsgemeinden, der sich längst angebahnt
hatte, vollendet33. Der Bischof oder sein Vogt wirkt an der Gerichtsbesetzung nicht
mehr mit. Aber die dem Bischof zukommenden Abgaben hörten damit nicht, wie
vielfach angenommen wird, zu bestehen auf. Sie mußten abgelöst werden. Das ist
denn auch geschehen. Im Jahre 1647, nachdem die Verluste an Menschen, Hab und
Gut durch den Baldironschen Mordbrennerzug und die zweimalige Besetzung mit
österreichischen Truppen einigermaßen überwunden waren, haben sich die Ge
meinden Ramosch, Samnaun, Scuol und Ardez von allen bischöflichen Herr
schaftsrechten losgekauft34. Schon Campell berichtet, daß viele von den Kloster
leuten sich bereits durch Aversalsummen losgekauft hätten.

2. Herrschaftsverhältnisse
Nach den Statutverträgen zwischen dem Bischof von Chur (unter der Führung
des Gotteshausbundes) und dem Kaiser Maximilian als Grafen von Tirol, die nach
dem Schwabenkrieg zustande kamen (1503,1506,1508 und 1519), steht fe st und ist
anerkannt, daß die hohe Gerichtsbarkeit als Blutgerichtsbarkeit im ganzen Unter
engadin den Grafen von Tirol zusteht. Die übrige Gerichtsbarkeit aber, die man die
ordentliche Gerichtsbarkeit nennen kann, weil sie die Zivilgerichsbarkeit und die
niedere Strafgerichtsbarkeit (Frevel, in denen es nicht an Leib und Leben geht) um
faßt, steht unter dem Stab des Bischofs fü r die Gotteshausleute, unter den Stäben
der Klöster Marienberg und Münster fü r ihre Leute und unter dem Stab des öster
reichischen Richters fü r die Eigen- oder Herrschaftsleute des Grafen von Tirol. Ein
gehend geregelt ist die Besetzung des österreichischen Kriminalgerichts und der bi
schöflichen Zivilgerichte und niederen Strafgerichte.
32 Zum Erbleiherecht Liver P ., Zur Entstehung des freien bäuerlichen Grundeigentums, ZSR,
N. F. 65 (1946) und Rechtsgeschichtl. Abh. S. 49f f
33 Zu den Ranzer Artikeln und ihren Auswirkungen LlV ER P. in verschiedenen Abhandlungen, zu
letzt in der Festschrift des Gotteshausbundes, 1976, S. 161-170.
34 CLAGLÜNA J., Ardez, S. 10; Stolz, Beiträge, S. 104. Das Kloster Müstair (Münster) hat seine Ge
richtsbarkeit erst 1756 aufgegeben, ohne Entschädigung. Neuer Sammler I (1805) S.365.
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Die L a n d e s h o h e it, welche nach spätmittelalterlicher Auffassung mit der
hohen Gerichtsbarkeit verbunden ist und namentlich die Regalien (Zoll-, Markt-,
Münz-, Forst-, Allmend-, Bergregal) sowie die Militärhoheit (Reisgebot) und das
Besteuerungsrecht umfaßt, war Gegenstand unablässiger Streitigkeiten zwischen
dem Churer Bischof und den Grafen von Tirol. Sie wurde auch zum Streitobjekt der
rechtsgeschichtlichen Untersuchungen. P.V A LÈR und ihm folgend R. Olaf TöNJACHEN versuchten zu beweisen, daß die Landeshoheit dem Bischof zugestanden
habe und die Tiroler Grafen sie sich widerrechtlich angemaßt hätten. Sie wollten
die bischöfliche Landeshoheit als hohe Immunitätsherrschaft begreifen. Sie beru
fe n sich, z. T. in mißverstandener Weise, aufÜANS HIRSCH, Die hohe Gerichtsbar
keit im Mittelalter, Prag 1922, Hermann Aurin, Die Entstehung der Landeshoheit
nach niederrheinischen Quellen, Eberings Hist. Studien 1920, und Adolf Gasser,
Entstehung und Ausbildung der Landeshoheit im Gebiete der Schweiz. Eidgenos
senschaft, 1930. Sie meinen, damit dartun zu können, daß der Bischof von Chur als
größter Grundherr im Unterengadin, ausgestattet mit der vollen Immunität, von
jeder gräflichen Gewalt befreit gewesen sei, so daß ihm von Rechts wegen auch die
hohe Gerichtsbarkeit samt den Regalien zugestanden habe und ihm diese Hoheit
von den Tiroler Grafen widerrechtlich streitig gemacht worden sei.
Es ist jedoch nicht so, daß die Immunität dem Grundherrn die te r r ito r ia le
Gerichtsbarkeit des ordentlichen Richters, nämlich des Zentenars oder Hundert
schaftsvorstehers (Schultheiß in der frühmittelalterlichen Gerichtsorganisation),
oder auch des Grafen gewähren würde. Sie ist beschränkt a u f die zur eigenen
Grundherrschaft gehörenden Leute. Ob dem Immunitätsherm die gebietsmäßige
Abrundung unter Einbezug freier und unter frem der Grundherrschaft stehenden
Leute und zwar auch unter Ausschaltung des Grafen und seiner Rechtsnachfolger
gelingt, hängt davon ab, ob er die überragende Machtstellung in diesem räum
lichen Bereich erlangt. Erlangt er diese nicht, bleibt es bei der ordentlichen Ge
richtsbarkeit über die eigenen Leute. Es gelten immer noch die Feststellungen, die
schon Hans Casparis (a u f Grund von Seeligers Werk über die Grundherr
schaft) 1910 gemacht hat, und die später auch von Hans Hirsch und Hermann
Aurin bestätigt wurden:
1.

Die Immunitätsprivilegien können einen bereits bestehenden Zustand normie
ren und legitimieren;
Durch sie wird keine völlige Exemtion von der öffentlichen Gewalt bewirkt;
Mit dem Immunitätsprivileg ist eine sehr verschiedene Intensität der Gerichts
herrschaft vereinbar33.

2.
3.

35

Casparis, S. 56.

28

P e te r L iv e r

Auch wenn den geistlichen Grundherren, wie dem Bischof von Chur, die volle
Immunität verliehen ist, ist es durchaus fraglich, ob sie sie zur territorialen Herr
schaft auszugestalten vermögen. Auch wenn ihnen dies gelingt, stehen sie in steter
Gefahr, sie zu verlieren. Ihre Vögte (advocati), die fü r sie die Gerichtsbarkeit ausüb
ten, wie auch die grundherrschaftlichen Beamten, die Meier (villici), waren die
schlimmsten Usurpatoren der ihnen anvertrauten Rechte. Es sei nur an das Bei
spiel der Freiherren von Vaz erinnert. Im übrigen hat die Immunität des Bischofs
von Chur auch in Oberrätien die gräfliche Hoheit nicht ausgeschlossen. Diese war
zwar durch königliche Schenkungen und Privilegien geschwächt. Sie stand einem
Geschlecht zu, das in Oberrätien keine grundherrschaftliche Basis hatte und des
halb auch nicht nach der Ausbildung einer Territorialherrschaft strebte. Dieses Ge
schlecht waren die Grafen von Bregenz und Buchhorn. Ihre Grafschaft ist deshalb
im 11. Jahrhundert eingegangen. Ihnen hat auch die churische Immunitätsvogtei
(Kirchenvogtei) zugestanden. Ihr letzter Erbe, Graf R u d o lf von Pfullendorf, hat sie
1170 dem Kaiser Friedrich I. Barbarossa zugewendet fü r dessen Sohn Herzog
Friedrich von Schwaben, der vom Bischof mit ihr belehnt wurde. Sie ist fortan bi
schöfliches Lehen der deutschen Könige36.
Ganz anders war die Lage im ennetbirgischen bischöflichen Herrschaftsgebiet.
Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts hatten die Grafen von Tirol die Grafschaft
Vintschgau inne, zu welcher das Unterengadin gehörte. Sie war zunächst ihr Lehen
von den Bischöfen von Trient und Brixen. Doch haben sie sich bald von dieser
Lehensabhängigkeit befreit und sich die Grafschaft als selbständige, vererbliche
Herrschaftsgewalt angeeignet. Die Grafschaft Vintschgau ging in der Grafschaft
Tirol auf. Der Bischof stand nun einem mächtigen und rücksichtslos den Ausbau
seiner Herrschaft betreibenden Inhaber der Grafschaft gegenüber. Außerdem ver
mochte der Bischof die mit der Ausübung seiner Immunitätsherrschaft betrauten
Herren nicht, wie nördlich der Alpen, zu a u f Zeit eingesetzten Beamten-Vögten zu
machen. Sie blieben erbliche Lehensträger, die, wie die Matscher, sogar zu kriege
rischen Auseinandersetzungen mit dem Bischof geschritten sind. Die Vogtei war
Lehen der Herren von Matsch, das Vizdumsamt derer von Reichenberg. So wurde
der Bischof von den eigenen Vögten und auch von den Grafen von Tirol bedrängt.
Untereinander waren die Matscher, die Remüser und die Reichenberger Herren
verfeindet und mit den Tiroler Grafen ebenfalls. Fehdehandlungen mit Raub und
Brandschatzung verwüsteten das Land und zerstörten Recht und Sicherheit. Grau
same Despoten, Räuber und Mordbrenner waren die meisten «Edelleute» des spä
teren Mittelalters.
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Die Reichenberger starben 1382 aus. Die Remüser begaben sich in die A b
hängigkeit von den Grafen von Tirol und ruinierten sich wirtschaftlich und gesell
schaftlich. A n ihre Stelle traten die Vögte von Matsch, Grafen von Kirchberg. Sie
erhielten 1363 das Gericht Nauders als Lehen, wurden Inhaber der Burgen Tarasp,
Steinsberg und Ramosch, so daß sie ihre Gewaltherrschaft im ganzen Unterengadin
ausüben konnten, sich über alles Recht hinwegsetzten und gegen die Klöster mit
Räubereien und Betrügereien vorgingen. Aber glücklicherweise sind sie wegen
ihrer Haltlosigkeit, Streitsucht und ungezügelten Gewalttätigkeit zur Ausbildung
einer eigenen selbständigen Herrschaft im Unterengadin und im Vintschgau nicht
fä h ig gewesen. Sie gerieten in ihrer doppelten Abhängigkeit von Chur und Tirol
zwischen Hammer und Amboß, so daß ihnen 1421 von Bischof Hartmann von JVerdenberg-Sargans-Vaduz mit Hilfe Österreichs die Vogtei entzogen werden konnte.
Der letzte seines Stammes, Gaudenz, ist 1504 aus seinem unrühmlichen Leben
geschieden37.
In dieser Lage und unter diesen machtpolitischen Verhältnissen war es dem
Bischof von Chur nicht möglich, die Landeshoheit zu erringen. Elisabeth MarTHALER stellt fest, daß die Grafen von Tirol seit 1141 im Besitze der Grafschaft er
scheinen, und daß aus allen quellenmäßigen Tatsachen die Kontinuität der Graf
schaf tsverfassung hervorgehe. Damit wird die Richtigkeit der Ansicht von STOLZ
bestätigt, die er gegen P. VALÈR verteidigt hat38. Dazu gehört denn auch die Tat
sache, welche Elisabeth Marthaler geltend macht, daß im Vintschgau keine
geistliche Herrschaft a u f Grund ihrer Immunität die hohe Gerichtsbarkeit be
sitzt3940.Im Jahre 1282 bezeugte Bischof Conrad III. von Beimont gegenüber König
R udolf von Habsburg, daß das Unterengadin zur Grafschaft Tirol, die in der Di
özese Chur liege, gehöre und unabhängig von den Herzogtümern Bayern und
Schwaben sei49.
Bis zum Schwabenkrieg standen einander im Unterengadin der Bischof von
Chur als größter Grundeigentümer und Immunitätsherr (Gerichtsherr) und der je 
weilige Graf von Tirol als Inhaber der Malefizgerichtsbarkeit und starker Burgherr
schaften (Tarasp und Ramosch) gegenüber im unablässigen Streben nach derLan-

37 Diese üble Zeit schildert Franz Hammerl & 9 8 ff recht eindrücklich. Z u den M atschem vgl.
MuOTHJ .C ., Der Vogt Gaudenz von Matsch, Jb. HAGG1881. Siehe auch Hegi F ., Die geächteten
R äte des Erzherzogs Sigm und von Österreich, 1910. Zu diesen gehörte auch G raf Jörg von Werdenberg-Sargans, der aber an Ruchlosigkeit und moralischer Verworfenheit von seinem Spieß
gesellen G. von Matsch weit übertroffen wurde. Vgl. auch L lV E R P ., Vom Feudalismus zur Demo
kratie, S. 23/24, 80f f ; Graf Jörg v. Werdenberg-Sargans in der Festschrift der Graub. K antonal
bank: Bedeutende Bündner aus f ü n f Jahrhunderten (1970) B d .I S. 9-23.
38 Marthaler Elisabeth, S .2 4 ff; Stolz O., ZSavSt, germ .A bt.49 (1929) S. 439f f ; Planta,
Currätische Herrschaften, S. 98ff.
39 Marthaler Elisabeth, S. 36.
40 CDR I I Nr. 9, Bd. UB III Nr. 1104.
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deshoheit. Als beider Vasallen übten die Herren von Matsch die tatsächliche Herr
schaft aus, als bischöfliche Vögte bis 1421, als eigene Herren und österreichische
Lehensträger bis 1464, in welchem Jahr Ulrich IX., der Vater des Gaudenz, Inhaber
der höchsten Ämter im Vintschgau und Tirol, seine Eigentums- und Herrschaflsrechte dem Erzherzog Sigmund von Österreich abtrat41.
Die im allgemeinen mit der hohen Gerichtsbarkeit verbundenen Regalien ha
ben die Grafen wiederholt auszuüben versucht, insbesondere das Burgenregal42,
das Bergbauregal43 und das Jagdregal4445.Hätten sie den Churer Bischof en als Feu
dalherren allein gegenübergestanden, wäre ihnen die volle Landeshoheit im Unter
engadin wohl sicher zugefallen, waren doch die Bischöfe oft in ärgster kriegeri
scher Bedrängnis und in schweren finanziellen Nöten, zudem in harten Konflikten
mit ihren eigenen Vögten. Einige von ihnen neigten überhaupt Österreich zu, wie
der Bischof Peter Gelyto von Böhmen, dessen Haltung zur Gründung des Gottes
hausbundes geführt hat. Von da an steht hinter den Unterengadiner Gotteshaus
leuten in ihrem K am pf gegen Österreich der Gotteshausbund und schließlich der
Freistaat Gemeiner Drei Bünde. Wirksam war nicht nur diese Macht, sondern auch
die Anziehungskraft, welche die Freiheit und Unabhängigkeit der bündnerischen
Gerichtsgemeinden auch a u f die österreichischen Herrschaftsleute ausübte. Viele
von diesen schlugen sich zu den Gotteshausleuten, so daß sich ihre Zahl seit dem 14.
Jahrhundert und auch seit der Zählung von 1427 stark vermindert hat43.
Zur Legitimierung und Befestigung der österreichischen Herrschaftsrechte im
Unterengadin ließ Erzherzog Sigmund 1436 durch den Richter zu Nauders an der
alten Gerichtsstätte Martinsbruck ein Weistum, die «Nauderer landsprach und
eehaft» aufnehmen46. Von den dazu aufgebotenen Geschworenen kommen 2 von
Sent, 2 von Tschlin und die übrigen von Nauders und Graun (keine aus Sur Muntfallun). Über die Herrschaftsrechte der Grafen von Tirol im Unterengadin sagen sie
folgendes aus: Der Erzherzog habe je einen Richter in Tschlin, Sent, Scuol und Saus

Currätische Herrschaften, S.101; M uO T H , Gaudenz v. Matsch, S.9; Stolz, Beiträge,
S.105 und 146.
CDR I Nr. 200 = Bd. UB II Nr. 679 (1228) betr. die Burg Montani; CDR I Nr. 229 = Bd. UB II
Nr. 911 (1256) betr. die Neue Burg Ramosch (Tschanüff).
CDR II N m . 72, 238 und 340 (1356). Das Lehen des Ulrich Planta von 1356 um faßt sämtliche
Gold-, Silber- und Eisenerze von Martinsbruck bis Pontalt.
CDR II Nr. 225 (1328) König Heinrich von Böhmen als G raf von Tirol gibt dem Egno von Matsch
das Federspiel und das Gejaide zwischen Martinsbruck und Pontalt zu Lehen (bestätigt 1453 und
1481). JÖRIMANN P ., Das Jagdrecht Gemeiner III Bünde, Diss. iur.B em 1926, S. 172ff.; Stolz,
Beiträge, S.176.
STOLZ, Beiträge, S. 125f ; vgl. auch W OPFNER H ., Die Lage Tirols am Ausgang des Mittelalters
(1908) S.114ff.
Tirolische Weistümer II, 1877, S. 313ff . Der schweizerische Ausdruck fü r Weistum ist Öffnung. Es
ist das Recht, das von den Gerichtsgenossen geöffnet, kundgetan, aufgewiesen wird.

41 PLANTA,

42
43
44

45

46

Geschichtliche Einleitung

31

(Susch) mit den Richtstätten zu Sent und Pontanask mit Stock und Galgen41. Von
Martinsbruck bis Pontalt seien dem herrschaftlichen Gericht unterstellt:
«allfrävel und blutige hand, all wasser, wunn und waid und gejaiden (Jagd)
und urbar der gnädigen Herrschaft» mit eigenen Leuten (Grundherrschaft),
von denen sich viele zum Churer Gotteshaus geschlagen, dann die unehelichen
und herkommen Leute, wenn sie sich nicht als Gotteshausleute ausweisen.
Danach würde die gesamte Strafgerichtsbarkeit ( alle Frevel) und insbesondere
auch das Allmendregal (wunn und waid) und das Jagdregal Österreich zustehen.
Vom Richter wird gesagt, daß er seinen Sitz zu Nauders habe, ein Landsmann
und der welschen Sprache mächtig sein müsse. (Nach CAMPELL wurde damals
auch in Nauders noch romanisch gesprochen.) Die meisten Aussagen haben Zoll
angelegenheiten zum Gegenstand. Die Unterengadiner sind vom Einfuhrzoll zu
Finstermünz befreit fü r Waren zum Eigenbedarf, insbesondere Salz. Dieses Weis
tum ist 1531 bestätigt worden. Es beginnt mit einer anschaulichen Erzählung über
den Bau und Unterhalt der Martinsbrücke. Die Inhaber der Höfe in Ramosch,
Tschlin, Sent, mair (Meier) genannt, haben das nötige Holz und was sonst an Ma
terial erforderlich ist, herbeizuschaffen und den Bau auszuführen.
«Item haben erkant, das all hauswirt, edl und unedl, dahin körnen sollen mit
ihren hacken...
Item haben durch urtl erkant, das derpfleger und die richter aufR am üß sol
selbdriter bei der pruggen sein zu roß, und selbs a u f einem stechhengst unter
den dreien hengsten sitzen, und sollen drei lanzen bei inen haben und in dem
waßer a u f und nider reiten, ob etwas den leuten not beschäch, das si den leuten
darin zu h ilf kämen; und umb solches hat das haus von Ram üß von unser
gnedigen herrschaft zu Tiroll diefreiheit, das die vestenfreiung hat,jar und tag
menigelich darauf fliehent zu behalten, außgenomen mörder, dieb und kezer,
steend aufire recht; und das haus freiung hat recht unz geend em wall, genant
Schlanaun, und unz an die stainpruggen ob dem weg der landstrassen;...
Die Brückenordnung, aus der hier ein Stück wiedergegeben wird, ist in der B e
stimmung der Leistung eines jeden Pflichtigen nicht so genau wie die Iura de ponte
Alvella und die Iura de ponte Renasca4748, aber besonders interessant in der Stelle
über die Sicherung der am Brückenbau Arbeitenden durch Ritter a u f ihren Heng
47 Zu den Gerichts- und den Richtstätten wird weiter hinten zu sprechen sein.
48 Dies sind die Brückenrodel des Vizdumamtes Tumleschg: Albulabrücke, Amterbücher S.42;
Rheinbrücke, Urkundensammlung Juvalt im Staatsarchiv, dazu LlVER P., Rechtsgeschichte der
Rheinbrücke zwischen Thusis und Sils, Rechtsgeschichtliche Abh., S. 486ff.
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sten und in der damit im Zusammenhang stehenden Erwähnung und inhaltlichen
Umschreibung der Burg Ramosch als Freistatt4950.
Die Blutgerichtsbarkeit, welche den Grafen von Tirol im Unterengadin zu
stande was nicht bestritten werden kann, war fü r sich allein kein begehrtes Recht, da
sie mit Kosten verbunden war, welche durch Bußen und Vermögenskonfiskationen
nicht gedeckt werden konnten. Deshalb sind die weiträumigen Blutgerichtssprengel
auch erhalten geblieben. Sie legten sich über die Grund- und Gerichtherrschaften,
auch frem de, hinweg und bildeten deshalb den Ansatzpunkt zur territorialen Herr
schaft über diese. Zur Erlangung dieser Hoheit bedurfte es jedoch einer starken
grundherrlichen Basis und Machtüberlegenheit. Diese Voraussetzungen fehlten
den Grafen von Tirol im Unterengadin. Andererseits war deren Stellung so stark,
daß der Bischof, die Gotteshausleute und der Gotteshausbund sie nicht zu brechen
vermochten59. So blieb die Landeshoheit Gegenstand langwierigster Streitigkeiten.
Eine Wendung trat mit dem Schwabenkrieg und dem Sieg der Bündner an der Calven (22. Mai 1499) ein.
Nach dem Friedensschluß zu Basel vom 22. September 1499 werden mit dem
Kaiser Maximilian und seinen Nachfolgern Verhandlungen geführt, einerseits von
den eidgenössischen Orten, die schließlich zur Erbeinigung vom 7. Februar 1511
führen, welcher sich die rätischen Bünde am 15. August 1518 anschließen51, an
dererseits vom Bischof von Chur mit Vertretern des Gotteshausbundes zur Bei
legung des Streits über die Herrschaftsrechte im Unterengadin, welche ihren A b
schluß in dem Statutvertrag vom 5. August 1519 fa n d en 52. Dieser hier im Anhang
S. 591ff. abgedruckte Vertrag hat folgenden Inhalt:
1. Die Vertragsparteien sollen die Gerichtsbarkeit über hohe und niedere Frevel
gemeinsam ausüben und die Kosten und Einkünfte teilen, wobei die Hälfte des
bischöfischen Anteils den Gemeinden (comaunen) zufällt.
49 Die Freistatt ist ein echt mittelalterliches Rechtsinstitut. Es ist die Stätte der Zuflucht von Ver
brechern vor ihren Verfolgern. Sie gewährt ihnen fü r einige Zeit Schutz vor Vergeltungs- und
Racheakten. Gleiches Freistatt- oder Asylrecht hatten die Juvalt a u f Hochjuvalt. Ämterbücher,
S.83.
50 Daran konnte auch die Urkunde Kaiser Karls IV. vom Jahre 1348, mit der dem B ischof das Ge
richt Nauders geschenkt wurde (CDR III Nr. 31), um dem Grafen von Tirol einen Hieb zu ver
setzen, bestätigt von Kaiser Sigismund 1418 gegen den am Konstanzer Konzil geächteten Herzog
Friedrich, nichts ändern. Vgl. zur Wirksamkeit königlicher Privilegien im allgemeinen LlVER P.,
Rechtsgeschichtl. Abh., S.114f, 191ff, 5 2 8 ff
51 Eidg. Abschiede III S. 1417 und Urk. Staatsarch. Graubünden.
52 Vorausgegangen sind die Verträge von 1500,1502,1503,1508 und 1513 sowie der Glumser Ver
trag von 1471 (Regest bei J ecklin Fritz, Materialien I Nr. 48 und der Abschied von Mals vom
24. März 1519 (daselbst I Nr. 386, II Nr. 155). Das Orig, des Statutvertrages 1519 befindet sich
im Staatsarchiv Innsbruck (Stolz, Beiträge, S. 27), Abschrift im Staatsarch. Graubünden (Lan
desakten, Mohrs Dokumentensammlung u.a.).
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Der bischöfliche Hauptmann a u f Fürstenberg hat dem Pfleger zu Naudersberg
a u f dessen Verlangen bei der Gerichtsbesetzung behilflich zu sein unter glei
cher Kostenverteilung.
Das Kriminalgericht (Malefizgericht) ist vom Pfleger zu Naudersberg unter
Mitwirkung des Hauptmanns a u f Fürstenberg und der Gemeinden im Unteren
gadin zu besetzen und zwar zur einen Hälfte mit Herrschaftsleuten, zur andern
mit Gotteshaus- oder Klosterleuten. Der Richter (d.i. der Gerichtsvorsitzende)
ist aus einem Vierervorschlag der Gemeinden zu erwählen und muß ein Herr
schaftsmann sein. Er hat Bann und Acht über das Blut und alle schädlichen Sa
chen und Unzuchten sowohl seitens des Grafen von Tirol als auch des Bischofs
von Chur. Alljährlich am St. Jörgentag im Januar33 hat er zu Scuol dem Pfleger
in Gegenwart des Hauptmanns a u f Fürstenberg und zweier oder dreier Abge
ordneter der Gemeinden Rechenschaft abzulegen. Für Sur M untfallun wird in
gleicher Weise ein Anwalt mit 12 Geschworenen gewählt mit den gleichen B e
fugnissen, wie sie der Richter im untern Gericht hat und mit der gleichen Ver
pflichtung zur Rechnungsablage. Ist ein Kriminalfall in Sur M untfallun zu erle
digen, soll der Statutrichter mit vier Geschworenen hinaufkomm en und an
dernfalls der Anwalt ebenfalls mit vier Geschworenen hinunterkommen.
Wenn im Kriminalgericht die Stimmen einstehen, die einen acht den anderen
acht Geschworenen gegenüberstehen, entscheidet der Richter, der, davon abge
sehen, nicht stimmt3*.
In Fällen leichter Vergehen und Bußfällen amtet der Richter mit je vier Herr
schafts- und Gotteshaus- oder Klosterleuten.
Die Gemeinden sind verpflichtet, darüber zu wachen, daß der Pfleger und der
Anwalt ihre Eidespflicht erfüllen und haben ihnen dabei Hülfe und Unter
stützung zu leisten.
Ist der Richter oder der Anw alt abwesend oder verhindert, istjeder Geschwore
ne befugt, Übeltäter festzunehmen. Wer dem Übeltäter zur Flucht verhilft, hat
die diesem angedrohte Strafe zu gewärtigen.
Wenn es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt (Aufruren und Rumo
ren), hat der Richter, im oberen Gericht der Anwalt, oder an ihrer Stelle ein Ge
schworener oder jeder, der zugegen ist, den Frieden zu gebieten und die Par
teien nach seinem Vermögen zur Friedensbürgschaft oder Tröstung anzu
halten33.
53 Der St. Jörgentag ist im Unterengadin, auch nach den Statuten, der eigentliche Versammlungs
und Wahltag. Im allgemeinen ist er der 23., 24. oder 25. April. Hier aber ist er ein Tag im Januar.
54 Daß der Richter nicht Rechtsprecher, sondern Vorsitzender des Gerichts ist, entspricht allgemeiner
mittelalterlicher Auffassung.
55 Friedensgebot und Friedensbürgschaft sind zentrale Institutionen der vorm odemen Rechtsord
nung. Blumer J . J ., Der gelobte Friede nach Schweiz. RQ, Z .f. dt. R. 9, S. 297; J ost Arthur, Das
Friedensrecht des MA im Stande Luzern, Diss. iur. Bern 1929; H is Rudolf, Gebotener und ge
lobter Friede im dt. MA., Z. Sav. St., germ. Abt. 33, S. 139.
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9. Wer fü r seine Sicherheit fürchtet oder bedroht wird, kann von seinem Gegner
Friedensbürgschaft verlangen. Nötigenfalls kann er sich an den Pfleger zu
Nauders wenden, der ein gerichtliches Friedensgebot erläßt.
Der Statutvertrag ist a u f 80 Jahre abgeschlossen. Nach dem A blauf dieser Zeit
ist er erneuert worden. Dabei sind einige Bestimmungen geändert worden und zwar
zugunsten der Gotteshausleute (Urkunde vom 26. April 1600)56.
1. Der Anwalt von Sur Muntfallun wird selbständiger Richter, dem Statutrichter
gleichgestellt. Er soll mit 12 Geschworenen Gericht halten und, um den Gemein
den Kosten zu ersparen, über die sie sich beklagen, nicht mehr verpflichtet sein,
mit vier Geschworenen zum Rechtstag im unteren Gericht (Suot Muntfallun) zu
erscheinen.
2. Der Pfleger zu Naudersberg, im Einvernehmen mit dem Hauptmann a u f Für
stenberg, setzt in der Punätschen57hinfür den Richter mit 12 Geschworenen ein,
der verpflichtet ist, Bann und Acht vom Kaiser oder von der österreichischen
Regierung in Innsbruck zu empfangen.
3. Den Communitäten Suot M untfallun wird zugestanden, daß von den von ihnen
vorgeschlagenen Leuten fü r das A m t des Richters nur deren zwei Herrschafts
leute sein müssen. Aus Belieben des Herrn Bischofs wären die österreichischen
Commissäre bereit, deren Zahl a u f e in e n zu reduzieren, sodaß die übrigen
Gotteshaus- oder Klosterleute sein könnten.
Der Bischof konnte mit dieser Regelung zufrieden sein. Aber die Gemeinden
ließen sich von ihrem harten Willen nach voller Unabhängigkeit und Selbständig
keit als Glieder des Gotteshausbundes nicht abbringen. Der politische, ethnische
und sprachliche Gegensatz zu Österreich erfuhr seine entscheidende Verschärfung
durch die Reformation, zu der sich alle Unterengadiner Gemeinden, anfänglich
auch Tarasp, bekannten. Die habsburgische Monarchie stellte sich in den Dienst der
Gegenreformation. Die beidseitige konfessionelle Leidenschaft und die durch sie
mitbedingte Stellung- und Parteinahme in den europäischen M achtkämpfen mach
te den Bruch unvermeidlich und endgültig. Bevor es zur Auflösung der österrei
chischen Herrschaftsrechte im Unterengadin kam, mußte eine eigentliche Katastro
phe über das Tal hereinbrechen. Das war die Niederwerfung jeglichen Widerstan
des des Unterengadins und der Bünde mit überlegener Heeresmacht unter dem
Kommando Baldirons durch zweimalige Besetzung des ganzen Engadins und Prät56 Urk. im Bischöfl. Archiv, Abschriften in der M o H R s c h e n Documenten-Sammlung und in dem Co
dex der Urkundenabschriften JUVALTS.
57 «Punätschen» von der Richtstätte Puniasca unterhalb Z em ez a u f das Gericht Sur M untfallun
übertragen.
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tigaus 1621 und 1622. Da wütete eine verwilderte Soldateska unter einer unmensch
lichen Führung im Tal. Das Unterengadin wurde völlig verwüstet, alle Dörfer durch
Brandschatzung zerstört und die Bevölkerung, soweit sie sich nicht verbergen oder
fliehen konnte, in grosser Zahl mißhandelt oder niedergemacht. Die zwangsweise
Rekatholisierung schien trotz heldenhaften Widerstandes bis zum Märtyrertum zu
gelingen. Doch war das nur ein vorübergehender Erfolg58. Baldiron blieb im B e
wußtsein des Volkes unauslöschlich die Symbolfigur alles Bösen und Brutalen59.
Die Bestrebungen Österreichs, a u f Grund der hohen Gerichtsbarkeit die Lan
deshoheit zu erlangen, sind vollends gescheitert. Dies stellen auch die österreichi
schen Historiker fest. HERMANN WOPFNER zitiert die Quellen, nach denen die
Churer Gotteshausleute nicht mehr dazu verhalten werden konnten, dem Tiroler
Landesfürsten den Huldigungseid zu leisten, Steuern zu zahlen und dem militäri
schen Aufgebot zu folgen. Die Gotteshausleute erwarben Grund und Boden von
Herrschaftsleuten und weigerten sich, davon Steuern zu entrichten. Deshalb sei den
Herrschaftsleuten verboten worden, liegendes Gut den Gotteshausleuten zu verkaufe n 60.
Otto Stolz61bezieht sich a u f die Kundschaft von 1465, wonach die Unteren
gadiner noch vor 60 Jahren der Herrschaft Steuern und Fütterung (Futter fü r die
Pferde der herrschaftlichen Amtsleute bei ihrer Anwesenheit zu behördlicher Tätig
keit) gegeben und auch dem militärischen Aufgebot zu «Reisen» gegen Trient und
über Hall hinaus bis Rattenburg gefolgt seien. STOLZ führt dazu aus: Nunmehr wür
den diese Leistungen nicht mehr erbracht; 1567 seien die Unterengadiner zur Erb
huldigung nicht erschienen; das Forstregal habe nicht mehr durchgesetzt werden
können, ja die herrschaftlichen Amtsleute hätten es schließlich gar nicht mehr ge
wagt, zur Besichtigung der Wälder ins Unterengadin zu kom m en6263;gegen Übergrif
f e der Leute von Ramosch sei man schon 1412 machtlos gewesen; Sur M untfallun
sei 1427 nicht mehr in die herrschaftliche Steuerveranlagung einbezogen worden.
So kommt Stolz zu folgendem Ergebnis: Von einem Untertanenverhältnis der Un
terengadiner könne nicht mehr gesprochen werden. Dieses sei nur noch eine ge
schichtliche Fiktion ohne tatsächlichen Gehalt gewesen. Nach dem völligen Z u
rückweichen aus Sur Muntfallun und der teilweisen A u f gäbe in Suot Muntfallun sei
die österreichische Herrschaft gewissermaßen ein Dienstbarkeitsrecht in den Got
teshausgemeinden gewesen, aber keine Territorialgewalt65.
Aber die furchtbarste Erfahrung hatte die Unterengadiner und die Bündner ge
lehrt, daß auch diese schwache Herrschaft Österreichs zu einer tödlichen kriegeri
58 Planta-Chronik, S.221J, 233f , 2 4 6 f, 258ff.
59 T önjachen, Vorwort.
60 Die Lage Tirols am Ausgang des Mittelalters, S.14f.
61 Beiträge, S. 128, die Kundschaft in der Beilage IX.
62 Beiträge, S.175 und 205.
63 Beiträge, S.205f.

36

P e te r L iv er

sehen Gefahr fü r Leib und Leben, Hab und Gut und fü r das religiöse Bekenntnis
der protestantischen Gemeinden werden könnte. Deshalb nahmen die Gemeinden
die schwere Belastung des Auskaufs a u f sich.

V. Der Auskauf
Für Österreich hatten die Herrschaftsrechte, die es im Unterengadin noch aus
üben konnte, geringen Wert. Die Herrschaftsleute hatten sich stark vermindert, und
die Gotteshausleute entzogen sich allen Leistungspflichten. Auch an politischem
Einfluß a u f die Bünde war das Unterengadin nicht mit Rhäzüns zu vergleichen, das
bis 1818 österreichisch blieb. So konnte Graf M aximilian von Moor als Minister des
Erzherzogs Friedrich Karl, des Sohnes der Erzherzogin Claudia, der Witwe Leo
polds von Tirol (gest. 1632), mit gutem Gewissen zur Abtretung der acht Gerichte
des Zehngerichtenbundes und des Unterengadins raten64. Im Zehngerichtenbund
hatte die Führung in den Loskaufsverhandlungen der Bundeslandammann Mar
schall Ulysses von Salis-Marschlins65. A m 10. Juni 1649 kam es zum Abschluss fü r
Davos und das Prättigau (von Kaiser Friedrich III. genehmigt am 26. Juli 1649), am
27. Juli 1652 fü r das Gericht Beifort und das Hochgericht Schanfigg66. A m
3. Juli 1652 kamen auch die Auskaufsverträge des Unterengadins zustande, geson
dert, aber gleichlautend fü r die Gerichte Sur Muntfallun und Suot Muntfallun. Die
abgetretenen Rechte werden nicht einzeln genannt, was auch unnötig war, da alle
«innegehabten und prätendierten Rechte Österreichs» abgetreten wurden. Aus
drücklich zugestanden wird den Unterengadinem die Zollfreiheit fü r Waren des
Eigenbedarfs, während Transitwaren gemäß Erbeinigung wie bisher zu verzollen
sind. Betont ist, daß Festung und Herrschaft Tarasp von der Abtretung ausgenom
men und ihre Streitigkeiten mit Scuol sowie mit Leuten von Ardez und Ftan wegen
gemeinsamer Waldungen beigelegt seien67.
Es bedurfte des eifrigen Eintretens angesehener und einflußreicher Persönlich
keiten fü r den Auskauf, damit dieser zustande kam, denn die Täler waren arm, und
besonders im Unterengadin waren die Zerstörungen und Verluste von 1621/22 noch
kaum behoben. Aber die jüngeren Leute, welche die furchtbaren Drangsale dieser
Jahre nicht am eigenen Leib erlitten hatten, hielten sich zurück. Mit aller Kraft

64 Conradin von Moor, Bündnergeschichte I I 2, S. 1015.
65 Salis-Chronik von P. Nicolaus von Salis-S oglio (1891) S .2 0 9 ff, 224, 237.
66 Gillardon P., Geschichte des Zehngerichtenbundes (1936) S.195ff.; PlETH, Bündnerge
schichte, S. 228ff.
67 Im Staatsarchiv Graubünden befindet sich die Orig.-Urk. fü r Suot M untfallun sowie eine am t
liche Kopie vom Jahre 1820; fü r Sur M untfallun eine Kopie vom Jahre 1865, beglaubigt vom Di
rektor des K.K. Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien.
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setzten sich die Prädikanten fü r den Loskauf ein. Auch Tarasp hätte erworben wer
den können. Aber die L oskauf ssumme, die es aufzubringen galt, war ohne dies mehr
als groß genug: 14000fl. fü r Sur Muntfallun und 12 600 fl. fü r Suot Muntfallun68.

VI. Die Gerichtsorganisation
Die Gerichtsordnung ist bestimmt geblieben durch die dargestellte Geschichte
der Herrschaftsrechte. Sie hat ihre Besonderheit darin, daß die Kriminalgerichts
barkeit einerseits und die ordentliche Gerichtsbarkeit andererseits, welche die Zivil
fälle und die niederen Frevel (Bußfälle) umfaßt, getrennt sind, und zwar nicht nur
in der persönlichen Zuständigkeit ( Gerichtsherrschaft), sondern auch in der örtli
chen Zuständigkeit (Gerichtsbezirk). Außerdem ist die ordentliche Gerichtsbarkeit
nicht territorial geschlossen, sondern wird unter den Stäben verschiedener Gerichts
herren ausgeübt.

1. Die Kriminal- oder Malefizgerichtsbarkeit
Für die inhaltliche und räumliche Umschreibung sind die Statutverträge, insbe
sondere der letzte vom 5. August 1519, maßgebend geblieben. Da danach die Ge
richtsbarkeit im Nam en beider Gerichtsherren, des Grafen von Tirol und des B i
schofs von Chur, zu gleichen Teilen ausgeübt wurde, kam es a u f die genaue Abgren
zung der sachlichen Zuständigkeit nicht an. So ist da die Rede von hohen und nie
deren Freveln und insbesondere vom Bann über das Blut und alle schädlichen Sa
chen und Unzuchten. Das Kriminalstatut von 1519 spricht von «frävel, unzucht oder
malefiz». Darunter erscheinen Verbrechen, die mit Strafen an Leib und Leben be
droht sind, aber auch Landfriedensdelikte einschließlich bloßer Friedensgefähr
dung, welche Bußfälle sein können6970.Eine scharfe Abgrenzung dieser Frevel von
den leichten Delikten, die vor das ordentliche Gericht gehören, fehlt. Die Statuten
des Bischofs vom Jahre 1492™, die namentlich die Landfriedenssicherung be
zweckten, behandeln unter diesem Gesichtspunkt die gleichen Delikte, welche dann
68 Die A u ska u f ssumme fü r alle Gerichte betrug 143 606 B ündner Gulden. Zur B eschaffung des Gel
des mußten Darlehen aufgenom m en werden. Darlehensgeber waren die Städte Zürich, Bern,
St. Gallen, S ch a ff hausen. Chur und der Marschall Ulysses von Salis-Marschlins beteiligten sich
an den Zahlungen fü r Schiers-Seewis. Planta-Chronik S. 263f . Nicht leicht ist es, den Wert der
Summe nach heutiger K aufkraft zu bestimmen. Nach P lE T H (1945) wäre es ungefähr eine Million
Franken, nach GlLLARDON (1936) 1185000 Franken. Ich würde den zw anzigfachen Betrag fü r
richtiger halten.
69 W & S I V S.3 3 4 ff.
70 JV&S I V S.2 3 2 ff.
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ins Kriminalstatut von 1519 übernommen wurden und da namentlich unter derglei
chen Sammelbezeichnung «Rumor und Aufruhr» erscheinen. Sie fielen also in die
Zuständigkeit der gemeinsamen Kriminalgerichtsbarkeit des Bischofs und des Gra
fe n von Tirol.
Wie die beiden Gerichte Sur- und Suot Muntfallun entstanden und ausgebildet
und besetzt wurden, ist im vorigen Abschnitt dargestellt. Etwas näher äussert sich
dazu ULRICH Campell71. Zuerst werde das untere Gericht bestellt durch den Pfle
ger von Nauders72 und den Hauptmann des Bischofs a u f Fürstenburg mit den Abge
ordneten der Gemeinden, welche den Vierervorschlag machen, einen Mann aus je 
der Gemeinde. Versammlungsort sei Chünettas bei Sent, häufiger aber Scuol. Nach
der Wahl des Richters schreite man zur Wahl der 12 Rechtssprecher. Die Gerichts
besetzung im Gericht Sur M untfallun beschränke sich a u f Gotteshaus- und Kloster
leute. Sie fin d e a u f der Wiese «Rundzauts», heute Runsauts, zwischen Susch und Lavin, statt73.
Die Richtstätten bezeichnet CAMPELL gleich wie auch die Statuten. Im Gericht
Suot Muntfallun ist es die Örtlichkeit Chünettas bei Sent (a u f der Landeskarte als
La Fuorcha bezeichnet). Oberhalb Chünettas an dem Bächlein, über das die Straße
führe, habe man die zum Tode verurteilten Frauen ertränkt. Männer hängt man,
Frauen verbrennt oder ertränkt man74. Die Richtstätte des Gerichts Sur M untfallun
war Puniasca, eine Wiese zwischen Zem ez und Susch a u f der rechten Seite des Inns,
wo ehemals die Straße über die Innbrücke führte. A u f der Landeskarte ist auch die
se Örtlichkeit als Fuorcha bezeichnet75. Stock, R ad und Galgen standen ja an den
Straßen, den Passanten zur Warnung und Abschreckung. Nach den Richtstätten
wurden auch etwa die Gerichte selber bezeichnet, so das Gericht Sur M untfallun im
Statutvertrag 1600 als «die Punätschen», im Kriminalstatut von 1519 als das «Panetschger Gericht» (Art. 58). Das Gericht Suot Muntfallun heisst daselbst das «Janeteser Gericht». Das ist die tirolerdeutsche Verformung von «Chünetteser Gericht».
Von den beiden Gerichten sagt Campell76, sie seien selbständig und unabhän
gig voneinander; beide Blutrichter seien an Macht und Ansehen gleich und urteilten
fü r sich allein. Wie die Zivilgerichte Sur- und Suot Tasna wurden sie etwa als Halb

71 Topogr. S.114/.
72 Topogr. S. 111. Pfleger waren vor 30 Jahren die Khuen von Belasi. Jacob wurde Richter von Lich
tenberg im Fürstenstand. Sein Sohn Johann war Bruder des Bischofs von Salzburg. A u f ihn folgte
Eustachius Stampa fü r viele Jahre.
73 Im Rätischen Namenbuch Bd. I S. 406 (Lavin) Runsauts von lat. runcare und altus, im Statut
Sur Tasna 1618 «Runzäs».
74 Das galt bis an den A nfang des 19.Jhs. Für Chünettas (lat. cuna = Lagerstätte, als solche auch
Wiege) präsentiert Campell eine seiner phantastischsten Etymologien: Wie die Wiege bewege
sich der Gehängte am Galgen im Winde hin und her. Lat. Text S. 203.
75 Im ON Puniasca wird vielfach «punire» vermutet, wohl zu Unrecht.
76 Campell, Topogr., S.115.
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gerichte bezeichnet77. Aber CAMPELL sagt mit Recht, sie könnten sich an Volkszahl
und waffenfähiger M annschaft mit jedem Gericht der drei Bünde messen. Im Zivilstatut von Sur Tasna von 1618 (Art. 74) wird gesagt, daß das Gebiet von Martins
bruck bis Pontalt in Kriminalsachen als e in Gericht gelte, und daß esfü r es nur e in
Statut gebe. Deshalb könne ein Täter, der von Sur Muntfallun nach Suot Muntfallun
ßüchte, nicht an beiden Orten bestraft werden, und die Flucht von einem ins andere
Gericht sei nicht strafbar. R a m o s c h mit eigenem Zivilgericht neigte auch im Kri
minalgericht Suot Muntfallun zum Separatismus. Wegen Streitigkeiten «circa l’administraziun della bacchetta criminala» trennte es sich 1663 von Suot Muntfallun
und konstituierte dessen Kriminalstatut als eigenes. Im Jahre 1677 gab es diese Son
derstellung aber wieder a u f78. Wie vom (S.22, Anm.17) zu lesen ist, haben noch
1819 ähnliche Streitigkeiten beinahe wieder zur Trennung geführt.

2. Die Zivil- und niedere Strafgerichtsbarkeit
Die drei heutigen Gerichtsbezirke (Kreise) Sur Tasna, Suot Tasna und R a 
mosch sind aus der Immunitätsgerichtsbarkeit des Bischofs von Chur hervorgegan
gen. Ihr unterstanden die Gotteshausleute, welche den größten Teil der Bevölke
rung ausmachten, und zwar in den gmndherrschaftlichen Angelegenheiten, soweit
noch Hofrecht bestand, in allen Zivilsachen überhaupt, vorbehältlich der Ehesa
chen, und in den Straffällen, in denen es nicht an Leib und Leben geht. Der Inbe
g riff dieser Gerichtsbarkeit kann als die ordentliche Gerichtsbarkeit bezeichnet
werden. Solange diese Gerichtsbarkeitfeudalherrschaftlichen Charakter hatte, w a
ren es die Inhaber von bischöflichen Amtslehen, welche sie ausübten. Während im
Oberengadin das M e ie r a m t das wichtigste ist und zum Landam m annam t gewor
den ist7980*, ist es im Unterengadin und im Vintschgau überhaupt der V o g t (advo
catus), welcher die Gerichtsbarkeit ausübt, und zwar im Unterschied von den bi
schöflichen Beamtenvögten nördlich der Alpen, als erblicher Lehensträger. Neben
ihm nimmt an der Gerichtsbarkeit auch der V iz d u m teil, der aber längst nicht
mehr, wie aus der Bezeichnung vicedominus als Stellvertreter des Immunitätsherm
geschlossen werden konnte, dem Vogt gleich oder gar übergeordnet ist, sondern die
sem gegenüber viel von den Befugnissen, die er ehemals gehabt haben mag, einge
büßt hat. Auch sein A m t ist vererbliches Lehen89.
77 Zivilstatut Suot Tasna 1752, Art. 156 und 157.
78 SCHORTA, Vorbem. zum Kriminalstatut Suot M untfallun unten S. 534; TramÈR, S. 48 und 72;
HÖGBERG, Einl. zu den Zivilstatuten von Suot Tasna, Annalas 28 (1914) S.131.
79 Einleitung zum R Q -Band Oberengadin, S. 18. Hier auch die sprachliche Ableitung: M e ie r = Mi
nister, ministralis, mestralis, mastrel.
80 Die Stellung des Vogtes und des Vizdums im Vintschgau, Münstertal und Unterengadin hat
Elisabeth Marthaler eingehend untersucht und dargestellt. Siehe zu diesen Ämtern fü r Chur
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Nach dem Schwabenkrieg besteht diese Feudalgerichtsbarkeit des Bischofs
nicht mehr. Selbst von einer Mitwirkung bei der Gerichtsbesetzung der Gemeinden
ist nicht mehr die Rede. Uber die Gerichtsbesetzung berichten ULRICH CAMPELL
und Fortunat Sprecher VON Bernegg eingehend und übereinstimmend, der
erste fü r das 16., der zweite fü r das 17. Jahrhundert. Sie befassen sich vornehmlich
mit dem Gericht Sur Tasna81.
Zu wählen waren der mastral als Gerichtsvorsitzender und die 12 Rechtspre
cher. Der mastral heißt auch im Unterengadin landamma. Ferner war ein Notar,
romanisch nuder, als Gerichtsschreiber zu bestimmen und auch der Gerichtsweibel,
der a u f Befehl des mastral das Aufgebot zum Gerichtstag besorgte und mit der
Urteilsvollstreckung, namentlich auch als Betreibungsbeamter, zu tun hatte. Er
heißt in den Statuten M a r a s k a lk oder romanisch marskialg, heute mas-chalch
(vom deutschen marschalk = Pferdeknecht, dann Marschall). Daneben erscheinen
in den Statuten auch der burser (Seckeimeister) und die stimaduors (Schätzer)82.
Das Gericht Sur Tasna ist dreigeteilt. Die drei Teile sind die terzals. Jedes terzal
stellt fü r drei Jahre den mastral nach einer bestimmten Kehrordnung (Rod, ro
manisch rouda). Nach der R od entfallen a u f die Gerichte, Terzale und Gemein
den auch die Bundestagsabgeordneten ( «Boten»). Dasselbe gilt fü r die Veltliner
Ämter. Das Hochgericht teilt sie den Gerichtsgemeinden und diese den Dorf
gemeinden zu. Die Gemeinde, welche nach der Rodordnung den Am tm ann stellt,
empfängt von ihm auch die Taxe fü r den Erwerb des Amtes nach dem statutari
schen Tarif der Gerichtsgemeinde.
Die Einteilung in die Terzale und deren Anteile an Rechtsprechem im Zivilge
richt und den Geschworenen im Kriminalgericht war folgendermaßen bestimmt:
I. Terzal Z e r n e z mit 5 Rechtsprechem und 3 Geschworenen;
II. S u s c h (2/3) und Lavin (1/3) zusammen mit 5 und 3 Vertretern;
III. A r d e z (2/3) und Guarda mit Giarsun (1/3), zusammen gleichviele.
So setzte sich das Zivilgericht aus 15 Rechtsprechem und das Kriminalgericht
aus 9 Geschworenen zusammen, zu denen noch 3 Vertreter von Ftan hinzukamen,
so daß die Gesamtzahl 12 betmg.
und Tumleschg-Heinzenberg auch LlVER P., Beiträge zur rätischen Verfassungsgeschichte vom
12. bis 15. Jh., Rechtsgeschichtl. Abh. S. 459ff .
81 Campell, Topogr. S. 113f f ; Fortunat Sprecher, Rhetische Cronica, S. 298f f ; Tramèr,
82 Über diese Amtsbezeichnungen s. die interessante und reichhaltige Abhandlung von Ch. Pult,
Ämter und Würden in rom. Bünden (1910). Vom Titel la n d a m m a , der zur Unterscheidung vom
m astral des Gemeindegerichts verwendet wurde, sagt PULT: «Das wohlklingende la n d a m m a
hatte fü r das romanische Ohr etwas Feierliches an sich».
Die alte Kehrordnung fü r Sur Tasna mußte erst geändert werden, als 1803 Tarasp hinzukam.
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Entsprechend werden die Gerichte in Suot Tasna bestellt. Hier bilden die drei
Gemeinden Scuol, Sent und Ftan mit je drei Rechtsprechem das Zivilgericht und
die 4 Gemeinden Scuol, Sent, Ramosch mit Samnaun und Tschlin das Kriminal
gericht mit 12 Geschworenen.
Nach den Statuten von 1752 versammeln sich die Abgeordneten der drei Ge
meinden am St. Markustag (25. April) zu Talur (zwischen Scuol und Sent) zur Wahl
des mastral unter dem Vorsitz des bisherigen Amtmanns, der im Am te bleibt, bis sein
Nachfolger gewählt ist. Der neue mastral und die Rechtsprecher (anvolts) sind ver
pflichtet, allen, die am Wahlakt beteiligt und über 18 Jahre alt sind, einen Imbiß zu
geben (dar la marenda). Der neue mastral hat sich in allen Gemeinden vorzustellen,
und zwar mit einem Gastmahl. Die Rechtsprecher dürfen erst gewählt werden,
wenn der mastral von einer Gemeinde in die andere wechselt.
In SPRECHERS Rhetischer Cronica, S. 302, wird folgendes berichtet: «Der new
erwählte Am m ann geht nach Remüß, daselbst vom Castellanen des Bischoffs den
Eyd zu empfangen, und muß ihm der Castellan jährlichen 6 fl. erlegen.» - Darin
manifestiert sich ein Rest der bischöflichen Gerichtshoheit. Im Statut von 1752 ist
dieser alte Brauch nicht mehr erwähnt.
Das dritte Zivilgericht ist Ramosch. Die Gemeinden Ramosch und Tschlin ha
ben jede ihren Am mann (mastral), der mit den gleichen drei Geschworenen zu Ge
richt sitzt. In Streitsachen größerer Bedeutung zieht er einen Zusatz aus dem Ge
richt Suot Tasna bei, meistens aus Scuol. Auch Samnaun hat fü r Zivilsachen mit
einem Streitwert bis zu 20 fl. einen eigenen Ammann. In wichtigeren Sachen ist das
Gericht Ramosch zuständig.
Aus dieser Ordnung der Gerichtsbesetzung geht vorerst einmal hervor, wie selb
ständig die Gemeinden (Gemeinden im heutigen Sinne) gegenüber der Gerichtsge
meindegewesen sind. Die Gerichtsgemeinde erscheint als ein Verband von Gemein
den. Bezeichnend dafür ist, daß sich das Zivilstatut von Suot Tasna vom Jahre 1752
bezeichnet als «Statuts civils da noss trais honorats cumüns Sent, Scuol et Ftan».
Die zweite auffallende Besonderheit besteht darin, daß Wahlbehörde nicht,
wie nördlich der Alpen, die Landsgemeinde ist, sondern ein Wahlkollegium, beste
hend aus Abgeordneten der Gemeinden (hommens da comün). Es ist also eine in
direkte Wahl durch beeidigte Gemeindevertreter, wie übrigens auch im Oberenga
din83. Außerordentlich weit gehen die Unvereinbarkeitsbestimmungen wegen Ver
wandtschaft und Schwägerschaft, was mit den gar nicht seltenen Familienfeind
schaften und blutigen Fehden Zusammenhängen mag. Ferner tritt das Bestreben
stark zutage, die Gemeinden von allen Kosten zu bewahren. Die gewählten A m t
leute haben ihren Wählern alle Kosten zu vergüten und die Gemeinden zu regalieren. Die Wahl durch Vertreter der Gemeinden ist Ausdruck von deren Selbständig
keit, kann aber zudem auch a u f die Besorgnis vor tumultuarischen Volksversamm83 Siehe im RQ-Band Oberengadin die Einleitung S. 22, Anm. 24 und 29f-
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lungert zurückzuführen sein, welche im Engadin, ganz besonders im Unterengadin,
dem Volkscharakter entsprechend, begründet gewesen sein mag. In den Ergänzun
gen zu Pfarrer L. Pols Fragmenten im Neuen Sammler I, S. 364, ist denn auch fü r
diese Wahlordnung der folgende Grund angegeben: «Dies ist bei einem so unru
higen Volke notwendig, denn a u f öffentlicher Landsgemeinde oder bei einer Ver
sammlung des Volkes in massa würde es zu heftigen Auftritten kommen.» Da die
Wahlmänner a u f freiem Feld tagten, zu Talur (Sent) oder Scuol in Suot Tasna,
waren größere Volksansammlungen wohl nicht zu vermeiden, in welchen es zu
Schlägereien kam. Die Planta-Chronik (S.270) berichtet namentlich von Streit und
Tätlichkeiten zwischen Sent und Scuol. Besonders gefürchtet scheinen die Schulser
gewesen zu sein. Peter von Planta, ein gewaltiger Kriegsmann in spanischen Dien
sten, der seit 1673 bald in Zuoz, bald in Sent wohnte, mußte dies erfahren. Ihm ge
lang es, eine ungesetzliche Wahl durch Intervention Gemeiner III Bünde rück
gängig zu machen. Obwohl Protektor des Unterengadins, wurde er von den Schulsem verprügelt.
Es war eine weitere Eigentümlichkeit der Gerichtsgemeinden Sur - und Suot
Tasna, besonders der letzteren, daß sie nicht Gebietskörperschaften waren, sondern
Organisationen der Churer Gotteshausleute, also Personalverbände. In der glei
chen Ortschaft, etwa in Scuol, konnten f ü n f verschiedene Richter ihres Amtes wal
ten. Man sprach von den f ü n f Gerichtsstäben. Es waren:
1.
2.
3.
4.
5.

der des Statutrichters in Malefizsachen;
der des Landammanns im ordentlichen Gericht der Gotteshausleute;
der des österreichischen Richters im ordentlichen Gericht der Herrschaftsleute;
der des Richters im ordentlichen Gericht der Marienberger Klosterleute;
der des Richters im ordentlichen Gericht der Leute des Klosters Müstair.

Über die Gerichtsbesatzung der 4 Stäbe fü r Zivilsachen und insbesondere auch
fü r die Marienberger und Münsterer Klosterleute berichtet FORTUNAT SPRECHER
VON Bernegg in seiner Rhetischen Chronik S. 302. Als Beispiel fü h rt er Ftan an,
das 3 Stäbe habe, den der Gotteshausleute, den der Marienberger und den der Leute
des Klosters Müstair (S. 300). Jedes dieser Gerichte habe eigene Statuten. Zu deren
Revision oder Ergänzung nehme der Gotteshaus-Ammann aus jeder Gemeinde ei
nen Mann zu sich. Was von diesen beschlossen und in den Gemeinden angenommen
werde, habe der Am m ann gewissenhaft zu befolgen. Es mag auffallen, daß auch
die Revision der Statuten der Marienberger und Münsterer Leute unter dem Vorsitz
des Gotteshaus-Ammanns geschieht.
Die österreichische Gerichtsbarkeit fie l mit dem L o ska u f1652 dahin. Die Zahl
der Klosterleute verminderte sich durch die zahlreichen Fälle von Ablösungen der
Herrschaftsrechte. Aber im Zivilstatut von Sur Tasna von 1618 wird noch Stellung
genommen gegen den Richter des Klosters Müstair, indem ihm verboten wird,
Schatzungen a u f Gotteshausgut vorzunehmen und «Gerhaben zu geben», d. h. B e
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vormundungen anzuordnen oder Sachwalter einzusetzen; kein Gotteshausmann
soll diesem Richter unterstehen84.
Das Gericht der ganzen Gerichtsgemeinde ist die drettüra gronda. Aber auch
die Terzale und die Gemeinden haben ihre Gerichte. Leichte Fälle kann der mastral
im Terzalgericht mit dessen Rechtsprechem erledigen. Streitigkeiten über Angele
genheiten der Dorfordnung werden im Gemeindegericht entschieden.
Strenge Bestimmungen richten sich gegen die Anrufung anderer Gerichte. Als
auswärtige Gerichte gelten auch die Behörden und Schiedsgerichte des Gotteshaus
bundes und Gemeiner IIIBünde. Vor allem aber wird mit schweren Strafen bedroht,
wer die Gegenpartei nach Chur vor den Bischof zitiert85. Allen Appellationen ist
man abgeneigt, verbietet sie in Sur Tasna, erinnert sich dann aber doch des Artikels
im Bundesbrief Gemeiner III Bünde von 1524, wonach an das nächstgelegene Ge
richt appelliert werden kann86. In Suot Tasna wird die Appellation verboten, wenn
der Streitwert weniger als 100 fl. beträgt, ebenfalls auch die cumpagnia. Gegen ein
Urteil der drettüra gronda soll nicht appelliert werden können, wenn es das erst
instanzliche Urteil bestätigt87. Seiner Gnaden, dem B ischof werden alle Rechte und
Ansprüche aberkannt; wer sich von bischöflichen Rechten loskaufen wollte, soll die
Amtsfähigkeit und das Bürgerrecht verlieren, und wer ihn von diesem Verbot be
freien will, verfällt der gleichen Strafe88.
Die Selbständigkeit und Ausschließlichkeit der eigenen Jurisdiktion wird eifer
süchtig gewahrt.

3. Das Matrimonial- oder Ehegericht
Im Unterengadin, wie auch im Oberengadin und anderen Gerichten des Got
teshausbundes wird nach der Reformation ein besonderes Ehegericht eingeführt,
während in den anderen Bünden die Ehesachen vom ordentlichen Gericht beurteilt
wurden, vor der Gegenreformation auch in katholischen Gemeinden89. Im Ober
engadin entfachte die Einführung des Ehegerichts den Streit zwischen Samedan

84 Zu den Ablösungen Stolz, Beiträge, S. 103f. und 145. Das Kloster Müstair (Münster) verzichtete
1756 ohne Entschädigung a u f seine Gerichtsbarkeit.
85 Zivilstatut Sur Tasna 1618 Art. 82, vgl. auch Art. 237; noch schärfer das Zivilstatut Suot Tasna
1752 Art. 53 und 155; Statut 1665, Art. 17 und 95, hier S. 312.
86 Zivilstatut Sur Tasna 1618, Art. 83; Zivilstatut Suot Tasna 1752, Art. 50; Statut 1665, Art. 15, hier
S. 311. Auch nach dem B undesbrief von 1524, der Verfassungsurkunde Gemeiner III Bünde, ist
die Appellation nur in Zivilsachen vorgesehen. In der strafrechtlichen Entscheidung über Leben
und Tod waren die Gerichtsgemeinden souverän.
87 Zivilstatut Suot Tasna 1752, Art. 49; Statut 1665, Art. 13,14, hier S. 311.
88 Daselbst Art. 155; Stat. 1665, Art. 17, hier S. 312.
89 Salis L.R. VON, Beitr. z. Geschichte des persönlichen Eherechts in Graubünden (1886) S. 6ff .
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mit dem oberen Teil und Zuoz, dem Haupt der Gemeinde, von neuem, und zwar in
der heftigsten und erbittertsten Weise, so daß sogar die Eidgenossen ihre Besorgnis
kundtaten90. Im Unterengadin bestand dazu kein Anlaß, da die drei Gerichtsge
meinden so selbständig und unabhängig voneinander waren, daß ihre Zuständig
keit von vornherein feststand. Jedes von ihnen hatte sein eigenes Ehegericht. Seine
Bestellung und Zuständigkeit ist in den Statuten geregelt91.
Vorsitzender des Ehegerichts ist der mastral oder Landammann. Er fü h rt die
Untersuchung unter Beizug des Ortspfarrers, und zwar nach dem Antrag des dian.
Das ist der Dekan der vorreformatorischen kirchlichen Tradition als geistlicher
Richter in leichteren Fällen92. Hier scheint er aber eher die Funktion des Aufsehers
und Amtsklägers gehabt zu haben. Während in anderen Gerichten, wie im Ober
engadin, die Zahl der Rechtsprecher des Ehegerichts sehr groß ist, bis zu 16, ist sie
in den Unterengadiner Gerichten klein. Der mastral entscheidet unter Beizug des
Ortspfarrers oder auch des Pfarrers der Nachbargemeinde mit zwei oder drei
Rechtsprechem93.
Wenn den Geistlichen in Ehesachen, in der Sonntagsheiligung, Sittenpolizei
und Kirchenzucht viel Schutz und Einfluß eingeräumt ist, so verbieten ihnen die
Statuten andererseits jede Einmischung in behördliche Angelegenheiten und die
Ausübung von Tätigkeiten, die anderen Berufen zustehen. Das Zivilstatut von Sur
Tasna von 1618 sagt im Art. 157: Prädikanten sollen nicht Heilkunst treiben, nicht
die bösen Franzosen, nicht die Biatem kurieren wollen und keine Arznei ein
geben ... Nach Art. 257 dürfen sie niemand bevogten und «keine Ausbruch tun»
(keine Darlehensgeschäfte betreiben)93*. Das Statut von Suot Tasna von 1752 ver
bietet den Pfarrern jede Einmischung in Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren.
Sie dürfen nicht Parteien vor Gericht vertreten, nicht plädieren, nicht verbeistän
den. Diese Verbote sind wohl die Frucht der bösen Erfahrungen, die man neben den
guten mit den Prädikanten hatte machen müssen und die auch noch im 18. Jahr
hundert nicht ausblieben94.

90 RQ-Band Oberengadin, Einleitung S. 29 und dort zit. Literatur.
91 Sur Tasna 1618 Art. 245; Suot Tasna 1752 Art. 144; Fortunat Sprecher, Rhet. Cronica: Sur
Tasna S. 299; Suot Tasna S. 302; Ramosch S. 303.
92 Diaun wurde auch zur Bezeichnung fü r den Gerichtstag. PULT, Ämter und Wurden, S. 464.
93 Die in der Anm. 91 zitierten Artikel der Statuten.
93a Aufbruch und Ausbruch ist die Geldleihe, Dt. RIEB I Sp.856 und 999; Haltaus, Glossarium
germanicum (1758) Sp. 72.
94 Sprecher J.A. von, Kulturgesch. ed. R. Jenny (1976) S. 332; Sererhard, Einfalte Delineation
ed. Moor, S.103 (Ramosch).
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4. Das österreichische Berggericht
Von den beanspruchten Regalien hat Österreich am längsten das Bergregal zu
behaupten vermocht, vielleicht deshalb, weil es mit seiner Ausübung Angehörige
der Familie Planta belehnt hat (siehe vom die Anmerkungen 4 und 43). Aus dem
Bergregal wurde das Recht abgeleitet, seine Ausübung zu beaufsichtigen, Bergord
nungen zu erlassen und Berggerichte einzusetzen95. Davon hat die österreichische
Regierung, wie andernorts, namentlich a u f Davos, auch im Unterengadin
Gebrauch gemacht. So entstanden Spezialgerichte fü r die im Bergbau tätigen
Leute. Im Unterengadin waren die Bergknappen zum größten Teil Tiroler. Noch
1650 amtete ein Bergrichter in S-charl96. Uber die Benutzung der Wälder fü r den
großen Holzbedarf der Berg- und Hüttenwerke ergaben sich unabläßige Streitig
keiten mit den Gemeinden97. Im Tirol unterlagen die Bauern in ihrem Widerstand
gegen die Überführung der Allmendwälder a u f Grund des Allmendregals in lan
desherrliches Eigentum98. Im Unterengadin hatten solche Ansprüche keine Aussicht
a u f Erfolg*.
Im Tirol standen die Einkünfte aus den Bergwerken und aus der Saline von
Hall unter den Aktiven der landesfürstlichen Kammer an erster Stelle18810.

VII. Die Terzale
In Terzale sind sowohl die Gerichtsgemeinden als auch die Dorfgemeinden ein
geteilt.
Diese Einteilung entspricht in den Dorfgemeinden der sonst üblichen Eintei
lung der geschlossenen Siedlungen (Stadt und Dorf) in die Quarten oder Quartiere,
die ihre eigenen Namen haben und deren Vertreter oder Vorsteher die Ortsbehörde
bilden. Es sind in den Rechtsquellen der deutschen Schweiz die Vierer181. Auch im
Unterengadin besteht die größte Dorfgemeinde, S c u o l, aus vier Teilen mit eigenen
Namen, also aus Quarten. Die Dorfmeister (cuits, cuvihs, in Mittelbünden und in
der Surselva cauvitgs = capita vici)102, die uns immer in der Mehrzahl begegnen, sind
95 Conrad Hermann, Deutsche Rechtsgeschichte II (1966) S. 145.
96 Stolz, Beiträge, S. 177f f . und 183.
97 Campell, Topogr. S. 103f , S. 206; Fortunat Sprecher, Rhet. Cronica, S. 300.
98 WOPFNER HERMANN, Die Lage Tirols am Ausgang des Mittelalters, S. 34f. und 6 5 f, S. 35: Der

Übereifer der Forstbeamten ging gelegentlich so weit, den Untertanen zu verbieten, den Wald
anflug a u f ihren Weiden auszurotten. Nebenbei bemerkt: Dieser Eifer fü h rt heute bei uns a u f
Grund der bundesrätlichen W o zum Forstpolizeigesetz von 1965 zu den unsinnigsten Exzessen.
99 Siehe vorn S. 35, hinten S. 62.
100 Wopfner, a.a.O., S. 34.
101 RQ-Band Oberengadin, Einleitung S. 30f.
102 Daselbst S. 24; Campell, Topogr. S. 99; Tramèr, S. 59ff . und 67.
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Vertreter der Quarten und werden auch etwa von diesen gewählt. Außer Scuol sind
die Dorf- und Gerichtsgemeinden nicht in Quarten, sondern in Terzale, also in drei
Teile, geteilt. Dies mag darauf zurückzuführen sein, daß sich namentlich in den
Gerichtsgemeinden mit dieser Teilung eher ungefähr gleich große Einheiten erga
ben. Den einzelnen Unterabteilungen der Dorfgemeinde werden die Alpen zuge
teilt. Nach der Zahl der Alpen kann sich die Zahl der Dorfmeister richten. In Zem ez
gab es sechs terzals, in Scuol, wie gesagt, deren vier, in den übrigen Gemeinden des
Unterengadins sind es drei, entsprechend der Bezeichnung terzal.
Die Dorfmeister haben in der Gemeinde eine sehr starke und selbständige Stel
lung. Es kommt sogar vor, daß sie ihre Nachfolger im Am te bestimmen und alle Ge
meindefunktionäre ernennen. Diese Befugnis kann aber auch einem besonderen
Kollegium übertragen sein, das sich aus den Vertretern der Terzale zusammensetzt.
In Zem ez sind es «ils ses», in Scuol und Ftan «ils dudasch» oder «ils nouf»103.
Auch die Gerichtsgemeinden sind in Terzale eingeteilt. Dies tritt besonders klar
in der Gerichtsbesetzung von Sur Tasna in Erscheinung, die vom, S. 40 dargestellt
ist. Die Rechtsprecher des Zivilgerichts und die Geschworenen des Kriminalgerichts
sind a u f die Terzale verteilt, und der mastral wechselt alle drei Jahre von Terzal zu
Terzal.
Das Terzal ist auch Gerichtsbezirk. Die Gerichtsbarkeit ist dreistufig: Gemein
degericht, Terzalgericht, Gesamtgericht (drettüra gronda). In Zivilsachen bestimmt
sich die Zuständigkeit nach dem Streitwert. Die Statuten des Zivilgerichts Ramosch
vom Jahre 1655 setzen die Grenzen wie folgt: bis 30fl. Gemeindegericht, 30 bis 50fl.
Terzalgericht, über 50fl. Gesamtgericht. Auch leichtere Straffälle, in denen es nicht
an Leib und Leben geht und auch die Tortur nicht zur Anwendung kommt, werden
im Terzalgericht behandelt. Das ergibt sich aus dem Art. 75 des Kriminalstatuts Sur
Muntfallun von 1653/88. Im Art. 87 des gleichen Statuts werden Streitigkeiten über
Gerichtskosten und über den Einzug (Schuldbetreibung) dem Terzalgericht zuge
wiesen. Nach dem Art. 89 hat der mastral zur Vomntersuchung in Kriminalsachen
immer einen Geschworenen aus dem Terzal zuzuziehen, in dem der Fall zu behan
deln ist.

VIII. Die Gemeinden
Wie im ersten Abschnitt ausgeführt wurde, sind die Dorfgemeinden mit ihren
Fraktionen seit dem Mittelalter die eigentlichen Gebietskörperschaften. Die Terzale
und auch die Gerichtsgemeinden erscheinen als Verbindungen der Gemeinden.
Ihre Behörden setzen sich aus Vertretern der Gemeinden zusammen. Ihre Statuten
werden von Vertretern der Gemeinden a u f gestellt und durch Annahm e in den Ge
103

Tramèr, S. 62 und 67.
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meinden ratifiziert. Die Zivilgerichte sind Personalverbände, die Gemeinde aber
hat Territorialhoheit. Kraft der Tatsache, daß sich Personen und Sachen innerhalb
der Gemeindegrenzen befinden, unterstehen sie der im kommunalen Bereich beste
henden Polizeigewalt und der Straf- und Zivilgerichtsbarkeit sowie der Zwangs
vollstreckung. Kemgebiete des kommunalen Statutarrechts sind die Flur- und
Alpordnungen, die Wege-, Wasser- und Bewässerungsordnungen, die Wirtshaus
polizei und das gesamte Nachbarrecht. Zur Durchsetzung dieser Ordnungen erläßt
die Gemeinde Amtsgebote und -verböte und wendet die überaus zahlreichen Buß
bestimmungen der Dorfstatuten an1Q4>. Nach dem Statut von Suot Tasna von 1752
(Art. 151) werden Widerhandlungen gegen das Alprecht besonders streng bestraft.
Das Zivilstatut von Sur Tasna vom Jahre 1618 (Art. 23) zählt als Streitgegenstände,
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, auf: Lukhen (Leginen in Zäunen zur
Durchfahrt), Pfändungen, Wasser und Wasserwallen (Vorrichtungen zur Bewässe
rung, aual ist der Bewässerungsgraben), Wasserbett, Mauern, Zäune, Wasser- und
Steinrüfen, Dachtraufe, Keren (= kehren, wischen zwischen den Häusern zum Ein
sammeln von Mist), Einfahrten, Türen und Tore. Vgl. hier S. 106 den entsprechenden
romanischen Wortlaut, ebenda S.179.
Das sind Gegenstände des Nachbarrechts. Die kommunalen Angelegenheiten,
welche in den Dorfordnungen normiert sind und von den Gemeindebehörden be
handelt werden, sind die Angelegenheiten des täglichen Lebens in Haus und Stall,
zu Berg und Tal, im Wirtshaus und in der Kirche, in der Werkstatt und a u f der Stör
der Handwerker, dann auch die Preise und Löhne und die Bußen. Dabei sind die
D orf Ordnungen die Erlasse zur Ergänzung und Ausführung der Gerichtsstatuten,
die ebenfalls viel Verwaltungs- und Polizeirecht enthalten. Gelegentlich wird ge
sagt, daß die Vorschriften der Gemeinden denen der Gerichtsgemeinden nicht wi
dersprechen dürfen, was selbstverständlich ist. Davon abgesehen können die Ge
meinden jede ihnen gut scheinende Tätigkeit zu ihrer Aufgabe machen. Man
spricht heute von der «Totalität der Zwecke» einer Gemeinde. Die Engadiner Ge
meinden sind so zu einer polizeistaatlichen Ordnung gekommen, die viel stärker ins
tägliche Leben ihrer Einwohner eingreift als die heutige Rechtsordnung, gegen die
man gemeinhin die Klage der Gesetzesflut erhebt104105.
Wichtig ist, daß die Gemeinde, wie gesagt, auch Gerichtsbezirk ist, also nicht
nur eine sehr umfassende Befugnis zu polizeilichen Zwangsmaßnahmen hat, son
dern Streitigkeiten mit kleinerem Streitwert überhaupt und insbesondere nachbar

104 Die dafür maßgebenden Quellen sind die überaus eingehenden und reichhaltigen Dorford
nungen, als Serie B der Engadiner Rechtsquellen herausgegeben von Andrea Schorta, Unter
engadin, 1965 (692 Seiten).
105 D afür kann a u f die inhaltreiche Dissertation von Guido TRAMÈR verwiesen werden.
Wie mangelhaft die Gemeindeverwaltung tatsächlich sein konnte, berichtet P. C. PLANTA (Mein
Lebensgang S .5 5 ff), der sie als Gemeindeammann von Z em ez 1841/42 reformieren konnte.
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rechtliche und betreibungsrechtliche Streitsachen entscheidet. Die Dorfmeister
(cuvihs) bilden unter dem Vorsitz eines von ihnen, etwa des ältesten, das Dorf
gericht.
Die Gemeinde hat hier nicht, wie sonst in Graubünden, den Charakter der
Nachbarschaft, einer bloßen JVirtschaftsgemeinde (vicinantia, vischnaunca), son
dern ist eben die Gebietskörperschaft des heutigen Rechts, aber mit viel größerer
Selbständigkeit, weil durch das Recht höherer Verbände viel weniger beschränkt1®6.

IX.
Um der Vollständigkeit des Abschnittes über die Gerichtsorganisation willen
und aus sprachgeschichtlichen Gründen mag noch darauf hingewiesen werden,
daß in den Statuten auch S c h ie d s g e r ic h te Vorkommen, so in den Art. 32 und 44
der Zivilstatuten von Suot Tasna 1752, vgl. auch Stat. 1665 Art. 9, hier S. 310. Die
Schiedsgerichtsbarkeit heißt da sproharia, und die Schiedsrichter sproheras (wohl
verschrieben fü r sprohers), also Spruchleute.

X. Freiheit der Rechtssetzung
A u f die einzelnen Statuten, ihre Ergänzungen und ihre zahlreichen Abschriften
wird hier nicht eingegangen. Dafür sei a u f die Texte dieses Bandes verwiesen und
besonders a u f das Vorwort sowie a u f die Übersicht über die Quellenlage und die
Vorbemerkungen zu den einzelnen hier publizierten Statuten des Herausgebers,
Andrea Schorta.
Aus den im RQ -Band Oberengadin, Einleitung S. 33, dargelegten Gründen ha
ben die Rechtsquellen des Engadins nach ihrem Inhalt und Umfang eine innerhalb
des Freistaates Gemeiner III Bünde einzigartige Bedeutung, namentlich im Ver
gleich mit dem Oberen oder Grauen Bund, wo die Statuten des Bundes fü r die Ge
meinden verbindlich waren und zudem ein Appellationsgericht, das Gericht der
Fünfzehn, später der Siebzehn, bestand, das eine recht große Tätigkeit entfaltet hat.
Im Gotteshausbund fe h lt alles Bundesrecht und fe h lt ein Appellationsgericht. A n
dessen Stelle treten vom Bundestag oder vom Beitag eingesetzte Schiedsgerichte.
Die gesamte Rechtssetzung obliegt den Gerichtsgemeinden und verteilt sich a u f sie
und die Nachbarschaften oder Dorfgemeinden. Im Unterengadin hat dann auch
der jahrhundertelange K am pf um die Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der
106 Die Dorfgemeinde ist die Gemeinde schlechthin und heißt cumün. Der Ausdruck fü r Nachbar
schaft (vicinantia, vschinauncha) ist den Unterengadiner Statuten frem d. Dies hat auch
Ch. Pult, Ämter und Würden (1910) S. 418 festgestellt.
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Grafschaft Tirol und Österreich zu einer Festigung im Innern und zur Erweiterung
der bischöflichen Gerichtsbarkeit, die zur Gerichtsbarkeit der Gemeinden ge
worden ist, beigetragen. Wie bereits bemerkt wurde, ist die eigene Gerichtshoheit
nicht nur gegen Österreich und gegen den Bischof, sondern auch gegen den Gottes
hausbund und gegen Gemeine III Bünde recht schroff wahrgenommen worden.
Das älteste erhaltene Statut fü r das ganze Unterengadin ist das a u f Befehl des
Bischofs Heinrich von Hewen vom bischöflichen Pfleger zu Steinsberg Hansalm
Mohr und den anderen Mohren und allen Gemeinden von Martinsbruck bis Pontalt 1492 aufgerichtete Strafgesetz107. Dieses Statut soll vor allem dem «bösen
geschrei» begegnen, in dem das Tal steht, weil durch Mord und Raub die Rechts
sicherheit vernichtet wird. Die Täter sind frem de Eindringlinge, die «landschäd
lichen Leute», die im R ufe stehen (inzicht und böser leumbdt), Gewohnheitsver
brecher zu sein, aber auch einheimische ritterliche Fehde- und Raubgeier. Die wich
tigsten da genannten Landfriedensdelikte sind Rumor und Aufruhr, Friedens- und
Friedensgebotsbruch, das Absagen108, Familienfehden, Körperverletzungen in den
üblichen Differenzierungen der deutschen Rechtsquellen. Das Malefizrecht ist als
kaiserliches Recht Vorbehalten und die Blutgerichtsbarkeit des Gerichts Nauders
auch. In die Gerichtsbarkeit Österreichs greift es nur insofern ein, als es typische
Landfriedensdelikte dem bischöflichen Richter vindiziert, wenn es auch von Stra
fe n an Leib und Leben absieht. Von den puefien, peen und frävellen soll je ein Drit
tel dem Bischof, dem Richter und den Gemeinden (communen) zufallen.
A u f Grund des erneuerten Statutvertrages haben das Regiment zu Innsbruck
Namens des Kaisers und Grafen von Tirol einerseits und der Bischof von Chur mit
dem «gemein comeun» andererseits das Strafgesetz vom 7. August 1519 vereinbart.
Es enthält im ersten und im dritten Teil Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrecht.
Der Hauptteil ist der mittlere. Das ist das materielle Strafrecht. Da sind die Delikte,
in denen es an Leib und Leben geht, und die Strafen bestimmt. Das ist das grauen
hafte Strafrecht, das sich im Deutschen Reich im K a m p f um den Landfrieden
herausgebildet hatte, welcher ein eigentlicher Krieg gewesen ist, in dem die ein
fache Todesstrafe als zu mild erschien und mit unerhörter Grausamkeit qualifiziert
wurde (Rädern, Pfählen, Verstümmelung vor der Hinrichtung). Dieser Teil stimmt
mit der Halsgerichtsordnung Kaiser Maximilians fü r Tirol von 1499 (Tirolensis)
genau überein109. Das ist, wie EBERHARD SCHMIDT festgestellt hat, das reine mit
telalterliche Vernichtungsstrafrecht, noch völlig unbeeinflußt von allen Reformver
suchen der Zeit und von der italienischen Strafrechtswissenschaft. Von Bedenken

107 W & S III S. 232ff. und hier, im A nhang S. 586.
108 Die Absagerei (Ansage der eigenmächtigen gewaltsamen Auseinandersetzung) hatte sich auch
a u f die unteren Stände ausgedehnt (Bauern und Bürger), so Wopfner, Die Lage Tirols, S. 174.
109 Salis L. R. in JT&S IIIS . 391; JÖRIMANN Paul, Das Jagdrecht Gemeiner III Bünde, Diss. iur.
Bern 1926, S. 177.
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gegen die hemmungslos angewendete Folter fin d e t sich da keine Spur. «Das unge
bundene Ermessen der Behörden ist maßgebend, jeder Verdachtsgrund genügt110.»
Dieses Strafrecht blieb im wesentlichen (abgesehen von einzelnen späten Mil
derungen der Strafen, die noch nam haft zu machen sind), unverändert bis ins 19.
Jahrhundert. In den Ergänzungen zu Dekan POLS Fragmenten werden im Neuen
Sammler I (1805) S. 367 die besondere Härte und Grausamkeit sowie die Häufig
keit der Folter im Unterengadin hervorgehoben und die übermäßige Höhe der Ge
richtskosten als Übelstand vermerkt. Die Kostenfrage hat die Strafrechtspflege
(Pflege ist zwar ein Euphemismus) von jeher entscheidend beeinflußt. Solange die
Herrschaft die Gerichtskosten bezahlte, haben die Volksgerichte eifrig drauflospro
zessiert. Als die Gemeinden selber fü r die Kosten aufkom men mußten, wurde der
K am pf des Verletzten oder Geschädigten um sein Recht oft unerträglich erschwert,
wenn nicht verunmöglicht111.
Todesstrafen sind im Unterengadin von Zeit zu Zeit in vielen Fällen vollzogen
worden. Stolz berichtet, daß dies im Jahre 1435 im 18 Fällen geschehen sei. Im
Tumleschg sagen bejahrte Zeugen um das Jahr 1460 aus, sie hätten nie einen hän
gen gesehen112. Das Räuberunwesen im Unterengadin wird verschiedentlich er
wähnt. Geradezu ein «Wirtshaus im Spessart», also ein Mord- und Raubnest, soll
zeitweilig ein Haus in Bos-cha gewesen sein113.
Erfolgte dann einmal ein Schlag gegen Räuber und Mörder, wurden die Gefan
genen a u f das R ad geflochten. Der Dieb, der mehr als 25 P fund gestohlen hat, wird
gehängt. «Den Unterengadinem paßten nur die härtesten Wege als die kürzesten
und einträglichsten» (Neuer Sammler I S . 367). Namentlich seien sie a u f die Fol
terung versessen gewesen.
Recht bezeichnend ist dafür das in der Planta-Chronik S. 273 geschilderte Vor
kommnis. Hartmann Planta, 1669 Landam m ann von Sur Muntfallun, protestierte
in einem Kriminalfall gegen den einstimmigen Beschluß der Geschworenen, einen
Mann zu foltern, gegen den nichts anderes vorlag als das Gerede, er sei Mittäter
eines Verurteilten gewesen. Planta w arf den Gerichtsstab von sich, so daß die Frage
Eberhard, Die Maximilianischen Halsgerichtsordnungen S. 71ff. Siehe hier, im A n 
hang S. 600ff . (nach JV&S).
111 LlVER P., A us der bündnerischen Strafrechtgeschichte, Rechtsgeschichtl. Abh. S. 5 8 5 ff, bes.
S. 589f ; Vom Feudalismus zur Demokratie S.118f; Planta P. C ., Über den Geist unserer Zeit
(1840) S. 20; Metz Peter, Justizsorgen - einst und heute, Bündner Jahrbuch 1979, S. 2 8 ff
112 Liver P., Der K a m p f um die Landeshoheit im Tumleschg, Rechtsgeschichtl. Abh. S. 5 5 0 ff
113 Die Berichte CAMPELLS über das Räuberunwesen in der Topographie und in der Rätischen Ge
schichte hat Traugott Schiess in seiner Einleitung zum 3. und 4. A nhang der Topographie a u f
der Seite X L III zusammengestellt. Unter dem 1606 gewählten Statutrichter R u d o lf Planta (Lan
deshauptmann im Veltlin 1601-1603) sind 1617 in Z em ez 16 Mörder hingerichtet worden (Plan
ta-Chronik S.192f.). In Täufers sollen zu Campells Zeit so viele Räuber gerichtet worden sein, daß
nicht selten deren 10 a u f das R ad geflochten waren, darunter einmal zwei Brüder, die beide im
Münstertal das höchste A m t bekleidet hatten (Schiess & XLIII).
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vor die sämtlichen Gemeinden gebracht werden mußte. Der Verfasser der PlantaChronik meint, es fa lle auf, daß ein kriegsgewohnter Rittmeister sich menschlicher
gezeigt habe als die in friedlichen Verhältnissen lebenden Geschworenen. Eher zu
treffend wäre vielleicht die Erklärung, daß er vernünftiger, fre i von Verfolgungswut
und Sadismus gewesen sei.
Der Vergleich zwischen dem Kriminalstatut von Sur Muntfallun 1653/1668 mit
demjenigen von 1519 zeigt, daß sein viel größerer Umfang nicht a u f eine Vermeh
rung oder Verfeinerung der Straftatbestände zurückzuführen ist, sondern in der
größeren Zahl der Bestimmungen über die Gerichtsverfassung und Justizverwal
tung besteht. Auch die Strafen und die unbeschränkte Anwendung der Folter sind
unverändert geblieben. Die Tötungsdelikte am A nfang sind etwas stärker a u f ge
gliedert. Andererseits sind Straftatbestände wie z.B. die Betrugsfälle (1519 die
laicherei) fa llen gelassen worden, vielleicht weil sie nicht so leicht erfaßbar waren
oder selten gewesen sind. Die umfangreichste Vergehensart sind die Körperver
letzungen, die ausführlicher und anschaulicher umschrieben sind als 1519. Im
Laufe der Jahrhunderte scheint ein schwacher Schimmer einer neuen Zeit doch in
dieses Dunkel gedrungen zu sein. In den Ergänzungen vom 23. März 1804 (alten
Stils) ist das Ertränken als Frauenstrafe fa llen gelassen worden, «da es nicht mehr
ausgeübt werden dürfe»114. Auch einige Strafmilderungen wurden akzeptiert, so in
der Ahndung von Sexualdelikten. Die Strafe fü r Selbstmord aus Verzweiflung
(Unehrliches Begräbnis, Vermögenskonfiskation) ist ins Ermessen des Gerichts ge
stellt115. Früher schon (1688) istfü r das Verrücken von Marksteinen die Strafe von 50
Pfund Buße und Verlust eines Gliedes am Körper des Täters (Verstümmelungs
strafe) durch eine Buße von 20 fl. und die Strafe an Ehre und Gut nach Ermessen
des Gerichts getreten.
Zur Ausarbeitung der Statuten gibt Stolz, Beitr. S. 90, einen Bericht des öster
reichischen Vertreters Veit Kra wieder, der 1508 a u f Grund des ersten Statutver
trages an diesen Arbeiten teilgenommen hatte. Nach diesem Bericht habe sich die
Kommission zur Ausarbeitung des Statuts die Oberengadiner Statuten verschafft
und habe sie aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen lassen und ausgiebig
benutzt. Ein Notar habe sie ins Romanische übersetzt, damit sie den Comaunen
unterbreitet und in jedem D orf haben verlesen und angenommen werden können.
Da das ganze materielle Strafrecht aus der Tirolensis übernommen wurde, wäre das
Oberengadiner Statut bloß fü r verfahrensrechtliche Bestimmungen benutzt wor
den. Größere Bedeutung hätte das Oberengadiner Vorbild fü r die Zivilgesetz
114 Dies geschah also nicht aus eigenem Antrieb, sondern a u f Grund einer kantonalen oder eidge
nössischen Bestimmung, die ich nicht kenne. A n die Stelle der Todesstrafe durch Ertränken trat
die Verbannung mit der Befugnis des Geschädigten, die Täterin mit Stockschlägen über die
Grenze zu begleiten. Besonders hum an war auch dies noch nicht.
115 Zum Selbstmord als Kriminalfall siehe LlVER P., Aus der bündnerischen Strafrechtgeschichte, im
Bündner Monatsblatt 1941 und in den Rechtsgeschichtl. Abh. S. 5 8 4 ff, bes. S. 596ff.

52

P e te r L iv e r

gebung haben können. Aber davon scheint hier nicht die Rede gewesen zu sein.
Bemerkenswert am Bericht von Veit Kra ist, daß eine Kommission von rechts
kundigen Männern die Statuten ausgearbeitet hat und daß sie den Gemeinden zur
Annahme unterbreitet wurden, wohl ohne daß sie in diesen durchberaten wurden.
Das ist das Verfahren, welches durch alle folgenden Jahrhunderte eingehalten
wurde. Die einmal angenommenen Statuten wurden fü r eine bestimmte Zeit (10,11,
14, 22 oder 35 Jahre) als unabänderbar erklärt. Nach A b lauf dieser Zeit wurde
wieder eine Kommission eingesetzt, welche Änderungen und Ergänzungen vor
nahm und redigierte116. Dieses Verfahren war viel zweckmäßiger als das im Ober
engadin übliche, in welchem von Fall zu Fall während der Sitzungen der Obrigkeit
Zusätze beschlossen wurden, die gleich zu protokollieren waren und am Schluß der
Sitzung vorgelesen und genehmigt wurden11118.Man erhält den bestimmten Eindruck,
daß die Revisionen und Ergänzungen im Unterengadin viel klarer und überlegter
gefaßt sind als im Oberengadin vor der letzten Redaktion von 1839.
Hier seien nur einige wenige Rechtsinstitute erwähnt, die fü r den Inhalt der
Zivilstatuten bezeichnend sind. Stark tritt, wie allgemein im Statutarrecht, die A b
wehr gegen alle Auswärtigen (fulasters) hervor, welche die Einheimischen in ihren
Nutzungen und Erwerbsmöglichkeiten konkurrenzieren könnten. Wenn sich die B e
völkerung von Kriegs- und Pestzügen wieder erholt und vermehrt hat, werden die
schärfsten Bestimmungen gegen die Annahm e neuer Bürger erlassen. Wer eine
Bürgeraufnahme beantragt, wird bestraft, wenn sich auch nur eine Stimme da
gegen erhebt. Eine Gemeinde, welche die Aufnahm e gegen die Statuten beschließt,
soll alle Einkünfte, die den Hochgerichten und Gerichten zur Verteilung zufallen,
fü r 30 Jahre verlieren (Ergänzung des Statuts von Sur Tasna 1618 von 1690). Man
versteht diese Bestimmung, wenn man beachtet, daß nach dem Zivilstatut von Suot
Tasna 1752 jede Einbürgerung der Zustimmung aller 10 Gemeinden der drei Ge
richte bedarf113.
Überaus zahlreich sind in den Zivil- und Kriminalstatuten die Bestimmungen
über die Gerichtskosten. Die Gemeinden wehren sich nach Möglichkeit vor jeder
Belastung mit ihnen, namentlich auch gegen die Cibarspesen der Geschworenen im
Gerichtswirtshaus. Der Wirt soll diesen ja nicht mehr an Speise und Trank verabfol
gen, als sie aus ihren Diäten bezahlen können119.
Daß das Geld knapp ist, zeigen die Bestimmungen, wonach Waren, deren Prei
se amtlich festgesetzt sind (durch luamaint, wie im Oberengadin) an Zahlung ge-

116 Siehe z. B. die Zivilstatuten Sur Tasna 1618 und das Kriminalstatut Sur M untfallun 1688.
117 RQ -Band Oberengadin, Einleitung S. 35.
118 Dieser Abwehr diente auch das Verbot, Fremden Liegenschaften zu verkaufen, oder statt dessen
das Zugrecht der Gemeindegenossen gegen auswärtige Käufer. Wer sich außerhalb der Gemeinde
verheiratete, hatte aus seinem Erbe ein Abzugsgeld zu entrichten.
119 Ergänzungen z. Strafgesetz Sur M untfallun vom 2. Nov. 1780.

Geschichtliche Einleitung

53

nommen werden müssen, sogar fü r die Gerichtskosten zur Hälfte oder zwei Drit
teln™. Nicht nur die Preise, sondern auch die Zinssätze sind nach oben begrenzt120121.
Als wichtigste Institute des materiellen Rechts treten in den Zivilstatuten die fo l
genden hervor:
das Eherecht, das persönliche und das güterrechtliche;
das Testament und die Erbteilung;
der Grundstückskauf und (in besonders ausführlicher Regelung) das Zugrecht;
im Fahrniskaufsrecht das Viehwährschaftsrecht;
die Verjährung und Ersitzung.
Von besonderem Interesse ist die Stellung der Frau im öffentlichen und pri
vaten Recht. Von der Ausübung politischer Rechte ist die Frau selbstverständlich
ausgeschlossen. In der Gemeinde hat die Frau, auch wenn sie Eigentümerin von
Haus und H o f ist, in genossenschaftlichen Angelegenheiten kein Stimmrecht122. In
Statuten anderer Gebiete und Gemeinwesen steht ihr dieses Stimmrecht längstens
zu. Aberkannt wird den Frauen auch die Fähigkeit, als Zeugen vor Gericht auszu
sagen, es wäre denn, sie stünden da neben männlichen Zeugen123.
Auffallend ist die Bestimmung: «JVeiber sollen nicht predigen124», was darauf
hinweist, daß die Frauen in der Kirchgemeinde eine selbständigere Stellung hatten
und wünschten, sich an gottesdienstlichen Handlungen aktiv zu beteiligen125.
Die güter- und erbrechtlichen Bestimmungen gaben der Frau eine recht gün
stige Stellung. Sie bestätigen die Ergebnisse der Habilitationsschrift von P . CARONI,
Einflüsse des deutschen Rechts Graubündens südlich der Alpen, 1970126. Das ganze
Engadin gehört in dieser Hinsicht zum deutschen Recht Graubündens, das in schar
fe m Gegensatz steht zum italienischen Recht und damit auch zum Recht des Veltlins
und der italienischen Talschaften vor derZeit des bündnerischen Einflusses, das die
Töchter den Söhnen und die Ehefrauen den Ehemännern sehr stark hintangesetzt

120 Als Zahlungsmittel ( Geld) gelten nach Art. 73 des Statuts von Sur Tasna 1618: Kühe bis zum 6. A b
kalben, Heu, Stroh, Käse, Schm alz (Butter), Zieger, gegerbtes Leder.
121 Als Höchstzinssätze erscheinen 4%, 6,6°/o, 7°/o.
122 Zivilstatut Sur Tasna 1618, Art. 206: JVeiber sind, auch wenn sie allein hausen, nicht stimmbe
rechtigt, auch JVitwen nicht.
123 Statut Sur Tasna 1618 Art. 58; Kriminalstatut Sur M untfallun Art. 52.
124 Zivilstatut Sur Tasna 1618 Art. 155.
125 Die Frauen waren zur Zeit der Bedrängnis durch die Gegenreformation die eifrigsten und stand
haftesten Glaubensgenossinnen. Violanda Planta-Steinsberg wurde in Innsbruck verzeigt, weil
sie predige. Der Verfasser der Planta-Chronik meint, es werde sich um Gebetsstunden gehandelt
haben, welche sie sich und andern zum Trost in Z em ez abgehalten habe, wo ihr schurkischer
Ehemann, Rudolf, der Sohn des Pompejus, als Mörder im Gefängnis, umgebracht worden ist.
Sie wohnte später in Rietberg. Planta-Chronik S. 2 3 8 ff
126 Siehe das Literaturverzeichnis.
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hat. Im bündnerischen Recht sind männliche und weibliche Erben einander gleich
gestellt. Es besteht da bloß in der Teilung ein Vorzugsrecht der Söhne a u f das elter
liche Haus. Der statutarische Güterstand ist die durch die Errungenschaftsgemein
schaft modifizierte Güterverbindung wie dann auch im bündnerischen CGB von
1862127. Die Ehefrau behält das von ihr eingebrachte Vermögen und hat bei der
Auflösung der Ehe Anspruch a u f das Errungenschaftsdrittel. Diese Dritteilung ist
die sterzada der engadinischen Statuten (starzeda im Oberengadin). Sie fin d e t auch
a u f den Rückschlag Anwendung)2*. Als überlebender Ehegatte ohne Kinder hat die
Frau die Nutznießung am ganzen ehelichen Vermögen. Nach ihrem Tod fä llt dieses
dahin zurück, woher es gekommen ist129130. Die Verfügungsfreiheit von Mann und
Frau, auch durch gemeinsames Testament, ist, wenn sie Kinder haben, a u f 100 fl.
beschränkt. Ist Gegenstand der Verfügung vorgeschlagenes Vermögen, sind es 200
fl. Für Vermächtnisse zugunsten von Kirche und Schule besteht diese Grenze nicht.
Das Testament muß in Gegenwart von drei Zeugen beurkundet werden. Die Erb
berechtigung ist a u f den 4. Grad der Verwandtschaft, die basdrins, beschränkt1*9.
Sind Erben auch dieses Grades nicht vorhanden, erbt die Gemeinde1*1.
Ein interessanter Einzelfall aus dem Obligationenrecht, der zeigt, daß der glei
che Tatbestand innerhalb des Unterengadins von Gericht zu Gericht verschieden
geregelt sein kann, ist der Erwerb von Forderungen und ihre Geltendmachung
gegenüber dem Schuldner. Dieser Erwerb konnte zu schweren Mißbräuchen benutzt
werden, indem eine verjährte oder unsichere Forderung von geldgierigen und ein
flußreichen Leuten billig erworben und dann mit ganzer Macht in der Zwangsvoll
streckung oder im Prozeß durchgesetzt wurde. Dagegen richtete sich die römische
Lex Anastasiana. Sie verbot dem Erwerber der Forderung, vom Schuldner mehr zu
verlangen, als er fü r sie bezahlt hatte. Dieses Verbot ist vielfach ins Statutarrecht
a u f genommen worden, jedoch nicht in die Statuten von Sur- und Suot Tasna. Nach
ihnen kann der Erwerber vom Schuldner den ganzen Betrag verlangen, a u f den die
127 P. C. Planta hat denn auch in seinen Erläuterungen zum § 41 CGB a u f die Statuten aller drei
Zivilgerichte des Unterengadins hingewiesen.
128 Zivilstatut Sur Tasna 1618 Art. 147, Suot Tasna 1752 Art. 123. In der Ergänzung von 1688 wird
jedem Ehegatten verboten, Vermögen des andern zu vertun, und der Frau, Verfügungen aus ihrem
Vermögen zugunsten des Mannes zu treffen (Interzessionsverbot, vgl. ZGB Art. 177).
129 Zivilstatut Suot Tasna 1752 Art. 86ff.
130 Zivilstatut Suot Tasna 1752 Art. 95. Zu § 499 CGB weist P. C. Planta a u f die Statuten der drei
Unterengadiner Gerichte und a u f den Zusam menhang mit dem kanonischen Ehehindem is der
Verwandtschaft hin. Nach kanonischer und deutschrechtlicher Zählung sind die Verwandten im
4. Grad, fü r welche das Ehehindem is besteht, die Kinder der Geschwisterkinder, die basdrins.
Ihre Kinder sind die basdrets. Das sursilvanische Sprichwort lautet: «basaret dat lètg», Tuor
Peter, Rätoromanische Rechtsprichwörter, Ischi VII, 1903.
131 Eugen Huber, System und Geschichte des Schweiz. Privatsrechts I V (1893) S. 551; Zum Erbrecht
der «Staatsgenossenschaft» nach einem Vorschlag P. C. PLANTAS vgl. L lV E R P., Peter Conradin
von Planta (Schweizer Juristen der letzten hundert Jahre) S. 205.
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Forderung lautet, gleichviel, welches der Erwerbspreis auch waif32. Dagegen ent
halten die Zivilstatuten von Ramosch (1655) die L e x A n astasia n a, w orauf P. C.
Planta in den Erläuterungen zu § 356 seines CGB aufmerksam gemacht hat132133.
Recht sonderbar kommt uns die Bestimmung vor, daß Siebzigjährige sich nicht
verheiraten dürfen. Dieses Verbot ist nicht aufgestellt, weil eine solche Ehe als
solche mißbilligt worden wäre, sondern weil durch sie die gesetzlichen Erben dieses
Ehegatten benachteiligt werden könnten. Wenn die Ehe doch geschlossen wird,
darf keine Teilung wie zwischen andern Ehegatten erfolgen13*.
P.C. VON PLANTA glaubte, in den Statuten urtümliches Gewohnheitsrecht im
Sinne der historischen Rechtsschule zu sehen. Mit Bezug a u f das Fortleben von
Grundsätzen des kanonischen Eherechtes in den Statuten der protestantischen
Unterengadiner Gerichtsgemeinden sagt er: «Unsere Statuten, weit entfernt, ein
n e u e s Recht zu schaffen, beschränken sich vielmehr meist darauf, das im Volks
bewußtsein schon lebende und althergebrachte Recht aufzuzeichnen135.»
Diese Beurteilung der Unterengadiner Statuten ist sicher nur teilweise richtig.
A u f das Strafrecht trifft sie ohnehin nicht zu, denn das ist herrschaftliches Land
friedensrecht, das zwar fa st unverändert geblieben ist, bis es im 19. Jahrhundert
durch das kantonale Recht aufgehoben wurde. Zu seiner Reform fehlten die Ein
sicht, der Wille und die Fähigkeit136. Eigenes durch Gewohnheit zur Rechtsüber
zeugung des Volkes gewordenes Recht können einzelne Teile des Zivilrechts wohl
sein, wie das Erb- und eheliche Güterrecht, auch wenn sie mit dem Recht Graubündens und insbesondere des Oberengadins übereinstimmen. Aber die Bestim
mungen, a u f die sich der Ausspruch PLANTAS bezieht, haben ihren Ursprung ja im
kanonischen Recht. Für die Macht der Gewohnheit spricht nur, daß sie, einmal zur
Geltung gekommen, Bestand haben, solange das Statutarrecht galt. Aber ein ganz
wesentlicher Teil des Zivilrechts der Statuten ist nicht aufgezeichnetes Gewohn
heitsrecht, sondern dem Ursprung nach eigentliches Satzungsrecht. Das gilt ins
besondere von den periodischen durch Kommissionsarbeit vorgenommenen Ände
rungen und Ergänzungen.

132 Zivilstatut Suot Tasna 1752 Art. 77.
133 Zivilstatuten von Ramosch 1655. P. C. PLANTA in den Erläuterungen seines CGB 1862 zu § 356.
Der gleiche Gedanke, aber da zum Schutze der Gläubiger gegen einen mächtigen oder unwilligen
Schuldner oder dessen Beschützer, liegt dem Verbot der cessio in p o te n tio re m zugrunde, das ins
bündnerische Erbleiherecht übernommen worden ist. Das Erbleihegut ist veräußerlich, d a rf aber
nicht a u f einen Mächtigen oder a u f dessen Eigenmann übertragen werden. LlV ER P., Zur Ent
stehung des freien bäuerlichen Grundeigentums, Rechtsgeschichtl. Abh. S. 67 Anm. 48.
134 Zivilstatut Sur Tasna 1618 Art.213.
135 P. C. Planta, Erläuterungen zum § 499 CGB.
136 LlVER P., A us der bündn. Strafrechtsgeschichte, Rechtsgeschichtliche Abh., S. 605ff.
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Dieses Statutarrecht war, wie das der Art seiner Entstehung entspricht, lücken
haft, weil kasuistisch. Der Kodifikationsgedanke, der eine umfassende, möglichst
vollständige, gedanklich und technisch einheitliche Regelung eines ganzen Rechts
gebietes verlangt, stand noch ganz außerhalb aller Bedürfnisse und Möglichkeiten
der Zeit131. Namentlich fehlen noch alle Grundsätze, die im modernen Recht einen
«Allgemeinen Teil» bilden, auch wenn er, wie im schweizerischen Privatrecht nicht
als solcher ausgeschieden ist. Deshalb mußte dem richterlichen Ermessen soviel
Raum gegeben werden, daß auch der Willkür Tür und Tor geöffnet waren. Im Zivilstatut von Sur Tasna steht die an sich richtige Bestimmung, die unerläßlich gewesen
wäre, auch wenn sie nicht ausdrücklich aufgestellt worden wäre: «Enthalten die
Statuten keine Vorschrift, wird nach Gerichtserkenntnis geurteilt» (Art. 212). Dieser
Grundsatz fa n d dann aber seine Ausführung in zahlreichen Bestimmungen, die
dem Gericht volle Ermessensfreiheit geben. Dafür seien die beiden folgenden
Bestimmungen als Beispiele angeführt. Zivilstatut Sur Tasna 1618 Art. 110: Un
billige Kauf- und Tauschverträge sollen vom Gericht billig gemacht werden. Zivilstatuten Suot Tasna 1752 Art. 73: Alle unsittlichen (malhonests) Geschäfte sind zu
annullieren. Darüber entscheidet das Gericht nach eigenem Ermessen.
Der Verfasser der Ergänzungen zu Pfarrer Pols Fragmenten hält die Zivil- und
Kriminalgerichtsbarkeit des Unterengadins fü r sehr mangelhaft. Ein einsichts
voller, gebildeter Mann habe vor der Revolution versucht, die veralteten Statuten
mit einem Auszug aus den Puschlaver Statuten zu verbessern137138. Aber es sei alles
beim alten geblieben. Solange die Geld- und Strafbegierde in diesen Gerichten
freien Zügel habe, müßte auch das beste Gesetzbuch unwirksam bleiben. Daß damit
ein wirklicher Mißstand gerügt wird, geht auch aus amtlichen Verlautbarungen her
vor139140. Freilich war es ein Mißstand, der nicht etwa nur im Unterengadin bestand14*8.
Wirkliche Remedur schaffte erst die kantonale Gesetzgebung der ersten Jahrzehnte
der zweiten Hälfte des 1 9 Jahrhunderts. Sie war zur Hauptsache der schöpferischen
Kraft von Ständerat Peter Conradin von Planta zu verdanken14*1.

137 Meine Definition der Kodifikation im Berner Kommentar, Einleitungsband (1962 und 1966)
Art. 5 N. 5 und Allg. Einleitung N. 2.
138 Neuer Sammler I (1805) S. 369. Zu den Puschlaver Statuten CARONI P., Einflüße des deutschen
Rechts Graubündens südlich der Alpen, S. 145f.
139 Im Beschluß der Regierungskommission zur Wiedereinführung der alten Verfassung a u f Grund
der Mediation vom 1. April 1803 heißt es: «Es ist noch überdies dem Gesetz Vorbehalten, diejenigen
Verfügungen zu treffen, wodurch dem auffallenden Mißbrauch der Kriminaljustiz und den uner
schwinglichen Gerichtskosten vorgebaut und eine genaue Befolgung der Gesetze in diesem Grenz
gericht erzweckt werden könne.» Siehe dazu die Anmerkung 110; SCHWARZ, Gerichtsorganisa
tion, S.145.
140 Siehe oben S. 50 mit Anmerkung 111.
141 LlVER P., Peter Conradin von Planta, im B and Schweizer Juristen der letzten hundert Jahre,
1945.
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Anhangweise mögen noch einige wenige Bestimmungen erwähnt werden, die
als Belegefür denfolgenden Abschnitt von Interesse sind. Da sind einmal die vielen
Vorschriften, mit welchen man versucht, jede Abhängigkeit der Rechtsprecher von
ihrer Sippschaft durch exzessive Unvereinbarkeits- und Ausstandsbestimmungen
wegen Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft zu vermeiden, was sicher ihre
Wahl erschwert hat.
In den Verfahrensbestimmungen kommt das Mißtrauen gegen die Advokaten
zum Ausdruck. Vor dem Ortsgericht ( Gemeindegericht) wird Personen, die über 18
Jahre alt sind, kein Beistand durch einen Fürsprecher erlaubt1412. Ebenso vor der
Vormundschaftsbehörde noch nach dem EGzZGB Graubünden von 1944 (Art. 66
Abs. 2, 1971 aufgehoben). Sprachlich interessant ist die Übersetzung von «Für
sprecher» ins Lateinische im Statut von Sur Tasna 1567 mit p ro lo c u to r, was genau
die Bedeutung von Fürsprecher = Vorsprecher wiedergibt.
Bemerkenswert sind die Bestimmungen, welche die Veräußerung von Liegen
schaften an Fremde verbieten, wovon hier schon die Rede war, und besonders auch
den Grundeigentümer vor der Übervorteilung bei der Veräußerung und vor der
grundpfändlichen Belastung schützen wollen. Nach dem Zivilstatut von Sur Tasna
1618, Art. 106 und 112 ist die Verpfändung von Grund und Boden grundsätzlich ver
boten und nur zur Sicherung der restierenden Kaufpreissumme zugelassen. Art. 122
verbietet alle Spekulationen mit Liegenschaften. Im Art. 100 ist vorgesehen, daß ver
kaufte Grundstücke amtlich zu schätzen seien; wenn sie unter der Schneedecke ver
kauft sind, sind sie nach der Schneeschmelze zu schätzen. Im übrigen fin d e t die
Schatzung einmal vor und einmal nach der Ernte statt.

XI. Wirtschaft und Gesellschaft
1. Der Volkscharakter
Von allen das Volk des Unterengadins charakterisierenden zeitgenössischen
Äußerungen kommt denjenigen CAMPELLS der erste Rang zu. Sie beruhen a u f eige
ner Anschauung und Erfahrung. Verständlicherweise hebt CAMPELL die guten
Eigenschaften und Vorzüge seiner Landsleute besonders hervor. Aber in der Dar
stellung der einzelnen Gemeinden treten auch die üblen Folgen der Neigung zu
gewaltsamer Auseinandersetzung und Auflehnung deutlich in Erscheinung.
CAMPELL142143 möchte den Unterengadinem vor allem Nüchternheit, Mäßigkeit,
rechtlichen Sinn, Robustheit und Gesundheit zuerkennen. Er verteidigt sie gegen
die Anschuldigungen in SEBASTIAN MÜNSTERS Cosmographie, die Engadiner
142 Zivilstatut Suot Tasna 1742 Art. 48.
143 Topogr.p.236, S.116.

58

P e te r L iv er

seien ärgere Diebe als die Zigeuner144, und versichert: A n Sittenreinheit und Strenge
stehen sie keinem anderen Landesteile nach; der Warenverkehr gehe im Tale so
sicher vor sich wie kaum anderswo. Bei ihren Bundesgenossen gälten die Unter
engadiner (in der Strafverfolgung) sogar als übermäßig strenge, während sie selber
jenen den gegenteiligen Vorwurf machten145. Ehebruch und Scheidungen seien sehr
selten. Die Nüchternheit und Frugalität gehe fa st über in Geiz. Ebenso verbreitet
seien Ehrsucht und Neid, woraus nicht selten tödliche Feindschaften entstünden.
Man wird diese Aussagen CAMPELLS gerne gelten lassen. Aber dessen eigene
Erzählungen über Raub- und Mordnester an düsteren, schluchtartigen Stellen der
alten Straße sowie die vom (S.49f.) angeführten Berichte über die Hinrichtung
von Räubern und Mördern lassen einige Abstriche am schönen Lob als nötig
erscheinen. Familienfehden und sonstige gewaltsame Auseinandersetzungen mit
Totschlägen und Verwundungen nennt Campell in der Beschreibung einiger
Gemeinden als altgewohnte Erscheinungen. Das Hauptdelikt sind nach den Statut
verträgen und gleichzeitigen Statuten « A u fr u r e n u n d R u m o re n » .
Campell erwähnte die heftigen Streitigkeiten zwischen den Gemeinden Susch
und Lavin um den Wald und die Weide Laret oberhalb Lavin. Sie hätten fa st zu
einem Krieg geführt, den zu verhindern Gemeine III Bünde hätten eingreifen
müssen. Das sei vor 43 Jahren geschehen, also um das Jahr1527 herum. Zu blutigen
Schlägereien sei es wiederholt zwischen Ramosch und Reschen wegen der Grenz
alpen und wegen des Hofes Raschvella gekommen. Im übrigen seien die gefähr
lichen Kämpfe meistens Partei- und Familienfehden gewesen. Die Fehde zwischen
den Bisaz und den Bonorand in Lavin wegen eines Totschlages habe 24 oder 25
Leuten das Leben gekostet. Sein (Campells) Großvater Johann und dessen Bruder
Caspar hätten a u f der Seite der Bonorand gestanden. Auch von diesen Fehdengalt,
was Tacitus in der Germania von denen der alten Deutschen sagt: «Nec im p la c a b ile s
sunt.» Man habe sich versöhnt und sich gegenseitig durch Eheschlüße verbunden.
Im Kapitel überArdez berichtet CAMPELL, daß das Tasnatal wegen seiner vorzügli
chen Wiesen und Alpweiden mehrmals im Streit mit Ftan gestanden habe. Scuol
habe früher viel gelitten unter den fü r das Unterengadin gewöhnlichen Partei
ungen. Jetzt sei der Friede eingekehrt146. Der letzte schwere Streit, der Gemeine III
Bünde sehr beschäftigt hat, ist der mit unerhörter grausamer Wut der Schulserge
144 Die 1. Aufl. war 1551 in Basel erschienen. 1554 ging eine Gesandtschaft nach Basel, um dort Ge
nugtuung fü r den den E ngadinem angetanen Schim p f zu verlangen. M ÜNSTER war bereits ge
storben; der Drucker entschuldigte sich damit, daß er keine Kenntnis von der Beschuldigung ge
habt habe. Bürgermeister und R at gaben den Gesandten eine Ehrenerklärung ab. In den noch
nicht verkauften Exemplaren wurden die beleidigenden Worte getilgt. SCHIESS, Seite XXXII.
Die Verunglimpfung dürfte a u f eine Verwechslung der Engadiner mit Diebsbanden, die von
außen immer wieder ins Tal eindrangen, zurückzuführen sein.
145 Topogr., 3. und 4. Anhang, ed. Schiess, S. XL.
146 Diese Angaben sind zusammengestellt bei Schiess, S. XXXIII.
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führte M amia-Handel von 1735. Daran durfte der Unterengadiner SERERHARD
in Scuol nachher nicht rühren, ohne Schläge zu riskieren141. Auch in den adligen
Familien sah es nicht besser aus, besonders nicht bei den Planta. Das übelste Subjekt
dieser ungemein stark vertretenen Familie war der Sohn des zu Rietberg ermordeten
Pompejus Planta, Rudolf, Castellan zu Tarasp, Förderer der Gegenreformation
durch die Kapuziner, der dadurch in heftige Feindschaft mit seinem Onkel R u dolf
Planta-Steinsberg kam und diesem nach dem Leben trachtete. Ein erster Mord
anschlag mißlang, der zweite hatte am Umbrail Erfolg. Der Mörder ist dann zu
Zem ez in der Untersuchungshaft umgebracht worden14714814950. In der Planta-Chronik
werden die Morde an Gliedern der Familie Planta angeführt. Es sind deren f ü n f
innerhalb von 32 Jahren (1609-1641). Es scheint, daß die Bemerkung Hammerls
(siehe vom Anm. 37), wonach die Fehden der Feudalherren mit Mord und Raub
auch a u f die Bevölkerung abgefärbt habe, nicht ganz unbegründet ist. Daß die
Unterengadiner in Innsbruck nicht gut angesehen waren, versteht sich wohl. Sie
galten da als rauh, wild, te rrsc h (störrisch) und trotzig)49.
Noch zu A nfang des 19. Jahrhunderts werden im Neuen Sammler439, nun schon
aus aufklärerischer Sicht, aber auch im Anschluß an CAMPELL, als besonders stark
hervortretende Eigenschaften hervorgehoben: Die Leidenschaftlichkeit des Natur
menschen, die beim geringsten Anlaß mit äußerster Heftigkeit, namentlich auch in
der Strafuntersuchung durch Anwendung der harten Malefizordnungen zum Aus
bruch komme. Gerühmt werden die Arbeitsamkeit, der scharfe Verstand, die
Schlauheit. «Aber mit Campell ist leicht zu erachten, a u f welche Abwege Geiz,
Neid, Leidenschaftlichkeit und Schlauheit führen können, zumal ihnen ein regel
loses Justizverfahren Tür und Tor öffnet.» Die von CAMPELL gerühmte ungeheu
chelte Frömmigkeit wird hier als manchmal zur Schau getragene Frömmelei abge
wertet.
Auch innerhalb des Gotteshausbundes und des Freistaates Gemeiner IIIB ünde
gehörten die Unterengadiner zu den unruhigsten und aufrührerischsten Gerich

147 Sererhard, Einfalte Delineation, ed. Moor, S. 94/95. Zum M amia-Handel, ausser Serer
hard, S. 9 2 ff Sprecher J. A., Geschichte der Republik der III B ünde I (1873) S. 295f f , P lE T H ,
Bündnergeschichte, S. 267, Planta-Chronik, S. 3 0 1 ff
148 Das Leben dieses Mannes und seines von ihm ermordeten Onkels R u d o lf Planta-Steinsberg ist in
der Planta-Chronik, S. 231ff. ausführlich beschrieben. Die Mordfälle in der Familie Planta da
selbst S. 237. Thomas Planta von der Süser Linie habe sich den Verfolgungen des R u d o lf und
seiner Spießgesellen durch die Auswanderung nach England entzogen. Von den Steinsberger
Planta sei Johann zurückgeblieben, der 1645 Landeshauptmann des Veltlins geworden sei, und
nach ihm auch sein Sohn, sein Enkel und Urenkel. Er war es, der das Schloß Wildenberg erwarb,
das dann 200 Jahre in der Familie blieb, bis es durch Margaretha von Planta-fVildenberg an den
Vater des Ständerates P. C. von Planta gekommen ist, welcher der Zuozer Linie angehörte.
149 Stolz, Beiträge, S. 130; daselbst S. 88-91.
150 Neuer Sammler I (1805), Ergänzungen zu den Fragmenten von Pfarrer L u c iu s Pol, S. 368f.
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ten, die am leichtesten das Fähnlein lupften und zu einem der turbulenten Straf
gerichte aufbrachen, in denen sich die Volkswut entlud151. Respekt nötigt auch den
österreichischen Historikern ab: der Gemeingeist, der Selbständigkeitsdrang und
die innere Kraft, mit der sich die Unterengadiner Gemeinden nach außen wie
nach innen, als Glieder des Gotteshausbundes und Gemeiner III Bünde behauptet
haben152.
2. Die Wirtschaft
Das Unterengadin ist Bauernland. Vom Oberengadin unterscheidet es sich in
der Wirtschaftsweise durch den ausgedehnten, intensiveren und ertragreicheren
Ackerbau. Es galt allgemein als die Kornkammer Graubündens. Das bedeutet nicht,
daß es das übrige Graubünden mit Getreide hätte versorgen können. Graubünden
war stets a u f große Komimporte angewiesen, die zu einem guten Teil über den Was
serweg bis Walenstadt erfolgten. Aber das Unterengadin produzierte doch erheb
lich mehr an Korn, als fü r den Eigenbedarf nötig war, so daß beträchtliche Mengen
ins Oberengadin und Prättigau-Davos verkauft werden konnten. Das Korn war
namentlich Roggen und Gerste und auch Weizen. CAMPELL versäumt nie, in seiner
Beschreibung der Gemeinden ihre besondere Eignung fü r den Ackerbau und fü r
die eine oder andere der Getreidearten anzugeben153. Die Wichtigkeit des Acker
baues kommt in den Statuten auch darin zum Ausdruck, daß zur Zeit des Pflügens
und Säens sowie der Ernte Gerichtsferien und Rechtsstillstand waren154. Neben dem
Ackerbau war die Viehhaltung der weitaus wichtigste Wirtschaftszweig, vor allem
zur Selbstversorgung, daneben auch fü r den Markt. Namentlich die Märkte von
Glums und Meran wurden befahren; auch nach Trient wurde Vieh geliefert, bevor
dieses zu Österreich kam (1803) und mit Vieh aus Ungarn versorgt wurde. Die
151 TÖNJACHEN, S. 60: «Die bekanntesten Fähnlilupfzüge, die auch mit den bedeutendsten Strafge
richten endeten, gingen vom Unterengadin aus.» Zum berüchtigsten, dem zu Thusis 1618, da
selbst S. 95ff .
152 Stolz, Beiträge, S. 136. In Verhandlungen mit der landesfürstlichen, damals kaiserlichen Herr
schaft wegen Tarasp hätten die Schulser ihr Souveränitätsbewußtsein mit den Worten zum Aus
druckgebracht: Schuls ist auch ein Fürst! Als SERERHARD sich in Scuol über den M am ia-H andel
erkundigte und nach der Stellungnahme der Obrigkeit fragte, erhielt er zur Antwort: Was Obrig
keit? Obrigkeit sind wir! (S. 94).
153 Die Getreidearten waren nach CAMPELL secale oder siligo ( das ist Roggen, siligo war zwar ur
sprünglich Weizen, wie salin im sursilvanischen Romanisch, seigle aber ist Roggen); triticum
(das ist vierzeilige Gerste); farrago (das ist ein Mischgetreide, Mischei, vielleicht Dinkel, die in
jener Zeit am weitesten verbreitete Weizenart); hordeum (das ist Gerste). Z u diesen Bezeich
nungen Schiess, S.XLIV.
154 Zivilstatuten Sur Tasna 1618 Art. 65 und 78; Suot Tasna 1752 Art. 14. Die Gerichtsferien heißen
«ottava». Octava sind die 8 Tage vor und nach den hohen kirchlichen Festen. Auch w enn a u f den
Kuhalpen die Milch gemessen wird, kann nicht Gericht gehalten werden.
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hauptsächliche Emährungsgrundlage fü r den Viehstand waren die zahlreichen
und ausgedehnten Alpen, die in den höchsten Lagen auch eine sehr große Zahl von
Schafen nährten. CAMPELL verzeichnet fü r jede Gemeinde die ihr gehörenden
Alpen. Gealpt wurde nicht nur das Galtvieh, sondern auch fa st sämtliche Kühe. Im
D orf behielt man während der Alpzeit die Ochsen als Zugtiere und die Ziegen, wel
che die fü r den Haushalt nötige Milch gaben155.
Wie groß die Viehzahl zur Zeit Campells war, läßt sich nicht feststellen. Die
Kaiserlichen sollen 1499 im Unterengadin 11000 Stück Vieh geraubt haben156. Eine
Angabe fü r den Sommer 1799 lautet dagegen nur a u f 4250 Stück Großvieh. Wenn
die Zahl von 11000 Stück nicht weit übertrieben ist, muß auch das Kleinvieh (Zie
gen und Schafe) mitgezählt worden sein. Nach der ersten amtlichen Viehzählung
im Jahre 1835 waren es 6648 Stück Großvieh und 6570 Schafe. Nach Stolz rech
nete man im 15. Jahrhundert a u f die Haushaltung 4 -6 Personen157. Wenn die Bevöl
kerungszahl 6000 betrug, waren das 1300 Haushaltungen. Wenn zwei Drittel von
diesen Vieh gehalten haben, also 860, so entfielen a u f jede von ihnen nur 8 Stück
von den 6800 Großvieheinheiten. Das ist ein kleiner, vielleicht doch zu kleiner
Viehstand. Aber sehr viel größer ist er im Durchschnitt im Unterengadin bis in unser
Jahrhundert nicht gewesen. Es waren 10-12 Stück pro Haushaltung. Für eine
größere Zahl boten die Ställe gar nicht Platz. Die Läger waren kürzer als heute
nötig, was a u f einen kleineren Viehschlag schließen läßt158. Dennoch waren Käse
und Butter neben dem Getreide und Holz die wichtigsten Produkte fü r den Absatz,
Tauschmittel fü r den K a u f von Salz und Wein und andere Bedarfsartikel. In der
Ernährung bestand volle Selbstversorgung, und zwar bis an den A nfang unseres
Jahrhunderts. Für die Überwinterung eines größeren Viehstandes hätte wohl auch
das Heu nicht ausgereicht. Wie im Oberengadin wurde nach den Statuten der H an
del mit Heu kontrolliert und der Verkauf nach auswärts durch das Vorkaufsrecht
der Gemeindegenossen oder die Vorhand der Gemeinde beschränkt. Dies hat sei
nen Grund in der großen Ausdehnung des Ackerlandes und des Düngerbedarfs fü r
dieses. Den Heuertrag versuchte man namentlich durch Bewässerung zu erhöhen.
Die Verteilung und Nutzung des Wässerwassers war durch eine streng gehandhabte
Rodordnung geregelt. Neben dem Heu wurde dem Vieh auch viel Stroh verfüttert
(man sprach von Weißbrot). Als Nebenerwerbszweige nennt CA M PELL fü r Ardez
die Bienenzucht, fü r Ramosch den Obstbau, fü r welchen sich das dortige Klima
ausgezeichnet eigne. Von Ardez sagt CAMPELL übrigens, es habe einen ungemein
fruchtbaren Boden und sei von großem Wohlstand. Vermutlich brauchte es dazu
damals bedeutend weniger an Vermögen oder Einkommen als heute. Doch hatte
155 CLAGLÜNA, Ardez, S.16.
156 Planta-Chronik, S. 99 und 101.
157 Stolz, Beiträge, S. 120.
158 CLAGLÜNA, Ardez, S.19 und freundl. A uskunft von Präs. J on MENGIARDI, Ardez.
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schon damals die Auswanderung zur Existenzsicherung eingesetzt, die in den fo l
genden Jahrhunderten zugenommen hat und manchem Rückkehrer gestattete, mit
dem mühsam genug erworbenen Vermögen zu Hause ein neues Haus zu bauen und
einen ruhigen Lebensabend zu verbringen. Pfarrer Pol sagt in seinen Fragmen
ten159, daß die Auswanderung noch nicht dazu geführt habe, daß der Ackerbau wie
im Oberengadin nur mit frem den Taglöhnern betrieben werde. Aber die bewegte
Klage des Pfarrers Rosius A PORTA, des Jüngeren, im Sammler, daß der Ackerbau
wegen der Auswanderung zurückgegangen sei (Ach, daß unsere Nation Venedig
nie gesehen hätte!), hält er nicht fü r unbegründet. Abgenommen habe auch der
Viehstand, in Zem ez von 3165 Kühen a u f 2600. Pferde halte man nur fü r den
Transport von Kaufmannsgut; in Ardez seien es deren 32, Zugochsen aber 152.
Durchschnittlich würden in jedem Haushalt 2 Milchkühe, gleichviel Galtvieh ( also
wohl je 2 Mesen, Fardel und Kälber) gehalten, 2 -3 Ziegen und mehrere Schafe.
Für das Handwerk scheinen die Unterengadiner keine Vorliebe gehabt zu
haben. Den Statuten ist darüber wenig zu entnehmen. Wie später (im 19. bis ins
20. Jahrhundert), werden die Handwerker wohl meistens Tiroler und vereinzelt
Italiener gewesen sein. Erwähnt werden von Campell zahlreiche Mühlen an den
Seitenbächen. Sie werden von den Bauern selber betrieben worden sein, da sich das
herrschaftliche Mühlenregal hier sicher nicht durchgesetzt hat. Dagegen verlangten
Einrichtung und Unterhalt der Mühlen gute Handwerksarbeit, die, wie im übrigen
Graubünden, hauptsächlich von aus dem auswärtigen deutschen Sprachraum
stammenden Leuten verrichtet wurde. Neben der Landwirtschaft hat fü r einzelne
Gemeinden die Waldnutzung mit Holzexporten große Bedeutung gehabt, während
andere sich über Holzmangel beklagt haben. A m meisten Holz konnte Zem ez ver
kaufen. Viel Bau- und Brennholz ging von Zem ez aus ins Oberengadin. Campell
berichtet, daß auch von anderen Gemeinden, namentlich von Tschlin viel Holz nach
Hall fü r die dortige Saline verkauft worden und durch den Inn hinunter geflößt
worden sei. Für Zem ez und Scuol ergaben sich, wie vom bereits ausgeführt wurde,
unablässige Konflikte mit der Innsbmcker Regierung, die fü r den Bergbaubetrieb
a u f die Beschaffung großer Holzmengen angewiesen war.
Auch das Transportwesen war fü r das Tal und die einzelnen Gemeinden auch
wirtschaftlich nicht unwichtig. Das geht aus dem Bericht CAMPELLS hervor, und
auch in den Statuten befassen sich verschiedene Bestimmungen mit ihm. Porten
und Portenverbände als besondere Organisationen, wie an der unteren Straße von

159 Neuer Sammler I (1805) S. 85. Reiche Leute gab es besonders unter den vornehmen Familien.
Campell, Topogr. S. 108, sagt, Jodocus vel Dussius Planta, der mit einer Saluz aus Lavin ver
heiratet gewesen sei und daselbst gewohnt habe, sei der reichste B ündner seiner Zeit gewesen.
In der Planta-Chronik, S. 147 heißt er Theodosius, was dem romanischen Dusch, Duosch ent
spricht. Er habe 12 Söhne gehabt, deren Nachkommen sich über das ganze Engadin verbreitet
und die Zahl 300 überstiegen hätten (Süser Linie).
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Chur über den Splügen und über den Bernhardin sowie an der oberen Straße von
Chur über den Julier und Albula, gab es im Unterengadin nicht. Auch der Güter
transport war eine Angelegenheit der Gemeinden, die auch den Straßenunterhalt
und den Brückenbau zu besorgen hatten. Als wichtigstes Transportgut erscheinen
das Salz aus Hall und der Wein aus dem Veltlin und aus dem Südtirol. Namentlich
waren es auch die Davoser, welche über den Flüela kamen und mit ihren Molkerei
produkten durch das Unterengadin ins Tirol zogen, um siegegen Salz und Wein zu
tauschen.
Wäre das Straßenprojekt Chiavenna-Nauders des Gesandten P.C. von Planta
gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur Ausführung gekommen, hätte der Transitver
kehr einen Aufschwung erfahren. Die Ausführung wurde aber aus politischen Inter
essen Frankreichs durch dessen Vertreter in Graubünden, den Minister Ulysses von
Salis-Marschlins, vereitelt, wie im ersten Abschnitt, S. 2 Anm. 3, bereits ausgeführt
ist.
Im Durchschnitt war die bäuerliche Bevölkerung nicht wohlhabend. Sie hatte
wenig Geld und war zu größter Sparsamkeit genötigt, die leicht in Geiz und Neid
ausartete. Die Gemeinden hattengeringe Einnahmen. In vielen Bestimmungen der
Statuten kommt ihre Hauptsorge zum Ausdruck, nach Möglichkeit alle durch ihre
Amtleute verursachten Kosten von sich fem zuhalten, auch die Wirtshauszeche der
Geschworenen. Wer ein höheres Am t erhält, soll zahlen. Dennoch sind nicht alle
Veltlinergelder bis zum letzten Kreuzer a u f die Gemeindegenossen verteilt worden,
sondern mit einem Teil davon sind W affen angeschafft worden.

3. Bildungs- und Amteraristokratie
C ä MPELL hebt rühmend hervor, daß sich die Engadiner vor allen anderen
Rätern dadurch auszeichnen, daß sie fü r eine bessere Ausbildung der Jugend Sorge
tragen. Ob Schule gehalten wurde, hing davon ab, ob gerade ein geeigneter Schul
meister da war und ob die Eltern geneigt waren, ihm ihre Kinder zuzuweisen und
die Kosten zu übernehmen. Diese Voraussetzungen waren in Thusis gegeben, wo
der Maler und Chronist Hans Ardüser eine ansehnliche Zahl von Kindern, Buben
und Mädchen, unterrichtete160. Zu solchem Unterricht mag es auch ab und zu in der
einen oder anderen Gemeinde des Unterengadins gekommen sein160*. Eine Volks
schule im eigentlichen Sinne gab es bis ins 19. Jahrhundert nicht. Aber die Zahl von

160Hans ArdÜSERS Rätische Chronik, von Rektor J. Bott mit einem sehr inhaltreichen Kommentar
herausgegeben, Chur 1877.
hat uns die N am en verschiedener Engadiner Schulmeister überliefert, darunter den
des Johann Janatius von Samedan, der in Basel zum magister artium promoviert worden ist.
Schiess, Einl. S. LXXIII.

160a CAMPELL
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gebildeten (namentlich im Gebrauch des Lateins) und gelehrten Leuten war schon
zu Campells Zeit nicht gering. SCHIESS hat sie, soweit Campeil sie genannt hat, zu
sammengestellt161:
Johannes Travers162 und sein Vetter Anton, des erstem Schwiegersohn Fried
rich von Salis, Dr. iur. Gubert von Salis, Dr. iur. Johann v. Planta, die Paravicini
und Guicciardi im Veltlin, der österreichische Vogt a u f Casteis Peter Finer, die
Humanisten Simon Lemnius und Marcus Tatius Alpinus, Mitglied des Reichs
kammergerichts in Speyer, Philipp Gallitius von Ardez, der Reformator und
Lehrer Campells aus dem Geschlecht der Saluz mit dem latinisierten Namen
seiner Mutter, Johann Fabricius, Lehrer an der Nicolaischule in Chur, an der
auch wirkten Johann Pontisella, Wolfgang Salet, der spätere Stadtschreiber
von Chur, dann die Arzte Zacharias Beeli in Chur, der in Marburg doktoriert
hatte, Hieronymus Brixius und Joh. Nicolaus Stupan, P ro f der Medizin in
Basel, Nicolaus Stupan, der in Chiavenna praktizierte.
Dies sind Männer, die zum größeren Teil vornehmen Familien angehörten, von
Hauslehrern unterrichtet, an geistlichen oder weltlichen Lateinschulen weiter aus
gebildet wurden und an Universitäten studieren konnten. Ihre Zahl, besonders die
der Arzte und Juristen, wird in den folgenden Jahrhunderten bedeutend größer. In
der Planta-Chronik werden noch weitere Äußerungen Campells über Bildungsver
hältnisse in dieser Schicht wiedergegeben. Campeil nennt den Sohn Conrad des
Gründers der Zemezer oder Wildenberger Linie der Planta, den er noch selber ge
kannt habe, beide IUD163. Des letzteren Sohn Conradin habe seine beiden Brüder
an Geistesgaben, Gelehrtheit und Geschäftserfahrung weit übertroffen. Er habe la
teinisch, deutsch, französisch, italienisch und rätisch geläufig gesprochen (Topogr.,
S. 145)16\ Theodosius Planta, der Begründer der Süser Linie (siehe Anm. 156), habe
keinen seiner Söhne studieren lassen wollen, damit sie nicht Geistliche würden.
CAMPELL mißbilligt dies sehr, berichtet aber mit Genugtuung, daß der Sohn Tho
mas, der in Zuoz wohnte, seine einzige Tochter, Eva, in den Wissenschaften habe
ausbilden lassen, und daß in seinem Hause lateinisch gesprochen wurde, auch mit
der Dienerschaft (Topogr., S. 169). Der Verfasser der Chronik bemerkt dazu: «Zuoz
war eben damals Gönnerin jeden Talentes und zeugte Gelehrte in Masse165.»
Zahlreicher als die Bildungsaristokratie ist im Unterengadin die Amteraristokratie. Zu ihr gehören auch die Notare, wenn sie auch nicht das Ansehen hatten und
Leistungen aufwiesen wie im Oberengadin etwa Jachiam Bifrun, der Übersetzer
161 Einleitung, S.LXXIL
162 RQ -Band Oberengadin, Einleitung S. 32 und 40.
163 Iuris Utriusque Doctores, Doktoren beider Rechte, des weltlichen (doctores legum) und des ka
nonischen (doctores decretorum).
164 Planta-Chronik, S.146.
165 Planta-Chronik, S.154; Schiess, EinL, S.LX XI; RQ -Band Oberengadin, EinL, S.39.
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des Neuen Testaments ins Romanische1661678. C ä MPELL (Topogr., S.201f.) nennt die
Wielandi als comites palatini mit dem Privileg, Notare zu ernennen, außereheliche
Kinder zu legitimieren u.a.m. Er (Campeil) habe die Ernennungsurkunde Fried
richs III. selbst gesehen. Ein Nachkomme des Empfängers des Diploms lebe jetzt
noch zu Scuol mit zwei Söhnen in Reichtum und Ansehen. Den Gemeinden impo
nierte dieses Privileg, das damals fü r Geld leicht zu bekommen war, wohl nicht allzu
sehr. Sie beanspruchten fü r sich das Recht, Notare zu ernennen und ihnen die glei
che Autorität zu verleihen, wie sie die notarii publici imperii hatten161. Besonders
zahlreich sind im Unterengadin die Familien, welche in bischöflichen und öster
reichischen Ämtern hervortraten und auch nach dem A uskauf die höchsten Ämter
bekleideten. Allen anderen voran standen die Planta, die in allen diplomatischen
und staatsvertraglichen Angelegenheiten an erster Stelle das Unterengadin ver
traten und, wie hievor wiederholt bemerkt wurde, die meisten dem Hochgericht
zugekommenen Veltliner Ämter innehatten16^.
Das zweite Adelsgeschlecht von hervorragender Bedeutung sind die Mohr, de
ren Burgsitz, der alte Mohrenturm, zu Zem ez stand und noch 1526 bewohnt war
(C ä MPELL, Topogr., S. 78). Bis in dieses Jahr hatten die Mohr ein Pfandrecht an
der bischöflichen Burg und Grundherrschaft Ramosch. Zur Zeit des Auskaufs war
Graf Maximilian von Mohr Minister des Erzherzogs Friedrich Karl und der Erz
herzogin Claudia (vom S. 36 Anm. 64). Früher erscheinen Angehörige dieses Ge
schlechts namentlich auch als Richter im Vintschgau.
Es gibt dann noch eine ganze Reihe von Familien, die zum Dienstadel des B i
schofs, Österreichs und der Klöster gehören. C a m p e l l nennt insbesondere die
a Porta von Ftan, deren Wappen mit dem Torturm er aus ihrem Wohnsitz in die
sem Gebäude zuunterst amD orfeingang von Scuol erklärt. Femergehören dazu die
Saluz und Bisaz, auch die Vonzun ( von Zun) als zeitweilige Inhaber der Castellanei
von Ramosch. In Zem ez hatten sich auch einige Salis niedergelassen.
Keine dieser Familien hatte im Unterengadin irgendwelche verfassungsmäßige
Herrschaftsrechte oder gesetzliche Vorrechte. Sie übten ihre Amtsgewalt als Lehens
träger des Bischofs oder Österreichs und im übrigen von des Volkes Gnaden aus,
dessen Willkür und Mißtrauen sie ausgesetzt blieben.
166 RQ Oberengadin, Einleitung S. 39 und S. 21 Anm. 20.
167 Zivilstatut Sur Tasna 1618 Art. 127.
168 Stolz, Beiträge, S. 89f f . stellt die vielfachen Verhandlungen des Bischofs und der Gemeinden
mit den Grafen von Tirol dar und zählt verschiedentlich ihre Vertreter auf, S. 94 m it dem Aus
ruf: Lauter Planta!
Zu den Veltliner Ämtern siehe die Planta-Chronik an vielen, z. T. vom zitierten Stellen. Heiratsver
bindungen gingen die Planta (Chronik, S. 149) ein mit den Salis, Juvalt, Travers, Raschèr, Perini,
Manuels, Stampa, Schauenstein, Fontana, Wiezel, Gugelberg, Aporta, Albertini, Flugi; aus dem
Oberen B und mit den Capol, Casteiberg, Jochberg; aus dem Zehngerichtenbund mit den Spre
cher, Brügger, Beeli von Beifort, Hartmannis. Weitaus am zahlreichsten sind die Eheschließungen
Planta/Salis! «Die M änner stritten, die Frauen versöhnten.»
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4. Kirche und Kirchendiener
Daß die Unterengadiner Gemeinden außer Tarasp, das zum alten Glauben
zurückkehrte, das reformierte Bekenntnis angenommen und an ihm festgehalten
haben, hat außer den religiösen auch seine politischen Gründe. Damit wurde die
Zugehörigkeit zu den benachbarten Tälern des Gotteshausbundes und des Zehngerichtenbundes (Davos-Prättigau) und die Abkehr von der österreichischen Herr
schaft manifestiert. Die politische Haltung verstärkte den kirchlichen Eifer, und
dieser wirkte zurück a u f die politische Einstellung.
Die Statuten sichern eine äußerst strenge Kirchenzucht und Sonntagsheili
gung169*. Den Puters (Oberengadinem) wird ausdrücklich verboten, am Sonntag
durch das Tal zu reiten119.
Die Geistlichen (Prädikanten) hatten größten politischen Einfluss im Tale.
Zeitweise waren sie die treibenden Kräfte im Guten wie im Bösen. Zahlreich sind
denn auch die Bestimmungen der Statuten über ihre Stellung in der Gemeinde. Kir
chenzucht und Sonntagsheiligung sowie die Ehegerichtsbarkeit geben ihnen Macht
und Ansehen111. Aber Streitigkeiten, auch über unerlaubtes Diskutieren vor der Kir
che, entscheidet der mastral, über Familienörter (Familiensitze in der Kirche) die
Ortsobrigkeit. Nach den Statuten sollte streng darauf geachtet werden, daß die
Pfarrer sich nicht Übergriffe in die weltliche Amtstätigkeit (Vormundschaftswesen)
erlauben und auch nicht eine ärztliche Erwerbstätigkeit ausüben. Davon war vorne
bereits die Rede (S. 44 und Anm. 93 a).
Bemerkenswert ist auch, daß das Kirchenvolk sich mit dem, was ihm von der
Kanzel her verkündet wurde, heftig auseinandersetzte. Um Streitigkeiten darüber
zu verhindern, wurde das Diskutieren vor der Kirche verboten. Aber die Statuten
von Sur Tasna berichten über einen Streit, der entstand, weil die Kirchgänger über
Predigten aufgebracht waren, in denen ihnen die Prädestinationslehre nicht richtig
verkündigt schien. Es mußte eine Tagung des ganzen Gerichts mit einer Disputation
abgehalten werden, a u f der Mißverständnisse behoben und eine Einigung in dem
Sinne erzielt wurde, daß Gott der Autor, Brunnen und Initiant alles Guten und der
der Verursacher alles Bösen sei. Dazu fo lg t in den Statuten ein langer Ser-

169Fahren mit Wagen, Säum en und Reiten ist am Sonntag verboten. Mühlen, Stampfen, Sägen sind
stillzulegen. A n Festtagen hat alles zu Hause zu bleiben.
1 Zivilstatuten Suot Tasna 1752 Art. 134. Siehe auch Zivilstatuten Sur Tasna 1618 Art. 160.
1 Campell lobt diese Kirchlichkeit, besonders auch die seiner vielgeliebten Heimatgemeinde
Susch. Aber auch die der Laviner, die einer schweren Feuersbrunst nicht rechtzeitig wehren
konnten, weil, als sie ausbrach, alle Einwohner in der Kirche waren. Topogr., S. 116; Schiess,
S.XL.
1713 Statut Sur Tasna 1618, Art. 208.
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Das erstaunlichste an diesem kraftvollen, von Freiheitsdrang erfüllten, wehr
haften, tüchtigen, aber auch streitbaren und ehemals streitsüchtigen, zu brutaler
Gewalt neigenden Volke ist dies: Es hat eine überaus große Zahl von protestanti
schen Geistlichen hervorgebracht. Es waren Männer mit den guten und schlechten
Eigenschaften des Volkes, dem sie entstammten. Das Engadin, in weit größerer Zahl
das Unterengadin als das Oberengadin, hat während langer Zeit das protestanti
sche Graubünden mit Pfarrern versorgt. Die Pfründen, so armselig sie zum guten
Teil auch gewesen sind, waren sehr viel zahlreicher als heute. Alle, auch die klein
sten Nachbarschaften, setzten, wie Truog sagt, ihren Stolz darein, einen eigenen
Pfarrer zu haben; «meistens konnten sie solche aus dem Engadin erhalten172».
Die Unterengadiner Gemeinden hatten oft zwei, drei, vier und f ü n f P farrer^.
Mehr als ein Drittel aller reformierten Bündner Pfarrer stammte seit dem 16. Jahr
hundert aus dem Engadin. Es gibt eine ganze Anzahl von Unterengadiner Familien,
denen durch mehrere Generationen hindurch Pfarrer angehörten, die sich über
ganz protestantisch Graubünden verteilten. Dekan TRUOG nennt die folgenden Ge
schlechter: Guyan, Janett, a Porta (Riz a Porta, Rosius a Porta), Saluz17*, Schucan,
Stupan. Außer diesen wären auch die Toutsch aus Zem ez und die Grass, ebenfalls
aus Zemez, zu nennen, die am Heinzenberg, zu Thusis und Sils, eine eigentliche
Pfarrer-Dynastie bildeten. Dieser Familie gehörte auch, nebenbei bemerkt, der eu
ropäisch berühmte Arzt Johann Anton Grass von Portein (1684-1770) an, der in Ox
fo rd studiert hatte. Auch die Gabriel zu Hanz und Flims, Dekane des Grauen B un
des, Herausgeber und Bearbeiter der ersten sursilvanischen Bibel, stammten aus
dem Unterengadin (Ftan). Die meisten von ihnen empfingen ihre theologische Aus
bildung nicht an einer hohen Schule in Zürich oder Basel, sondern in der Heimat
bei einem Pfarrer, der sich neben seinem A m t dieser Lehrtätigkeit widmete. Selbst
Ulrich Campeil, der gelehrte, das humanistische Latein bestens beherrschende theo
logische, historische und volkskundliche Autor, war der Schüler des Reformators
und Pfarrers Philipp Gallicius in Malans und hat erst später, nachdem er längst im
Pfarramt gestanden hatte, vermutlich einen auswärtigen Studienaufenthalt ge
macht1731745.
Die Gelegenheit zum Erwerb von Büchern fehlte auch in den bündnerischen
Tälern nicht. Der Buchbinder Georg Freil, ein Wiedertäufer, betrieb in Chur einen
gutgehenden Handel mit Büchern, die er namentlich von Froschauer in Zürich und

172 Truog J. R., Art. Graubünden, Kirchenwesen, evang. im HBLS.
173 Sprecher J. A., Kulturgeschichte, ed. Jenny 1951,1976, S.338 und Anm.13.
174 Der bekannteste aus diesem Geschlecht ist der Antistes Georg Saluz. B E R G E R Hans, Der Churer
Pfarrer Georg Saluz (1571-1645), seine Kollegen und seine Zeit, Jb. H AG G 1961. Siehe auch des
sen freim ütige Äußerung über die politische Agitation der Prädikanten aus dem Jahre 1618 (Straf
gericht zu Thusis) in der Planta-Chronik, S.210.
175 Schiess, Einl. S. I f f ; Wartmann, in Campells Hist.Rcetica 11, Einleitung, S. VIII.
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auch aus Frankfurt am Main bezog17617. In Poschiavo bestand seit der Mitte des 16.
Jahrhunderts die Buchdruckerei Landolfi. Im Unterengadin haben die beiden
Pfarrer Jon Pitschen Saluz und Jakob Dorta in Scuol eine Druckerei errichtet, deren
erste große Leistung der Druck der romanischen Bibel war, deren Text einige Pfar
rer des Tales in jahrzehntelanger Arbeit erstellt und bereinigt hatten. Auch der Ein
band und sogar das Papier wurden in Scuol hergestellt, bestand doch nach der Tra
dition da auch eine Papiermühle171.
Besonders eindrucksvoll sind die Leistungen von Unterengadinem a u f dem Ge
biet der historischen Forschung und Darstellung. Allen voran steht ULRICH CamPELL (rom. Durich Chiampell) mit den beiden Werken: Raetiae Alpestris Topographica Descriptio und Historia Raetica. Angeregt wurde er zu diesen Werken durch
den Zürcher Gelehrten J o SIAS SlMLER, den Verfasser der Libri duo de republica
Helvetiorum, 1576 (aucti deutsch, französisch und holländisch in 29 Ausgaben von
1576 bis 1738 erschienen), des eigentlichen Handbuches der staatsrechtlichen Ver
hältnisse der Eidgenossenschaft. Für ein geplantes weiteres Werk sicherte ersieh die
Mitarbeit Campells. Dieser durfte hoffen, daß damit auch der Druck gesichert sei.
Diese H offnung wurde durch den frühen Tod Simlers zunichte (1576). Die Darstel
lung Campells hat in allen Kapiteln, in denen er aus eigener Kenntnis, Anschauung
und Erfahrung spricht, eigentlichen Quellenwert. Dies trifft a u f einige Abschnitte
der Historia Raetica zu, in viel stärkerem Maß aber a u f die Topographica descriptio
und da insbesondere a u f die Beschreibung des Unterengadins, seines Heimattals.
Angenehm berührt uns an diesem Buch, daß der leidenschaftliche und streitbare
Prädikant Campeil auch die konfessionellen Verhältnisse sine ira et studio darstellt
und sich jeden Ausfalles gegen die Katholiken im Tal enthält. Den Schulsem wirft
er vor, daß sie aus nichtigen Gründen den Bruch der kirchlichen Gemeinschaft mit
Tarasp herbeigeführt hätten (Topogr. S. 105)178.
Im 18. Jahrhundert waren es namentlich die Fetaner Pfarrer a Porta, welche
sich große Verdienste a u f dem Gebiet der historischen Forschung und des Bildungs
wesens erwarben: Petrus Dominicus ROSIUS A PORTA (1732-1808) mit seinen hi

176 Schiess, Einl., S. LXXIIL Die Autobiographie Frells hat SlMON Rageth a u f gefunden und in den
Zwingliana VII, S. 444f f mit der Einleitung von Oskar Vasella veröffentlicht.
177 PlETH, Bündnergeschichte, S.234; SPRECHER J. A ., Kulturgeschichte, ed. J enny 1976, S.455.
178 Zur Würdigung Campells als Historiker: WYSS Georg VON, Geschichte der Historiographie in
der Schweiz, 1895, S. 205f f ; WARTMANN Hermann, Einleitung zum zweiten B and der H isto ria
Raetica, hgg. von Placidus Plattner, Regierungsrat, in den Quellen zur Schweizer Geschichte;
SCHIESS Traugott, Einleitung zum 3. und 4. A nhang der T o p o g rap h ica d e sc rip tio ; GlANZUN
RODOLF Antoni, Durich Champell, Annalas 27,1.; M lCHEL JANETT, Vom Humanismus und
seinen A nfängen in Graubünden (Lemnius und Campell), Beilage zum Kantonsschulprogramm
1929/30; das scharf absprechende Urteil von Feller/B onjour, Geschichtsschreibung der
Schweiz, 2. Aufl. 1979 Bd. I, S. 234, daß Campell als Rom ane das erste Beispiel eines durch
gehenden Rassenhasses sei, halte ich fü r verfehlt und ungerecht.
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storischen Arbeiten, namentlich mit seinem Hauptwerk Historia reformationis ec
clesiarum Raeticarum in drei Bänden179180, Andreas Rosius A Porta (1754-1838)
als Gründer und Leiter des Erziehungsinstituts Ftan; er war ein Schulmann nach
dem Vorbild Martin Plantas im Geiste Pestalozzis189. Auch NlCOLAUS SERERHARD
von Zemez, Pfarrer in Seewis im Prättigau, da rf hier füglich erwähnt werden. N e
ben allerlei abergläubischen Geschichten von merkwürdigen und wunderbaren Er
eignissen enthält seine Einfalte Delineation von 1742 viele wertvolle Mitteilungen
aus eigener Anschauung und Erfahrung, besonders auch zum Unterengadin, sei
nem Heimattal (Ausgabe Conradin von MoorI872, von Oskar Vasella1944).
Im 19. Jahrhundert sind es dann THEODOR VON Mohr und sein Sohn CONRADIN
VON Moor, die mit gewaltigem Einsatz durch ihre Quellenausgaben erst die
Grundlage fü r eine wissenschaftliche Darstellung der Bündnergeschichte geschaf
fe n haben, a u f welcher Conradin dann auch diese unternommen hat mit seiner Ge
schichte von Currätien und der Republik «gemeiner drei Bünde» (Graubünden),
«zum ersten Male im Zusammenhänge und nach den Quellen bearbeitet», 3 Bde.,
1870-74181.
Schließlich ist es Peter Conradin von Planta, 1815 in Zem ez geboren, wel
cher durch seine bedeutenden Leistungen a u f den verschiedensten Gebieten des p o 
litischen und kulturellen Lebens, auch als Historiker, hervorragt. In der Rechtsent
wicklung des Kantons war er der sichere Führer und tatkräftige Gestalter. Er durfte
sich einer Tugend rühmen, die unter den politischen Persönlichkeiten der früheren
Jahrhunderte so segensreich gewesen wäre und so selten gewesen ist: die Uneigen
nützigkeit.

179 Vgl. dazu Sprecher J. A., Kulturgeschichte, S. 453f.
180 Daselbst S. 455 und P lE T H , Bündnergeschichte, S. 234.
181 SC H M ID C H RISTIA N , Theodor von Mohr und die bündn. Geschichtsforschung, Jb. H A G G 1950;
CLAVUOT Otto, Theodor von Mohr (1794-1854) und Conradin von Moor (1819-1886) in der
Festschrift der Graub. Kantonalbank 1970 I S . 498.
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D r e ttü ra civila S u r T asna

Übersicht über die Quellenlage
Für die Zivilstatuten des Gerichts Sur Tasna (iurisdictio Ardetz, drettüra d’Ardez, drettüra d’immez, drettüra sur Val Tasna) lassen sich in der fü r uns überblick
baren Zeit folgende Redaktionen bzw. Revisionen ermitteln:
1. [Statutum iurisdictionis Ardetz] unbekannten Datums, spätestens 1552, d. h. 12
Jahre vor Nr. 2, wahrscheinlich aber früher entstanden. Seine einstige Existenz
geht aus dem Titel des folgenden Statuts hervor.
2. Statutum iurisdictionis Ardetz 1567, renovatum die decimo nono mai consen
tiente voce com unitatum .. ?
3. Romanisches (?) Statut vom Jahre 1603. Es ist ausdrücklich in der Präambel
der Redaktion von 1628 (s. unten, S.172) erwähnt. Ob aus der Bemerkung...
cun tuotta diligentia remedià, stavli et confirm à... a u f eine zwischen 1567 und
1603 entstandene romanische Redaktion (geschrieben 1579 oder 1591)12 ge
schlossen werden darf, ist wohl zweifelhaft. Ziemlich sicher aber war diese
Redaktion von 1603 romanisch. Dies läßt sich aufgrund der häufigen Ein
schiebsel in die deutsche Übersetzung von 1618 vermuten.
4. Im Jahre 1618, den 20. April wurde das Zivilstatut wieder remendiert, abge
schlossen und verneuert und durch Notar CASPAR ORTWEIN3 von Susch
geschrieben. Ob ORTWEIN bloß eine romanische Fassung schrieb oder zugleich
auch die deutsche Übersetzung lieferte (vielleicht z.H . und im Auftrag der
gnädigen Herren von Tirol in Innsbruck), ist ungewiß4. Von der romanischen
Fassung konnten keine Manuskripte eruiert werden. Wir publizieren daher den
deutschen Text.
5. Trastüt da la dretüra dimetz d’Engiadina Zuot correct et remedjà dal an 1628.
Von dieser Redaktion kennen wir drei spätere Privathandschriften5.
6. Wagner und Salis, Rechtsquellen II. Teil, S. 51, bzw. 395, konnten ein im
Besitz von Ständerat Könz, Guarda, befindliches Exemplar eines Trastüt civil
vom Jahre 1677 einsehen. Es ist heute unauffindbar. Vielleicht aber haben wir
in Ms. Bez. II, dessen Entstehung im gleichen Jahr 1677 gesichert ist, einen Ent
w urf oder eine private Kopie dieser Redaktion vor uns.
7. Im Staatsarchiv Graubünden liegt ein Trastüt civil... renovad sub officio del
nöbell signur mastral Andreas Duriet vom 8. März 1709. Es weicht inhaltlich
erheblich von der Redaktion von 1628 ab6.

1 Vgl. unten S. 77.
2 Revisionen waren, wie die Statuten Nr. 2 und 3 besagen, alle 12 Jahre üblich.
3 Jetzt A rq u in t, Bürger von Susch.
4 Vgl. unten S. 96.
5 Vgl. unten S. 170.
6 Staatsarchiv, Ms. A 300, vgl. dazu auch die Vorbemerkung zum Statut vo n 1752. Vgl. unten S. 253.
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Trastüt dela honorata dratüra de Ardetz in civil, renovà in L avin... anno 1752.
Das hier abgedruckte Exemplar dieser Redaktion wird im Kreisarchiv Sur
Tasna in Lavin aufbewahrt. Daß es als offizielles Exemplar zu gelten hat, be
weisen die Nachträge bis zum Jahre 1806 und weitere Dokumente78.
Von den Revisionen des 19. Jh. sei noch diejenige von 1806 genannt, die gleich
zweimal in den Annalas abgedruckt w urdet Die nach Einführung des Bündnerischen Privatrechts (von P. C . VON PLANTA^) im Jahre 1862 erschienenen
Statuts del Circul Surtasna v. J. 1862 sind natürlich keine Zivilstatuten mehr,
sondern eine Kreisverfassung.

7 Vgl. unten S. 251ff.
8 Annalas 7 (1892) S . l f f , ibid. 8 (1893) S . l f f
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Vorbemerkung
Das (einzige) Manuskript, das uns leider bloß ein Fragment eines lateinischen
Zivilstatutes des Gerichts Sur Tasna überliefert, ist ein Oktavheft, welches ich sei
nerzeit von Dr. Gion R uduolf Mohr, geboren in Zemez, als Geschenk erhielt. Das
Büchlein, das die Merkmale einer Privatkopie trägt, mißt 11x16 cm. Es hatte
ursprünglich einen Pergamentumschlag, a u f dessen Innenseite ein Fragment einer
Zemezer Bewässerungsordnung vom Jahre 1553 aufgezeichnet steht. Der Zustand
des Manuskriptes machte einen fachgem äßen neuen Einband nötig. Besonders
wertvoll ist diese Handschrift auch wegen des darin enthaltenen Statutum com
munitatis Zernetz, geschrieben zwischen 1569 und 1580. Es ist nunmehr in der Serie
B der Rechtsquellen des Kantons Graubünden1 veröffentlicht. Der Zem ezer Dorfordnung, welche die ersten 63 Blätter füllt, fo lg t mit neuer Numerierung das vorlie
gende Statutum iurisdictionis Ardetz vom Jahre 1567. Die Blätter 1 bis 13 mit den
Artikeln 1 bis 49 stammen von einem Schreiber, dessen sehr kleine, jedoch gut les
bare Handschrift trotz der vielen Abkürzungen kaum Schwierigkeiten machte. Von
einem zweiten Schreiberfolgen a u f f.l 3 v bis 22 die A r t 50-74. Er scheint, wie aus
dem datierten Abschnitt von Art. 67 erschlossen werden kann, im Jahre 1580 den
restlichen Teil, soweit der Platz ausreichte, in das uns erhaltene H eft eingetragen zu
haben.
Die erhalten gebliebenen 74 Artikel sind ein Teilstück eines umfangreicheren
Statuts, dessen Fortsetzung vielleicht in einem zweiten, verlorengegangenen Büch
lein aufgezeichnet war. Von den 74 vorhandenen Artikeln kehren mehr als die
Hälfte im romanischen Statut vom Jahre 1628 teils mit genau übereinstimmendem
Inhalt, teils erweitert wieder. Die nachfolgend hinter den Ordnungsnummern in
Klammer angegebenen Artikelnum mem des romanischen Textes ermöglichen den
Vergleich der beiden Fassungen miteinander. Andere Satzungen scheinen bei spä
teren Revisionen ausgemerzt worden zu sein. Insbesondere wurde auch die Reihen
folge der Sachkapitel und Artikel einschneidend verändert.

1 Rechtsquellen des Kantons Graubünden, Serie B, D orf Ordnungen, Bd. I, Tschantamaints d’Engiadina Bassa (zitiert SCHORTA, D orf Ordnungen I), S. 557f f ; dasselbe in Annalas da la Società Retorumantscha, Bd. 77, S. 187f f
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(f.l) Renovatum die decimo nono mai consentiente voce communitatum quod
ad annos duodecim in valore vigoreque suo permanere debet.

1. (2,3) Electio iudicis et iuridicorum in prato Runzòs
Primo ordinatum est, ut omni anno die S. Georgii a quolibet tertiali tres pruden
tes viri in Runzòs m ittantur ad creandum iudicem et iuridicos.
( f .l v) Statutum insuper est, cum nuncii com[mu]nitatum convenerint in prato
Runzòs ad creandum iudicem et iuridicos et praecones, ut iudex anni lapsi etiam
Runzòs veniat cum statuto, baculo et notario publico coramque nunciis omnia
puncta legere quibus docetur quomodo iudex iuridici, praecones creandi sint, quae
omnia nuncii sequantur iureiurando digitis extensis a iudice accepto sub pena ut in
fine statuti continetur.
Item nuncii Runzòs missi nullum ex seipsis eligant in iudicem iuridicum et
praeconem.

2. (4) Gradus in quibus electio fieri potest et nequit
Cautum est ne quis nunciorum in iudicem iuridicum et praeconem patrem
suum nec filium nec fratrem. Nec creentur ab (?)2 illis (f. 2) in iuridicos consobrini
(cusdrins) nec affines.
Permissum tamen est nunciis, in iudicem causidicum et praeconem eligere suae
quisque uxoris consobrinos, sed arctiori consanguinitate iunctos vetitum est.
Item nemo debet eligere in iudicem iuridicum et praeconem consocerum suum
(cussör).
Preterea tam propinqua consanguinitate sibi iuncti adeo ut sibi mutuo dare
testimonium non possent secundum statutum, illi nec debent nec possunt iuridici
esse.

3. Sobrinis in uno tertali concessum
Concessum est sobrinis tertio consanguinitatis gradu iunctis (suffrins) simul
iuridicos esse in eodem tertiali: Sed filii consobrini ne creentur nec in tota iurisdictione iuridici sint.
2 in korrigiert zu ab?

78
f-2 v

Statutum iurisdictionis Ardetz 1567

4. Convicus contentus suo officio

Ordinatum est ne ullus convicus eligatur in iudicem et praeconem tam civilium
quam criminalium.

5. Consobrino coniugum eligere permissum
Permissum est nunciis ad officia illa creare suae quisque uxoris consobrinos,
arctiori tamen consanguinitate iunctos vetitum est.

6. (7) Ambitio interdicitur
Statutum est quicumque conaretur aliquod ambire officium s[cilicet] iudicis,
iuridici, praeconis, convici aut cuiuscumque generis officium sit, sive magnum, sive
exile, ut is m ultetur poena quinque marcarum, et convicus illius communis iudici
adesse debet. Si autem convicus non foret, eligetur probus alius vir.
Et ille qui quesiverit contra decretum hoc, carere eo anno officio et munere
debet.
Et si planum foret et inveniretur quocumque anni (f-3) tempore esset, aliquem
iam creatum et fugentem officio, ambitione et practicis ad illud consendisse abrogetur officio et alius suo loco creetur. Pro alio autem ambiens aut practicum faciens
supra[scrip]ta paena puniatur.

7. Nuncii in prato Runzös publicent ambitiosos
Tenetur iudex in prato Runzös omnes nuncios admonere, ne quempiam creent
qui ambierit, aut alius suo nomine. Et nuncii eos manifestent per iuramentum.

8. Societates ambitionis interdictae
Statutum est ut omnes nostrae iurisdictionis cuiuscumque communitatis clam
aut aperte societatem facere ambitionis reperti, sive sit officii, iudicis, iuridici et
praeconis convicorum ceterorumque officiorum, ut ii omnes statim a iudice sumpto
nuncio secum ex qualibet communitate, puniatur quilibet decem marcis, sine com
miseratione, tertia pars iudicis, residuum communitatum. Et societas illa privetur
officio ut supra scriptum.
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9. (6) Ordo procedendi in electione iuridicorum

Ordinatum est pro evitandis discordiis ut ordo habeat et servetur a nunciis in
prato Runzòs in electione iudicii nimirum ut hoc anno 1567 incipiatur eligere Zernetzii, anno sequente 1568 Ardetzii, anno vero 1569 Susae et Lavin. Sic ordine dein
ceps progrediatur.

10. (8) Judicii corruptores
Quodsi contigeret exorta lite et contraversia aliquos iure agere, quecumque per
sona aut pars tentaret aut conaretur ipsa vel per alios aliquem iuratorum dictis
muneribus aut promissionibus corrumpere. Item tentantes arbitri alicuius senten
tiam suffragiumque (electi iuridicis ipsis in duas aequales partes divisis) circumve
nire et corrumpere, hoc committentes puniantur sex marcis et iudex exigat.

11. (9) Obedientia iudicis et iuridicorum banitorum
(f-4) Item ordinatum est, quando iudex vel iuridici citati vel baniti fuerint ad ius
dicendum, ut debeant praesto in loco praetorii esse hora meridiei. Sed si in summum
mane baniti fuerint, adsint sub poena omnium damnorum et expensarum que fie
rent eius caussa nec non et partium expensarum. Reservato si legittimam caussam
haberent, insuper quilibet iuridicus aut iudex praetergrediens puniatur cruciferis
duodecim, que poena sit eius partis quae caussam amittit (chiperda la santentzgha).

12. (10) Ius banitum nec reclamatum
Si quis esset qui baniret ius super noctem in crastinum et inde se partes unirent
et querirent, nec largum reclamarent ius, tempore aestatis de die Sancti Georgii ad
festum usque Michaelis ante horam quintam et a festo Sancti Michaelis usque ad
festum Sancti Georgii ad horam octavam usque vel ante, is qui banierat ius solutio
nem iuri solvat.

f.4 v

Banidae quae non omnes uno die absolvi possent,
quomodo solvendae

Item si contingeret plures quam unam banidam aut citationes fieri in uno tertiali uno die, adeo ut iudex vel iuridici supra noctem baniti in alterum diem omnes
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caussas propter quas baniti essent absolvere non valerent, tum propter banidas illas
non absolutas nec iuridice tractatas nil mercedis accipere debent, sed pro illis que
coram iure actae fuerunt.

14. (37) Quibus in quolibet tertiali diebus per iudicem exigendum sit
Iurisdictio dicere et tenere ius debet ad cogendum solvere Zernetzii die Lunae et
Martis, Susii et Lavin die Mercurii et Jovis, Ardetzii et Guardae die Veneris et Sabati.

15. (38) Obtentio et vocatio in ius quibus diebus fiat
ltem obtentio una (parachattada) aut vocatio in ius (banida) debet fieri et
accipi Zernetzii die Lunae, Susae et Lavin die Martis, Guardae et Aurdetz die Mercurii,
quibus in diebus (f.5) si obtentio non acciperetur, tunc deintegro banida acci
pienda. Quodsi obtentio non daretur diebus praenominatis, ius baniendum supra
noctem.

16. (38) Obtentio data semper firma
Obtentio semel data semper omnique tempore firma, rata ac boni valoris sit.

17. (39) Obtentio a quibus et quomodo accipienda
Obtentio item potest et debet accipi per iudicem, iuridicum, praeconem aut ab
alio viro bono bonique esse valoris. Sed a nemine obtentio accipi debet nisi ratio ad
calculos ducta sit, finita et perfecta inter creditorem et debitorem.

18. (40) Quo die integrum iudicium baniendum sit
Cum totum ius baniendum seu vocandum est, si ante Martis diem non potest
(f. 5V) aut ipso Martis die, inde iuris aut iudicii dies prorogetur et differatur in pro
ximum sequentem diem Lunae.
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19. (41) luridici excusationem habentes secundum statutum cum maior
pars iuris banitur, ne baniantur
Ordinatum est, cum duo tertiales baniuntur aut vocantur ad ius dicendum, aut
totum ius, si partes litigantes convenerint ut omnes iuridici iudicent nullo respectu
habito excusationum, fieri debet. Si autem secundum excusationem a communibus
sententiari voluerint, iuridici illi de quibus certo constat illos excusationem habere
secundum statutum, illi debent intermitti nec baniti.

20. Iudex non banitus in sumptis diebus tertialium cogat
solvere et ius dicat
(f. 6) Iudex item in sumptis diebus a tersalibus non banitus obediens sit ad te
nendum ius et cogendum solvere, tam advenis quam terrigenis, uni tamquam alteri,
omni tempore.

21.1udice praesente semper exigi potest
Creditor potest debitori iudicem ducere ad domum omni tempore anni, quo
dies iusticii non sunt (cha nun ais sarad dret), si iudex praesens est et debitor supra
noctem banitus.

22. (19) Debitore absente et banito creditor progredi valet
Debitore absente et tamen praesens banitus iudex creditori satisfacere cogat,
cumque solvere non secus ac si praesens esset.

f. 6V

23. Ratio exigendi a debitore absente

Si creditor iudicem debitori ad domum ducere vult ad exigendum et cogendum
se solvere, debitorem supra noctem banire debet, et iudex praesens in loco solvere
cogat, licet banitus non sit supra noctem. Debitor autem in loco aut domi non
existens, debet baniri diebus sumptis tertialium, et inde quocumque die advenerit
se creditor potest facere se3 solvere per iudicem non observatis diebus tertialium. At

3 ein se muß getilgt werden.
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debitor domi existens, et supra noctem banitus, nec remanens sed dissedens aut se
abscondens, contra illum potest creditor progredi et se facere solvere cum iudice,
etiamsi abesset debitor, tamquam praesente. Reservato si legittimam haberet caus
sam dissessus, aut potentia dei rediens eo die quo revertitur, creditor procedere
potest et facere solvere.

f. 7

24. (19?) Debitore absente et banito creditor progredi potest

Debitore autem non praesente sed banito tum iudex creditori satisfacere cogat
non secus ac si praesens esset.

25. (42) Terminus bonorum aestimatorum a iudice et quomodo aestimanda
Si quando iudex alicui duceretur ad domum et bona aestimarentur, optionem
creditor habens bonorum (dalla roba) debent aestimari loco peccuniae promptae
adeo ut creditor invenire denarios possit. Sed tamen roba illa praeciata remanere de
bet, penes debitorem non immutata tres dies ab illo quo aestimatio facta est, optio
nemque debitor habet redimendi prompta peccunia. Pacto si diceret, se daturum
creditori peccuniam in diebus illis, tunc creditor expectare debet suis propriis
damnis et expensis. Sin autem debitor praeteritis illis (f. 7V) diebus tribus peccu
niam promissam pro bonis aestimatis non daret, adeo ut creditor bona aestimata ac
cipere cogeretur, inde debitor omnia damna expensasque creditoris illis diebus eius
caussa factas solvat sine omni contradictione. Praeteritis autem illis diebus tribus, si
creditor bona aestimata non acciperet asportaveritque, alius exinde et bonis illis sol
vere potest, et ipse nulla iure exiende ex illis bonis se solvendi.

26. Extranei et advenae tertio die praefinitum habent diem
Omnis item advena qui baniret aut vocaret aliquem in ius habeat in tribus die
bus praefinalem diem exigendi, sed si obtentionem habuerit (parachattad), statim se
potest facere solvere.

27. (43) De exactione quae bona et quomodo accipienda
Si quis aliquid ab aliquo exigere haberet (f. 8) et vel iudicem aut iuridicos ad do
mum ducxisset debitori, primo mobilia bona accipere cogitur (reservatis armis et
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equis). Et si debitor nulla mobilia bona haberet, tum fundum accipere potest, quodsi
fundum non haberet, domum accipere potest.

28. (45) Creditum intra spacium quinque annorum exigendum
Item quicumque perquirere haberet aliquod debitum, si non postulat aut exigit
intra spacium quinque annorum, elapsis quinque illis annis non perquirat nec
exigat, nisi planum faciat conscientia iuris.

29. (46) Homines obaerati quibus solvendo non fuit aliquid haereditantes
aut bona nanciscentes solvant
Si quando contigerit hominem aliquem aere alieno obrutum sua dilapidasse
bona nec haberet solvendi creditores, adeo ut iacturam facere cogerentur, si con
tigerit illum in posterum höre dilasse (f. 8V) aut alia via facultates adipisci, possunt
creditores ex illis se solvere.

30. (47) Debita in extraneis oris facta quomodo exigenda solvendaque
Qualiscumque persona existens versansque in extraneis locis, cuiuscumque sor
tis aut condictionis foret sere se obruens alieno bonaque inutiliter dilapidans, qui
cumque illi daret robam, peccuniam, aut vas pro illo fieret, exigere tenetur in loco
ubi dedit
Sin autem illi dedisset morbo implicito, aut casu infortunioque presso, exigere
potest ubicumque bona debitoris invenerit.

31. (48) Homines in hospiciis inutiliter opes suas dilapidantes
Quaecunque nostrae iurisdictionis persona inveniretur in hospiciis inutiliter
bona sua aut uxoris dissipans, a iudice puniatur marchis decem.
(f. 9) Insuper puniantur etiam hospites, potum cibumque praebentes ultra id
quod alii vicini insum unt quibus nullum officium est, ille inquam hospes puniat[ur]
decem marchis.
Praeterea si quae persona esset, quae bona sua aut uxoris bona dissiparet malos
contractus inieundo, emendo, vendendoque, aut etiam si vas et sponsor pro aliquo
foret, aut securationes daret pro aliquo eius contractus, mercatus, inpromissiones,
securationes, nullius esse debent valoris, nec ullum ius teneri iudici pro illis debet.
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32. Praelocutor seu causidicus
Statutum est, quando iure certatur actorem primum posse accipere praelocutorem suum, inde etiam reum. Sed quando in uno tertiali iure certatur, praelocutores
accipi debent e iure. Cum autem tocius iurisdictionis iudicium conveniret, aut duo
tertiales praelocutores accipi possunt in iurisdictione ubicumque placuerit partibus,
pacto tamen (f. 9V) ut baniantur simul cum iure, qui si obedientiam non praestarent
et venire negligerent puniantur et castigentur sicut causidici.

33. Praelocutor ad iudicium statuti non debet sumi ex iure civili, si in eo
iure certatur, at testes bene
Quando iudicium civilium rerum seu solutionis suis iuratoribus opus habet,
tunc ius criminalium seu capitalium (da trastüt) non debet accipere ex iure solutio
nis praelocutores neque advocatos. Quodsi alterutrum ius ex altero iure testibus opus
haberet, debent dimitti et e vestigio examinari atque audiri, et deni dimitti, quo
utrumque ius procedere possit tam civilium quam statuti.

34. Praelocutorem agere contra comunitatem, seipsum aut suos vetitur
(f. 10) Quando iure agitur contra comunitatem aliquam, nullus vicinus comunitatis obligatus est praelocutorem seu causidicum agere contra seipsum, fratres, fra
tres affines, consobrinos, aut arctiori consanguinitate coniunctos.

35. De advocatis
Quicunque extiterit, sive indigena aut advena, advocatum sibi aut tutorem
postulans dari in nostra iurisdictione, iureiurando affirmare ausus aut baculum eius
loco tangere, se in omnibus necessariis rebus formam iuris non tenere et nescire,
tum ius advocatum ei dare et concedere debet, sin minus neutiquam.

36. Advocati cum iure agitur non plures accipiendi,
quam ex utraque parte unus, nisi orphanis
Quando iure agitur, possunt partes singulae singulos tutores seu adyocatos ac
cipere si opus habuerint, et interdictum est plures accipere quam ex utraque parte
unum advocatum (f.lO v), etiamsi plures personae essent. Excepto si quis tutor esset
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supra annum alicuius orphani aut viduae, et is peteret socium sibi advocatum dari,
tantummodo ad caussam illam iuridice peragendam socius illi debet dari.

37. Advocati quando tota iurisdictio uno in loco est, unde accipi debeant,
quomodo et qui
Quando tocius iurisdictionis ius banitum in locum fuerit ad ius dicendum, par
tes litigantes advocatos suos ex quocumque iurisdictionis loco ipsis libitum fuerit
accipere possunt, ita tamen ut curent advocatos suos baniri ut adsint una cum iuridicis. Sin vero advocati baniti non fuerint aut non venerint una cum iuridicis, quaelibet
pars advocatum sunat4, ex tertiali illo in quo iure agitur.

38. Advocatum agere contra seipsum aut suos cum iure agitur contra
communitatem nemo tenetur
( f.ll) Quando iure agitur contra aliquam communitatem, nullus vicinus illius
communitatis obligatus est advocatum agere contra seipsum, fratres, affines, con
sobrinos aut arctiori affinitate constrictos: Nec etiam contra eos quorum caussa ex
cusationem non iudicandi haberet.

39. Advocatum agere eius partis in iudicio nemo cogitur qui eum in
sententia ferenda repudiavit
Quando quis reicitur ab aliqua parte iure agentium ne iudicet, tum ille non de
bet astringi ut ei parti advocatus adsit, que eum recusavit pro iuridico contra alteram
partem contra quam excusationem habuit non iudicandi, sed illa pars quae non re
cusavisset pro iuridico illa poterit eum in advocatum sibi sumere contra aliam
partem.

40. Advocato indigens ex suo tertiali sumat nisi cum maior pars
iurisdictionis adfuerit
( f .l l v) Advocatos vel tutores qui voluerint accipiant illos ex suo tertiali, et non
extra, quando iuridice agitur. Maiori autem parte nostrae iurisdictionis existente
accipiat utsupra.
4 Wohl verschrieben fü r sumat.
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4L Advocatum agere quod annos quis teneatur
Nullus debet astringi advocatum alicuius agere nisi per spatium trium annorum
et ulterius non; reservato in iudicio aliquo.

42. Advocatum alicui dare volens ipse solvat mercedem
Quicumque item voluerit alicui tutorem dare, velut proximi ipsi debent mer
cedem tutorum illorum solvere.

43. (52) Iuratores novi quomodo eligendi
Cum novi eliguntur iuridici, pro una caussa, illorum loco qui legittimam habent
excusationem debent eligi in tertiali in quo numerus iuratorum desideratur, debentque quam maxime communiores eligi: nec eligantur sobrini (suwrins) partium, sed
iuratorum possunt sobrini (f.12) eligi si communiores non reperiuntur boni iudicii
quorum merces et solutio sit sicut iuratorum antiquorum.

44. (55) De testibus
Statutum patrem filio et filium patri, fratrem fratri, nepotem patruo id est filium
fratris, et contra consobrinum neque filium consobrini, neque econtra consobrinum
patris, neque affines, neque consoceros testimonium sibi ipsis ferre debere. Reserva
tis particionibus quibus proximi interfuerunt, illi possunt si quae lis oritur ob ipsam
particionem ferre testimonium.

45. (56) Testificari cum proximis alterius partis concessum
Quando una pars vellet coram iure testificari teste uno aut pluribus, qui partis
adversae esset proximus in suprascriptis gradibus potest facere, lege tamen ut testi
monium ferat pro ambabus partibus. ( f.l2 v) Actor potest primum commonefacere
et testibus dare ad intelligendum, inde etiam reus. Tuncque testis omnia quae novit
et scit de facto et re illa, una vice pro partibus ambabus dicat. Et id etiam qui audivit
ab utris quae contentae fuerunt, etiamsi partes ambae simul non interfuerunt.
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46. (58) Testis banitus obediat
Quicunque item testis banitus obedientiam non praestaret, omnia damna ex
pensasque iuris solvat cruciferisque puniatur duodecim.

47. Iusiurandum habens potest testimonium dare
Omnis iusiurandum habens a iurisdictione aut communitate testimonium ferre
potest in una communitate contra quamlibet personam.

48. (59) Mulieri prohibitum testimonium dare
Mulieri testimonium ferre coram iure vetitum est.

f.13

49. (60) Testes in assecuratione existentes

Duae item vel plures personae in assecuratione existentes testimonium dare aut
sententiare unus contra alium non debent. Sed tamen in conscientia iuris stare de
bet, si arte aliqua aut dolo assecuratio facta esset, quodsi reperiretur et dicere testi
monium et sententiare debent.

50. (61) Testimonia quae et ubi scribenda
Si quis voluerit testimonium sibi in literis excipi, illa examinari intellegi et ex
cipi debent in communitate illa in qua habitaverunt de communitate in communita
tem.
De praeconibus

51. Praeconum merces
( f.l3 v) In omnibus tertialibus quilibet praeco pro qualibet inhibitione in loco
habeat pro mercede firetrum unum.

52. (62) Praeco quando iudicii diem dare possit
Praeconibus etiam interdictum est ulli personae iuris diem dare, iudice aut iuridicis in loco existentibus.
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53. (63) Praeconum officium
Cum praeco vadit ad baniendum iudicem aut iuridicos ad ius dicendum tenendumque vel ad faciendum solvere, tunc ipsemet eat, nec alicui alteri praeconi
committat, semperque responsum referat num veniant nec ne et inde servire iuri.
Hoc praeteriens solvat omnia damn[i]a expensasque.

54. Preconis Zernetziensis premium
(f.14) Praeco Zernetiensis pro banida et congregatione iuris habeat cruciferum
unum. Iure in unum coacte providere debet ius omnibus quae in pago opus fuerint,
et solutionem seu mercedem habeat tanquam iuridicus. Quod si extra pagum ire
cogeretur, mercedem habeat conscientia iuris. Si vero ad baniendum integrum iudicium, de tertiali uno in aliut ire cogeretur Ardetzium usque, pro mercede habeat
cruciferos quatuor. Noctu autem ire coactus 8 cruciferos habeat. Et si in tertiale me
dium iverit, habeat interdiu cruciferos 3, noctu autem sex, in Breil autem fire[re]tros
octo.

55. Praeconis medii tertialis praemium
Praeco medii tertialis Susio Lavinum, et Lavinio Susium ad baniendum et congrigandum (f-14v) ius proficiscens duos habeat cruciferos pro mercede. Iure con
gregato serviat provideatque iudicium in pago omnibus quae opus fuerint, et solutio
nem habeat sicut iuridicus. Extra pagum autem ire si cogeretur, mercedem habeat
conscientia iuris.
Cum vero Zernetium iverit vel Ardetzium ad baniendum ius, interdiu cruciferos
habeat tres, noctu autem sex.
Pro baniendo iure in pago habeat 1 cruciferum.

56. Praeconis tertialis Ardetz solutio
Praeco tertialis infimi Ardetzi baniens et congregans ius in pago, pro mercede
habeat cruciferum unum, Guardam vero cum iverit, habeat cruciferos duos, ita
etiam Guardensis.
(f-15) Iure congregato providere debet ius omnibus quibus in pago opus fuerit,
praemiumque habeat sicut iuredicus.
Extra pagum vero cum iverit solvatur conscientia iuris. At cum Cernetzium sive
Susium iverit ad ius baniendum habeat cruciferos quatuor, noctu autem cruciferos
octo, Lavinum cruciferos 3, noctu cruciferos 6, consimili ratione Guardensis.
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57. (64) Praecones extra iurisdictionem euntes
Praeconibus extra nostram iurisdictionem euntibus iuris iussu, tantum pecunie
detur promptae quantum insumunt, et mercedem habea[n]t contiantia iuris.

58. Praeco non obligatus est vas esse pro expensis iuris
( f.l5 v) Praeco non debet esse nec tenetur cautio sive vas pro expensis iuris, sed
hospes habens sufficientia pignora ad laudum iuris.

59. Iudices5 praemium
Cum iudex banitus fuerit in uno loco ad eundum ad domum ad fatiendum sol
vere, a parte una pro mercede habeat cruciferos sex. Et si a pluribus banitus fuerit,
habeat cruciferos sex pro qualibet banida.

60. Iudicis solutio euntis ad domum ad cogendum solvere
Si iudex iverit ad domum alicui ad faciendum solvere, habeat unam marcham
pro mercede, medietas sua sit, altera iuridicorum, et supra id mercedem nullam
habeant, (f.16) Marcha computatur ratione duorum florenorum metz[anorum].

61. Iudicis solutio
Iudex solutionem et mercedem habeat pro quolibet iuditio, vulgariter dratüra,
in loco cruciferos 2 pro baculo, item pro quolibet iureiurando iuramentoque quod
iuratur coram iure cruciferos 4. Sed si non iuratur, sed baculus tangitur loco iuris
iurandi duos habet cruciferos. Cum autem iuratur pro baculo nil habeat.
Cum iudex iverit de uno tertiali in aliut ad ius tenendum, solutionem et mer
cedem habeat sicut iuridicus et insuper iura baculi.

62. Iuridicus baculum tenens
Iuridicus baculum tenens ante meridiem pro baculo ( f.l6 v) habet cruciferum
unum, similiter etiam a meridie. Cum autem iurat habeat sicut iuridicus.
5 Fehler fü r iudicis.
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63. Iudex debitum communitatum in hospitiis ne relinquat
Nullus iudex debitum communitatum in hospitiis relinquat cuiuscunque gratia
fiat faciatque, quod si non observaverit ex propris suis solvat bonis.

64. Iudex vicarium seu locum tenentem quomodo summat
Iudex morbo implicitus, aut grave ponderosa et iusta caussa impeditus ad locum
cum baculo venire non valens ad ius dicendum, tunc locum tenentem ipse non ac
cipiat nec constituat, sed illut committat iis aput quos et ubi caussa agitur et contraversia orta est.

f-1 8 6

65. (12) Praemium seu merces iuratorum Cernetientium

Iurisdictionis nostrae iuridici tertialis Zernetz summo mane si ante horam
baunchce vulgariter congregantur ante meridiem, mercedis nomine habeant cruciferos quatuor, pro qualibet caussa, vulgariter dratüra, quam obsolverint. Sin autem
et post meridiem esse coguntur pro toto integro die, pro qualibet dratürra absoluta
habeant cruciferos 6.
Sin autem baniuntur ad horam da dabauncha ante meridiem, habeant cruci
feros 2 et post meridiem cruciferos tres.

66. (12) Solutio iuratorum Susientium et Lavinentium
( f.l8 v) Iuridici tertialis medii Susii et Lavinii in loco baniti habeant ut Zernetienses ante et post meridiem. Si autem Susienses Lavinum iverint aut Lavinenses
Susium venerint, ante meridiem cruciferos 4 habeant et post meridiem cruciferos 3
pro quolibet dratürra.

67. (13) Solutio Ardetientium et Guardentium iuratorum
Iuridici Ardetientes et Guardentes in loco ius dicentes et baniti pro mercede
habeant sicut reliqui tertiales ante et post meridiem. Cum autem Guardam aut
Guardenses Ardecium iverint ad ius dicendum, ante meridiem habeant cruciferos 4
et post cruciferos 3 pro qualibet dratüra.
6 Ein Blatt 17 fehlt, scheint jedoch nicht herausgerissen zu sein. Wohl bei der Numerierung ver
sehentlich übersprungen.
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68. (11) Merces cum tota iurisdictio banitur
(f. 19) Iuridici Zernetienses Ardecium euntes baniti, aut Ardecienses Cernetium
venientes ante horam duodecimam, eo die et illo quo discedunt singuli habeant
cruciferos quindecim. Sin autem post duodecimam venerint singuli habeant cruciferos 10. Sed tertialis medii iuridici diebus illis duobus habeant singuli cruciferos 13.
At iuratores singuli cruciferos 10. Dum autem omnes iuridicii in loco sunt, habeant
singuli cruciferos 12. Quod si omnes venirent in tertiale medium, habeant pro die
bus adventus et discessus cruciferos 13 quilibet.
Anno 1580 die 13 martii Lavinii ordinatum est ab nuntiis communitatum ut
toties quotiesqumque duo tertiales aut tota iurisdictio (f-19v) banita fuerit, iuridicus quilibet diebus singulis a die conventionis, ad diem usque quo discedunt
habeat pro mercede sua cruciferos 20. Iuridici vero illius tertialis in quo orta fuerit
differentia habeant cruciferos decem, hoc praetergrediens puniatur 6 marchis deturque ei parti quae expensas solvere cogitur ipsae etiam communitati partem dimidiam,
partes vero litigantes non tenentur extra hospitium illum sussipere rationem, vulga
riter tour sy quint.
Rectores illius communitatis potestatem habeant in poenam vici communitatis
exigendam, ubi puncta illa rata non servarentur, negligentes vero partes ab ipsis
poenam exigere possunt, habeantque pro obtento absque contradictione ulla, nullus
insuper hospes amplius computare debet. Iudex vero si amplius computare vellet,
(f-20) suis ex bonis solvat, ac hospes a rectoribus illius communitatis mulctetur.

69. Merces iuratorum in advocatis dandis
Congregato iure alterius causae gratia premii nihil solutionis a.e.7 accipiant pro
dantis advocatis confirmandisque. Quod si eius tantum causa convenirent singuli
singulos habeant cruciferos. Sed ab orphanis, pupillis et viduis nil praemii accipiant
congregati licet sint nec etiam si convenire eius causa cogerentur.

70. Merces iuratorum pro una schantada aut formatione
(f. 20v) Quando iuridici conveniunt pro una constitutione, vulgariter schantada, vel formatione facienda, non plus quam singuli cruciferum unum pro mer
cede habeat.

7 a. e. = aere (vgl. Cappelli), also Bezahlung in Geld - oder = aliae, zu so lu tio n is?
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71. (65) Iudex aut iuridiei et quaevis persona quo
tempore non teneantur obedire
Iudex, iuridiei aut quaevis alia persona non obligati sunt, ius dicere aut obedire
diebus illis quibus sibiipsis arant, aut in alpem eunt ad mesurandum lac, aut die quo
pulmentum in alpibus partiuntur aut domum vehunt, vulgariter cura cha s tscherpcha.

72. (67) Sententiam manifestare antequam publicetur
Interdictum est etiam iudici et iuridicis praeconibusque (f. 21) ullam sententiam
manifestare antequam publicetur et feratur aperte palam omnibus. Nec quisquam
alterum de sententiis in iure formatis hinc inde accusare debet; hoc praetergrediens
amoveatur officio.

73. Sententiam quisque suam publice[t]
Clausa in ius vel in sententiam lite seu caussa aliqua, ius secreto consilium
capiat et alternis vicibus sententiam suam ferant atque dicant. Deni autem in publi
canda sententia aperte quilibet aperire et palam omnibus sententiam suam publi
care et manifestare debet, quod si iustum visum fuit (f. 21v) per iusiurandum, ita ut
primus a iudice iussus incipiat et deni ordine sequatur. Quae omnia etiam in iudicio
communitatis observanda.

74. (68) Sententia iudicis in casu
Si contigerit maiorem partem iuris dicentium, aut omnes nostrae iurisdictionis
iuridicos in casu aliqua seu sententia in duas aequales partes dividi inferenda sen
tentia, vulgariter nissan parmietz in la senteintzcha, tunc et iudex suam ferre sen
tentiam debet eamque apertam id quod sibi iustum equumque visum fuerit per
iusiurandum.

75. (69) Coram iure importuosi
(f. 22) Quicumque diceret coram iure contra iudicium aliquod inhonestum iniquumque uerbum, debet punire8 crucifero uno. Et si plus faceret aut diceret contra
Solite puniri heißen.
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iudicium, adeo ut iudex aut iuridici surgere de bancha cogerentur, mulctari debet
duabus marchis si non est obediens.
Coram iure communitatis suae convicorum inhonestum inniquum que verbum
pernuntians castigetur quinque plaperdis et non ultra.
Quicunque daret fatigam iudici aut iuratoribus communitatis et obedire nollet
ad se puniendum, ille omnia damna expensasque solvat.
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Vorbemerkung
Die nachfolgend publizierte deutsche Fassung der Zivilstatuten des Gerichts
Sur Tasna liegt chronologisch zwischen dem lateinischen Statut von 1567 und der
ältesten erhaltenen romanischen Redaktion, nämlich derjenigen vom Jahr1628. Sie
ist die Übersetzung einer Revision vom Jahre 1618, die ihrerseits a u f ein romani
sches (?) Statut vom Jahr 1603 zurückgeht. In der Entwicklungsreihe der Rechts
quellen dieses Gerichtes nimmt sie einen wichtigen Platz ein, dies um so mehr, als
uns von den genannten älteren Revisionen keine Manuskripte erhalten sind.
Die Frage nach Sinn und Zweck der Übersetzung ist nicht eindeutig beant
wortbar. Der Schreiber, Caspar Ortwein von Susch, erklärt, er habe dieses Statut
«remendiert, abgeschlossen und vemeuert». Wahrscheinlich ist Ortwein nicht nur
der Schreiber der verschollenen Revision von 1603, sondern auch dieser Überset
zung. Ein anderer Übersetzer hätte es bestimmt nicht versäumt, sich mit einer ent
sprechenden Bemerkung zu verewigen. Die genauere Betrachtung des im Tirolischen Landesarchiv zu Innsbruck a u f bewahrten Manuskriptes (Nr. 1000, olim Tirol
107; Tyrol. loc. 99, Nr. 107) zeigt eindeutig, daß es eine mehr oder weniger geglättete
Abschrift eines ersten Entwurfes sein muß, besorgt von einem Schreiber, der des
Romanischen kaum oder gar nicht mächtig war, die deutsche Frakturschrift aber
mit geübter, sicherer H and beherrschte. So wird es verständlich, daß a u f f. 48 suvrinen (rom. suvrins, Vettern zweiten Grades) mit fufrinen, a u f f . 77v Sünde durch
funde wiedergegeben wurde. Der Schreiber muß die ungelenken langen f seines
Vorgängers als f gelesen haben. A u f einen eine Vorlage kopierenden Schreiber läßt
auch die Vorwegnahme der Überschrift von Art. 220 mitten im Text von Art. 219
schließen, ein Versehen, das durch Streichung korrigiert wurde. Auch die Seiten
verweise in Art. 174 und 246, die sich nicht a u f die Blätter unseres Manuskriptes
beziehen, bestätigen die Existenz einer Vorlage.
Nicht zu übersehen sind die vielen Streichungen ganzer Artikel (etwa deren 20)
und von Teilen von solchen, sowie die Ersetzung von einzelnen Wendungen und
Ausdrücken durch andere Formulierungen von späterer Hand. Unter letzteren fä llt
auf, daß beispielsweise a u ff. 11 (Art. 24) der Gemein Recht durch der Herrschaft (!)
Stab, a u f f. 12 (Art. 23) und f. 13v (Art. 33) in unserem Gricht durch unsres Landts,
f . 14 (Art. 34) kain Nachper unsres Grichts durch kain Undterthan (!) ersetzt wur
den. Dieses sinnverändemde Abrücken von der landläufigen Terminologie wirft die
Frage auf, ob diese zu Händen des tirolischen Herrscherhauses besorgte Überset
zung lediglich zum Zwecke der Orientierung oder aber im Hinblick a u f eine mögli
che Ausweitung der Einflußsphäre über die Hohe Gerichtsbarkeit hinaus a u f die
Zivilgerichtsbarkeit gedacht war.
ORTWEINS Text, wohl die einzige Übersetzung eines umfangreichen romani
schen Gesetzes des 17. Jh. ins Deutsche, ist rührend hilflos. Wohl muß der Notar aus
Susch beträchtliche Kenntnisse des Tirolerdeutschen gehabt haben; die hochdeut-
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sehe Kanzleisprache aber beherrschte er sehr mangelhaft. Romanische Ausdrücke,
deren deutsche Entsprechungen ihm frem d waren, übernahm er mehr oder weniger
unverändert. So schreibt er fü r rom. a sia favur a u ff. 5 nach seiner Fawur, restar in
lur vigur a u ff. 11 verbleiben in irrer Vigor, sckiüsa legitim a/. 12v sckiüsa legittima,
ingünas tessras ne d u m an d au n zas/13 kaine Spän noch Mandanzen, parachiattada
f.1 5 Parachiatada, irnpedid/. 22r impediert, ottavel f .2 6 v Ottava, s u v r in s /4 8
Sufrinen, d rü d a ria / 51v Drüdarias, fra tta s/ 59 Fratten, so g n u n / 63 Sonig (entspr.
sogn = Senn), p u o n c h a s/ 69 Poincken (Fürhaupt des Ackers, vgl. DRG. 5, 646ff.)
usw.
In der romanischen Vorlage a u f scheinende gelehrte Bildungen werden gerne
übernommen, so in Art. 22 praeiudici nach rom. praegiüdici,^4rt. 43 mit diser Condi
tion nach rom. cun tal cunditiun usw.
Wenn man schon einräumen darf, daß vielleicht einige dieser Romanismen als
Relikte in der tirolischen Umgangssprache der Umgebung vonNauders bis Landeck
weiterlebten, manche Kanzleilatinismen in der tirolischen Rechtssprache geläufig
waren, so bleibt die große Zahl solcher Wörter im Text doch auffällig.
Bisweilen läßt ORTWEIN auch fü r das ihm unbekannte deutsche Wort ein
Stück der Zeile frei in der Absicht, die Lücke nach eingezogener Erkundigung zu
schließen. So trug dann a u f f. 23v (Art. 68) die zweite H and das Wort unbillich a u f
den f r eigelassenen Platz ein. ORTWEIN hatte die Entsprechung zu rom. mallappussaivel nicht zur Hand. A u ff. 32 (Art. 98) feh lte ihm der deutsche Ausdruck fü r rom.
straviamaint. Die Lücke ist offen geblieben.
Derlei Wortlücken hätten dem tirolischen Leser wohl weniger zu schaffen ge
macht als die sehr häufigen wortwörtlichen Übersetzungen ganzer Sätze, in denen
auch die romanische Wortstellung unverändert belassen wurde. Solche Gebilde, die
den Sinn des Textes entstellen können, hätten in einer endgültigen Bearbeitung
gleichzeitig mit der Verbesserung der vielen Artikel- und Kasusfehler bereinigt
werden müssen. Ob diese endgültige Fassung je zustande gekommen ist, wissen wir
nicht. Daß sie beabsichtigt war, beweisen Anmerkungen wie a u ff. 7V alle auf ein
Rubricam setzen, / . 9V gehört hinfir. Das Manuskript weist aber bloß in seiner
ersten Hälfte viele Korrekturen und Textstreichungen a u f (vgl. die 84 von 94 darauf
hinweisenden Fußnoten). Die zweite Hälfte wurde offenbar viel weniger kritisch
geprüft.

Zur Textedition
Die einzelnen Artikel sind im Manuskript nicht numeriert. Unsere Numerierung
hätte ursprünglich jener der Redaktion von 1628 entsprechen sollen. Doch erwies
sich dies infolge mancher Lücken und Umstellungen als nicht zweckmäßig. Wir ge
ben als Ersatz fü r diese mangelnde Konkordanz der beiden Statuten, wo dies
möglich war, die Artikelnum mem der romanischen Ausgabe in ( ) wieder.
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Die genaue Lesung des Textes war trotz des flüssigen Duktus der Handschrift
nicht durchwegs problemlos. So war es oft nicht möglich abzuklären, ob der Schrei
ber jf oder einfaches langes f meinte. Daher wurde hier die Verwendung von s, ss
und fi modernem Usus angeglichen. Auch die ch von bloßen h zu unterscheiden, war
oft nicht möglich. Da die sporadische Verwendung von h fü r ch a u f das Unvermö
gen des romanischen Schreibers, die beiden Laute deutlich auseinanderzuhalten
zurückgehen könnte, wird hier in Fällen, wo wir h gelesen haben, dieses so belassen.
Daher Schreibungen wie gebrauht (f. 9v), dannah (fl 17), niht (fl IfF), flühtig (f. 25)
usw. Die Buchstaben r und e können vielfach nicht voneinander unterschieden wer
den. Deshalb war oft nicht auszumachen, ob unsers Grichts oder unsres ferner
Richtern oder Richtren usw. gelesen werden sollte. Hier war nur Entscheidung von
Fall zu Fall unter In ka u f nähme von Falschlesungen möglich. Auch die Vokale a und
o unterscheidet der Schreiber schlecht. - JVo v fü r u geschrieben steht, wurde hier
stets u gewählt. Am JVortanfang aber hat das Manuskript häufig v auch fü r ü, na
mentlich im Wort über- in Zusammensetzungen; wir haben diese Eigenart beibehal
ten. - Die Nasallaute m und n am JVortende werden meist durch einen senkrechten
unter die Linie gehenden Strich wiedergegeben, der bald allein, bald a u f ein damit
verbundenes i (ohne Tüpfchen) oder u folgt. Es war daher praktisch unmöglich,
immer zu erkennen, ob der Schreiber «dem» oder «den», «vom» oder «von» meint. Da
hier vielleicht die mundartliche Verwendung des Dativs und Akkusativs, wie sie
heute noch im Tirol a u f tritt, durchschimmert, schien es uns nicht ratsam, die Schrei
bung modernem Usus anzupassen. - Die Interpunktion wurde soweit wie tunlich
modernisiert. Dies gilt auch fü r die Groß- und Kleinschreibung. Mit derZusammenund Getrenntschreibung verfährt das Manuskript äußerst willkürlich. Doch haben
wir daran so gut wie nichts geändert.
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Statuten
des Mittern Grichts
im Undern Engadein Obwaltasna1 vom Jahre 1618

f.l

[Präambel]2

In Namen des ewigen Gottes, amen. Im Jar 1618, den 20. Appril seindt dise Stattuten des Mittern Grichts im Undern Engadein, Obwaltasna, in Namen und durch
Bevelch gemainer Stimb und Willen aller Gemeindten und gegeben schriftlichen
Gewalt auf einen gehaltnen Gemainstag zu Zernetz in aller bester Furrmb und Weis
so geschehen hat mögen, mit allen Fleiss remendiert, abbeschlossen und erneuert
zuo der Zeit, als der edle Nicolin Planta von Zernetz Richter unsres Mittern Grichts
des Undern Engedeins war, den gestrenge Herr Haubtmann Rudolff Plantta, Ritter
vom Turm zu Zarnez Willdenberg zu der Zeit Stattut Richter unsres Grichts
Obmuntfallun und den edlen Richter Petter Lyon von Zernetz, und dise zwey von
Zernez. ( f .l v) Und den edlen und manhafft Herrn Comissari Johannes Planta vom
Turm zu Zernetz und Conradin Jacob Conradin Huelch3, dise zwey von Susch,
Richter Jan Wallentin von Lovin, Hans Köntz von Guarda und den edlen Hern Pannerherr Daniel von Planta vom Turm zu Zernetz und Hans Martinöl, dise 2 von
Stainsperg.
Dise oben beschribne Männer, so dise Stattuten gemacht haben, haben alwegen
iren Vorbehalten, den Gwalt zu straffen, es seye Richtren oder Dorfmaistren,
Wirtten oder Parteien, welche dise Stattuten nit halten oder die mit die Execution
thuen machen, nach Inhalt diser Stattuten und Rechnung zu geben dise Puofien de
nen oder der Gemain, die es halten. Und dise Satzungen oder Stattuten sollen blei
ben, verbleiben und werren 35 Jar unverändert, und welche Puofien oder (f.2) wel
cher sich understüende, disen Stattuten zuezusetzen oder davon zu nemen, seyen
verfallen 200 Kronen Puefi denen Männern, so dise Stattuten gemacht haben ohne
Gnadt, und soll dise Stattut widerumb verbleiben in seiner Crafft und Vigor, welche
Puofi obgeschribne Männer selbsten alsbalten ainreckhen mögen von den Über
tretern under inen selbst nach Inhalt irrer Autoritet mit sambt den Uncosten, so
darauf ergehen.
So es sich aber begäb, daß in denen 35 Jaren ainer oder mer der obbeschribnen
Männer von Gott berueftt wuerden, so sol darnach in derselbigen Gemein, wo es
1 Das Manuskript trägt den Titel Statuten des Untern Engadeins a u f einem aufgeklebten Zettel.
Schrift des 19. Jahrhunderts.
2 vgl. auch unten Art. 264.
3 Lesung unsicher.
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mangelt deren Männer, ain ander oder andere erwelt werden an stat der anderen in
derselbigen Gemein. Und derselbig sol auch den Gewalt haben, das der ander hat ge
habt, und den anderen beizustehen, daß disen Stattuten ain Volzug gescheche.

f.2

Stattut des Mittren Gerichts des Underen Engadeins

remendiert, abbeschlossen und verneurt Anno 1618, den 20. Appril under dem Ambt
des edlen S. Nicolin Planta zu der Zeit Richter unsers Mittren Grichts des Undern
Engedeins und geschriben durch mich Caspar Ortwein von Susch, offner Nottarius
under dem Ambt des edlen S. Joan Lyun von Zernez zu diser Zeit Richter unseres
Mittren Grichts des Undern Engedeins Anno 1618, den 15. May4.

f. 3

1. (2)4b Von wegen Erwellung des Richters oder
Geschwornen auf der Wisen Runzas5

Zum Ersten ist ordinirt, daß ein jedes Jar an Sant Jörgen Tag sollen erwelt wer
den aus jedem Drittail des Grichts frome und ehrliche Männer und dise gehn
Runzas geschickt, und die sollen alda erwällen Richter und Geschworne des Civillischen Grichts.
Weiter ist ordinirt, wan die Gesanten gehn Runzas körnen, Richter, Geschworne
und Pietter zusezen, sol der Richter des vergangenen Jars mit ein gehn Runzos brin
gen den Stab, Stattut, Insigl und einen öffentlichen Nottarj, und alda von denen Ge
santen lesen lassen die Puncten, wie es sol erwelt werden Richter, Geschworne und
Pietter, welche Puncten dieweillen ( f 3 v) die Gesanten wan Richter den Aidt
empfangen haben, sollen sie in Execution bringen in Erwellung gesagte Ämbter
nach Inhalt des Stattuts, zu gueten Treuen. Die Gesanten der Gemeindten gehn
Runzas geschickt, sollen sich selbst nit erwällen weder Richter, Geschworne noch
Pietter.

2. (3) Richter, Geschworne oder Pietter, die nit
mögen gesezt werden
Item alle die jenigen, die Gewalt haben zu erwällen zu Runzas, sollen nit erwelt
werden, weder Richter, Geschworne noch Pietter.
4 vgl. auch unten, Art. 264.
4b Die eingeklammerten Zahlen verweisen a u f die entsprechenden Artikel im romanischen Trastüt
vom Jahr 1628.
ganzer Art. durchgestrichen.
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3. (4) In was Gradten es seie verpotten zu erwällen6

/. 4

Ist ordinirt, daß kain Gesandter, so geschickt wirdt gehn Runzas, so[ll] nit erwäl
len Geschworner noch Pietter, weder seinen Vattren, noch seinen Sohn, noch seinen
Brueder, noch Brueders Sohn, noch geschwistriget Kindt, noch geschwistriget
Kindts Kinder, weder seinen Schwechern noch Schwagren. In disen gesagten
Gradten sollen auch nit beysamen sitzen Geschworne weder in Civillischen noch
Criminalischen.

4.(5)
Alle die Gesanten, so gehn Runzas komen und ubertretten zu erwällen in obgeschribnen Gradten, verfallen Puoß ain jeder zehen Gulden, welche Puefi sol einkommen dem Gricht ohne ainiche Gnadt. (f. 4 V) Alle die jenigen, welche an S. Jör
gen Tag giengen gehn Runzas, andere als die Gesanten, Gricht zu erwällen, sollen zu
kainem Ambt gesezt werden. Aber wan si zu Ämbter gesezt wurden, sol der Richter
kain Aidt denselben geben, sonder si sollen vom Ambt ausgeschlossen sin.

5. (6) Rott des Richters7
Es ist ordiniert, daß der Richter sol bleiben drey Jar in jedem Dritteil, und daß
gegenwiertig Jar 1605 sol anfachen das Mitter Tersal zu Susch und 2 Jar bleiben und
ain Jar in Lovin und darnach nachdem in Zernetz und also nach der Rodt gehen.
Item welche Gemein so die 2 Teil hat, sol anfachen.

f 5

6. (7) Praktischen Ambter zu über kommen so verpotten8

Es ist verpotten, daß kainer in unserm Gricht sol nit practiciren umb Ämbter in
kainerley Weis, nach Inhalt der Refuerm a der Püncten in Pueßen und in ander
Sachen, wie gesagte Refuerma auslegt.

6 ganzer Art. durchgestrichen.
7 ganzer Art. durchgestrichen.
8 ganzer Art. durchgestrichen.
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7. (8) Zerbrecher der Urteln
Ainer, der widerstüendte zu brechen oder thuen machen Urteln nach seiner Fawur, aine oder mer, sol gestrafft werden 9nach Inhalt gesagter obgeschribner Refuerm a9.
f. 5V

8. (9) Richter und Geschworene so gebotten,
sollen gehorsamen

(Der Richter und) die Geschworne, so gebotten sindt, sollen Gehorsam laisten,
bey Puofi aller Uncosten und Schaden oder Parteien, so darauf giengen. 10Gots Gwalt
und Herren Gschafft ausgenommen10.

9. (10) Gericht, so gebotten ubernacht und nit abberueffen
Wo einer wer, der das Gricht pietten ließ ubernacht, und daß die Parteien dar
nach ains wuerden, und rueffeten das Gebott nit ab innerhalb der underschribnen
Stunden, zu Sumers Zeiten von S. Jörgen bis S. Michäelstag vor die fünffe, von S. Mi
chael bis S. Jorgentag vor die achte, der gebietten hat lassen das Gricht, soll zallen
iren Lohn zwen Kreizer jeden Geschwornen von S. Jörgen Tag bis S.Michäels. Und
von dannen hin nichten.

f 6

10. (11) Lohn der Geschwornen des Civillischen Griehts,
wan das ganze Gricht zusamen kombt

Wan das ganze Gricht zusamenkombt, Recht zuhalten, sollen si nit haben weder
Speis noch Lohn mer als vierzig Kreizer den Tag, also auch der Pietter. Der Richter
hat topelten Lohn, und außer dem Wirtshaus, an welchen Ort die Differenz wiert mit
Recht gefüert, sollen die Parteien kain ander Uncosten aufnemen. Und der Richter
ist schuldig, die Rechnu[n]g zu machen in Gegenwiert der Partey.

f.6 v

11. (12) Lohn der Geschwornen in Zernez

Wan Geschworne zu Zernez zusamen körnen Recht zuhalten, sollen sy nit nemen für ain endtliche Urte, were dieselbe so lang als es wälle, mer als neün Kreizer
9 durchgestrichen, darüber von anderer H and, nach gerichtlicher Erkhandtnus.
10 von anderer H and beigefügt.

Statuten des Mittern Grichts Obwaltasna 1618

103

für jeden Geschwornen und also auch der Pieter. Aber wan sj auf Grundt gehen, ha
ben si topelten Lohn. Für Sezungen oder für Abscheiden oder für Gerhaben den
Waisen und Witiben sollen sj kain Lohn nemen.
Aber wan die Parteien das Gricht zu samen komen machen und darnach ains
wuerden ohne Nemung der Urteln, sollen si inen geben 3 Kreizer für jeden Ge
schwornen. Wan si auf Güeter sezen, sollen si nitt mer als 3 Kreizer für ain Ge
schwornen nemen. Wan si aber zu Haus komen auszuheben, haben si Lohn wie oben
und nit mer, das ist 9 Kreizer.

f. 7

12. (l2b) Lohn der Geschwornen zu Susch und Lovin

Die Geschwornen zu Susch und Lovin haben bleibendt an dem Ort in allen
Sachen sovil Lohn wie auch die zu Zernez und nit mer. Aber wan si von ainem Ort
zum andern gehen, als von Susch gehen Lovin oder von Lovin gehn Susch, haben si
18 Kreizer für jeden Geschwornen. Wan die Parteien ains werden ohne Nemung der
Urtlen, haben si an dem Ort 3 Kreizer für Geschwornen, außer des Orts 9 Kreizer.
Der Richter hat topelten Lohn.

f. 7V

13. (13) Lohn der Geschwornen zu Stainsperg und Guarda

Die Geschwornen zu Stainsperg und zu Guarda haben in allen Sachen sovil
Lohn, bleibendt an dem Ort wie auch die zu Zernez. Aber wan si aus dem Ort gehen,
von Guarda gehn Stainsperg oder von Stainsperg gehn Guarda haben sie 18 Kreizer
für Geschwornen. Wan die Parteien ainig werden, nach dem daß si zusamen seindt
komen, ohne Nemung der Urteln, haben si 3 Kreizer für Geschworn, bleibendt an
dem Ort, außer des Orts 9 Kreizer. Der Richter hat topelten Lohn.
11Alle auf ain Rubricam setzen11.

f. 8

14. (14) Wievil Tag man mag machen zallen in jedem Tersal12

NB. außer der ..ei (?) zu jeder Zeit offen sein13.
Kain Tersal sol nit Recht halten, zallen zu machen, mer als zwen Tag in der
Wochen, anfachendt zu Zernez am Monntag und nachzugehen von Tersal zu Tersal.

11 von anderer H and beigefügt.
12 ganzer Art. durchgestrichen.
13 von anderer H and beigefügt.
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15. (16) Wer rechten wil, sol das Gelt legen
Item wer rechten wil vor dem Civilischen Gricht, ist schuldig das par Gelt zule
gen für die Uncosten in jeder Gemein. Wan aber das Gelt nit geben wierdt, oder daß
si nit abreden mögen, so mag das Gricht zu Haus ziechen und Güeter auszschätzen
für das Drittail mer, ohne ander Uncosten.

f. 8V

16. (17) Uncosten des ganzen Grichts, wie mans sol zallen

Aber wan ain ganz Gricht zusamen kombt Recht zu halten, mögen darnach die
Parteien den Wierten die Uncosten bezallen, die zwen Tail mit Wert und das dritte
mit Gelt, inerhalb vier Monat Frist und das sovil in Criminal als Civil.

17. Redtner, wie sie sollen genomen werden
Redtner mag man nemen aus den Rechten.

17.b (18) Redtner, wan das ganze Gricht zusamenkombt,
wo nemen und iren Lohn
Wan das ganze Gricht zusamenkombt oder das merrer Tail, mögen si Redtner
( f 9) und Gerhaben nemen, wo die Parteien körnen im Gricht, wan si gebotten wer
den sambt den Geschwornen und sollen für iren Lohn haben wie ain Geschworner.

18. (19) Wan der Schuldner hinweck gieng, wie man möge
reckhen oder wielang
Wan ain Schuldtner sich hinwegmachte aus dem Zallungstag in dem Gricht von
dem ersten Gebott hinfür, darnach wan er schon hinweg ist, so mag der Gläubiger
fort fahren und sich zallen machen.

f.9 v

19. (20) Criminallisch Gricht, was Lohn14

Wan das ganz Criminalisch Gricht zusamen kombt, sollen si nit mer als 40 Rreizer Speis und Lohn für jeden Geschwornen haben, also auch Gerhaben und Redt14

ganzer Art. durchgestrichen; von anderer H and darüber g e h ö r t h in fir.
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ner. Aber der Richter hat topelten Lohn. Und die Partei mag selbst die Raittung
machen mit dem Wiert. Und außerhalb des Wiertshaus des Orts, wo das Recht
gebrauht wirdt, sol die Partei kain ander Uncosten aufnemen.
Wan nur ain Tersal in Criminal Recht haltet, haben si auch 40 Kreizer für
Geschwornen, also auch Gerhaben und Redtner, aber der Richter hat topelten Lohn.
Wan si aus dem Ort gehen und mer als ain Urtl machen, sollen si den Lohn taillen
auf allen.

f.1 0

20. (21) Puofien, wer nit haltet die Stattuten in Sahen der Lohn
der Geschwornen 15so wol in Criminal als Civil15

Wer da ubertrittet zu nemen mer Lohn oder Uncosten, es sey das Gricht oder
auch die Partei mer aufzunemen oder der Wiert mer zu rechnen, als oben stehet in
allen Puncten, verfalt für jedes Mal zehen Gulden, welche die Dorfmaister derselben
Gemein, wo es gefält wiert, sollen 16ein reckhen in Namen derselben Gemein16 mit
sambt den Uncosten, die darauf gehen. Und wan si es nit thuen, so verfallen sy
topelte Puoß 17für ainen oder ain jeder der Gemeindten, welche Puoß die obgeschribnen Männer die die Sazung gemacht haben, sollen als dan ain reckhen im
Namen der Gemeindten, auch sambt den Uncosten, so darüber gehen ohne Gnadt17.
17Welche Männer haben mitainander selbst (f.lO v) mit dem Richter und
Schreiber die Handt angelobt an statt des geschwornen Aidts, darauf zu sehen und
erforschen, ob es exequiert wirdt oder nit, und so solches nit exequiert wierdt, daß
die gesagten Männer des Orts, wo es gefält wirdt, sollen zusamen berueffen die
andern Männer zu körnen einzureckhen die Puoß, wie oben stehet in Namen der
Gemeindten. Wan es beschäche, daß in denen 12 Jaren ainer oder mer der obbeschribnen Männer, daß Gott über si gebietet, so sol alsdan in der Gemein, do es man
gelt der Mäner, erwält werden ain ander an statt deren in gesagter Gemein und den
selben Handt anloben lassen, machen halten gesagte Puncten. Und die Gemein, die
in sezt, sol in18 auch das Glüb geben. Die obgeschribne Mäner haben nit mer Gwalt,
vorbehalten als auf die obgeschribne Puncten der Uncosten und auch des Wierts,
wan er mer rechnet, zu straffen oder auch dem Gricht so mer nämen17.

15
16
17
18

durchgestrichen.
durchgestrichen, ersetzt durch langen [?] und civili iudici einlieferen.
durchgestrichen.
lies ihm.
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21. (22) Wegen Grichts der Dorfmaister oder der Gemein19

Ain gemachte Urtel under der Gemein Gricht sol nit appelliert noch revociert
werden.

22. (23) Sazungen der Gemeindt, wie si sollen gemacht werden20
Alle Sazungen oder Stattuten, die gemacht werden in ainer jeden Gemein, sollen
verbleiben in irrer Vigor, in Gestalt daß si nit gemacht werden zu Prceiudici des
ganzen Grichts Stattuten.

23. (24) Was für Differentien gehören under der Gemein Recht
Alle Differentien oder lrrungen, so erwaxen in ainer Gemein wegen Luckhen,
Pfendungen, Wassern, Wasserwallen, Bett der Wassern, Mauern zwischen den Güetern, Zäunen, Wasser ( f- llv) oder Stain Ruffen, Tachtropfen, von Keren zwischen
den Heüsern, von Einfarten und Thoren und Türen der Heüser, Irrungen umb
Ackhern, auch Irrungen der Einfarten und Heüser, so auf der Gemein gehet, das
alles sol erleüteret werden under der Gemein Gricht oder der Dorfmeisteren.

24. (25) Schulden der Kirchen, under welchem Gricht
man sol einlangen
Alle Kirchenschulden mag man reckhen und machen zallen under der ^Ge
mein Recht21.

25. (26) Wieviel Suma man möge under der
Gemein reckhen22
Under der Gemein Recht oder der Dorfmeister mag man reckhen bis 6 R. und
darunter, aber nur auf den Tag, da man zallen macht von Tersal zu Tersal.

19 ganzer Art. durchgestrichen.
20 ganzer Art. durchgestrichen.
21 durchgestrichen und ersetzt durch H errsch a fft Stab.
22 ganzer Art. durchgestrichen.
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26. (28) Wegen der Wiertten

Kain Wiert 23in unserem Glicht23 sol nit Malzeiten den Leüten 24unsres Grichts24
geben mer als umb 14 Kreizer die Malzeit. Auch wan es kombt das ganz oder das
meren Tail des Grichts oder Gemeindten, sollen si nit mer rechnen als 40 Kreizer für
jede Person, es seye als dan Criminallisch oder Civillisch Gricht bey Puofi zehen
Gulden für jedes Mal. Und die Dorfmaister der Gemein sollen bei irren Aidt darzue
th u n .25Wan aber Dorfmeister nit darzue thun, verfallen si ain jeder zehen Gulden
den Gemeindten25.

27. (30) Wiertt, so Span einreckhen
Die Wiert wan si ire Spän ein reckhen, so mögen si die Nachpern bezallen, die
zwai Tail mit Wert und das dritte Tail mit Gelt. 26Und zway Männer26 ( f l 2 v) 2728von
der Gemain sollen den Wert schätzen bei iren Aidt bei Puofi 2 Cronen, sowol der
Nachper, der anders zalt, als der Wiert, der sich nit benüegt, sieh zallen zu lassen also
wie obstehet27.

28. (31) Ain Wiert, so Suspect hette ainer Partei,
mag verlassen werden
Ain Wiert, der nit gemein were den Parteien, so rechten, wan die Partei anruefft,
sol das Gricht in ain gemein Ort gehen, so er sckiüsa legittima hatt.

f.1 3

29. (32) Ain Nachper sol geglaubt werden sovil
als ainem Wiert

Ain Wiert, der seine Spän reckhen wil von ainem Nachpern, und daß Irrung
were, so sollen geglaubt werden sovil dem Nachpern als auch den Wiert.

23 durchgestrichen und ersetzt durch unsres Landts.
24 durchgestrichen.
25 durchgestrichen.
durchgestrichen, dafür von anderer H and wie sich sie vergleichen khönnen auf Undter Handlung
zwaier ehrlicher Männer.
27 durchgestrichen.
28 ganzer Art. durchgestrichen.
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30. (33) Wiertt sollen nit Sumen oder Gelt schulden verkchauffen
Kain Wiert unsres Grichts sol nit verkauffen noch in Tausch geben kaine Spän
noch Mandanzen bei Puofi fünf Gulden. Auch ain Nachper ist nit schuldig, für sein
Costung oder gemachte Mandanzas zu zallen andern als dem Wiert, wo er verzerrt
hat oder die M andaunza ergehet. 29Ja, wan der Nachper andern nit gern zalt, dise
obbeschribne Puofi, sollen die Dorfmeister der Gemein, wo es gefält wiert, ein
reckhen in Namen der Gemein. Wan nit die Dorfmaister darzue thun, mag der Rich
ter vom Dorfmaistern die Puofi reckhen29.

f-13v

31. (33) Wiertt sollen nit Zinssungen machen mit den Spänen

Kain Wiert sol nit Zinssungen machen mit iren Spänen bei obbeschribner Puofi.
30Umb Zinsen gehört es under dem Richter30.

32. (34) Wiert sollen nit weder zu essen noch zu trinckhen
geben, noch Wert, Kindern, die sich nit regiren können
Kain Wiert in unserem Gricht sol nit zu essen noch zu trinckhen geben, noch
auch andere Wert denen Kindern, die noch under dem Gehorsamb Vatter und Muetter oder der Vögten sind.

33. (36) Wiert, wievil Hey si kauften mögen im Jar
Alle Wiert unsers Grichts31 sollen nit mer Hey kauffen als 720 Rüp des Jars von
ainer Heyung, bei Puofi von jeder Heyung (f. 14) zwainzig Gulden, 32welche Puofi die
Dorfmaister der Gemein, wo es gefält wiert, ein reckhen sollen in Namen derselben
Gemein. So si, Dorfmaister, aber nit ein reckhent oder darzue thuen, mag der Rich
ter den Wiert straffen umb gesagte Puofi und auch den Dorfmaister umb 2 Cronen
ainen jeden aus ir aigen Güetern32.
29
30
31
32

durchgestrichen.
durchgestrichen.
durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch Lands.
durchgestrichen.
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34. (35) Nachpern sollen nit marckhten mit Kindern, die nit
frey seindt, daß si sich regiren mögen
Kain 33Nachper unsres Grichts33 sol nit marckhten34 mit Kindern, die under Gehorsamb Vatter, Muetter oder Vögten seindt, ja alle M arckht35, so der gleichen beschächen, sollen ab und cassiert sein und widerumben gestrafft werden vom 36Dorfmaister der Gemein36, wo gefält wiert umb acht Gulden 37und die Dorfmaister sollen
ein reckhen solche Puofi in Namen der Gemein. So die Dorfmaister aber nit straff
ten, sollen si vom Richter gestrafft werden umb gesagte Puofi37.

f.l4 v

35. (37) Auf welchen Täg man möge ein reckhen in
ainem jeden Tersal38

Zu Zernez mag man bezallen machen Montag und Erichtag, zu Susch und Louin
am Mitwochen und Pfingstag, zu Stäinsperg und Guarda am Freytag und Sambstag.

36. (38) Parachiatadas, auf welchen Tag man nemen sol,
und gebotten, wan mans thuen39
Die Parachiataden am Monttag zu Zernez und auch die Gebotten, zu Susch und
Louin am Erichtag und zu Guarda und Stäinsperg am Mitwochen. Auf disen Tägen,
so die Parachiatada nit genomen wirdt, muefi man von Neuen gebieten lassen. Alle
Gebottungen zum Rechten seindt weg genomen.
f.1 5

37. (39) Ain Parachiatada ain mal gegeben, sol alwegen in Craft
und Walur verbleiben40. Wer möge die Parachiatada41
aufnemen und wie die genomen sol werden

Ain Parachiatada42 mag und sol genomen werden durch ain Richter, Geschwornen, Pietter oder von ain anderen fromen Man. Aber niemants sol Parachia33
34
35
36
37
39
40
41
42

durchgestrichen, von anderer
durchgestrichen, von anderer
durchgestrichen, von anderer
durchgestrichen.
durchgestrichen.
ganzer Art. durchgestrichen.
ganzer Art. durchgestrichen.
ganzer Art. durchgestrichen.
darüber Pfandtung.
durchgestrichen, von anderer

H and ersetzt durch Undterthan.
H and ersetzt durch contrahieren.
H and ersetzt durch Handlung.

H and ersetzt durch Pfandtung.
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tada nemen, es seye dan ain saldierete Raittung43 zwischen dem Gläubiger und
Schuldner gemacht.

38. (39) So Irrung vorhanden, mag man alsbalten nemen
Dieweillen die Parteien gegenwiertig seindt, ja umb Irrungen, sol man antwor
ten alsbalten. So si aber nit gegenwiertig seindt, so mag mans pietten lassen auf den
andern Tag.

(f.l5 v)

39. (40) Auf welchen Tag das ganze Gricht sol
gebotten werden44

Wan man sol das ganz Gericht gebietten, wan si nit zusamen körnen mag vor
dem Erihtag oder auf den Erichtag selbst, als dan sol das Gricht verlengert werden
auf den negsten Munttag.

40. (41) Wan der merer Tail des Grichts zusamen kombt, ob die
Geschwornen, so Fürwant und Scküsa haben, nit sollen
gebotten werden
Wan 45zway Tersal werden gebotten45 oder auch das ganz Gricht, wan die Par
teien sich nit veranigen, sizen zu lassen Geschworne, so Fürwant und Sckiüsa haben,
so sollen si nit gebotten werden, 46sonder soll das Gricht mit Unpartheyschen erse-

f.1 6

4L (42) Wertt, so geschäzt werden durch das Gricht, wie die
geschäzt sollen werden und die Frist desselben

Wan das Gricht wiert jemandt zu Haus gefüert, Wert oder Güeter zu schäzen,
dieweillen der Gläubiger Waal hat der Güeter, sollen die geschäzt werden an statt des
paren Gelts; drey Tag nach der Schäzung sol die dem Schuldner verbleiben unver
mindert und der Schuldner hat Waal in denen drej Tagen, die zulösen mit dem pa
ren Gelt und der Gläubiger sol warten dise 3 Tag in sainen aignen Costen und Scha43
44
45
46

von anderer H and am R ande ric h tig e A b ra ittu n g .
ganzer Art. durchgestrichen.
durchgestrichen und ersetzt durch d e r m e h r e r T b a il.
von anderer H and beigefügt.
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den. Wan er alsdan das Gelt nit gibt, so sol der Schuldner zallen die Uncosten und
Schäden, auch der 3 Tagen des Gläubigers, das er hat aufgewendt destwegen. Wan
die 3 Tag vergangen und der Gläubiger den Wert nit hebt, mag ain anderer nach kö
rnen und sich zallen machen aus disen W ert.47Ain Främbter mag reckhen von ainen
Tag auf den andern47.

f.1 6 1

42. (43) Im Einreckhen, was für Wert der
Gläubiger möge nemen

Wan jemandt hette von ainem andern zu reckhen 48von ainem andern48 etwas
und das hette dem Schuldner den Richter oder das Glicht zu Haus gefüert, so mueß
er am ersten nemen varende Haab, vorbehalten die Waffen und Gewandt ab dem
Hals, das Bett oder Deckhen aines Betts und Victualia für sein Gsindt drey Monat
nach Erkhantnus des Grichts, wan er nit andere Güeter hette. Wan der Schuldner nit
varende Haab hette, so mag alsdan der Gläubiger die Waal haben der Güeter, so der
Schuldner hat.

f.1 7

43. (44) Fexungen, wie die sollen aus genomen werden

Ainer der aus nimbt ainem andern Fexungen mit Recht, es sei Fexung von Hey
oder Getraidt, so mag der Schuldner dise Fexung lösen mit parem Gelt, das Hey ehe
daß es gemayet seie, und das Getraidt ehe es geschnitten werde, mit diser Condition,
daß er zalle den Zins Inhalt des Stattüts des Gelts, nach dem daß er mit Recht hat aus
genomen. So es aber nit gelöst wiert, mag der Gläubiger schäzen lassen das Hey, wan
es auf den Wagen geladen ist nach Erkhantnus des Rechtes. Aber die Fexung des Getraidts sol der Fronpot ain thun in sein Haus und dannah schäzen Getraidt und
Stroh.

44. (45) Credit sollen eingelangt werden inerhalb 5 Jaren
Wer da ain Schult einzulangen hat, und daß er den nit fordert oder verlangt
inerhalb 5 Jaren, und so 5 Jar vergangen, sollen si das nit ersuchen noch einlangen,
es sei da daß er bei Gricht darthue nach Erkhandtnus des Grichts.

47 durchgestrichen, darunter von anderer H and beigefügt P a r th e ie n z u v o r verg[...] unleserlich.
48 durchgestrichen.
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45. (46) Leüt mit Schulden überlastet, welche am Ersten nit
haben gehabt zu zallen, erbent Güeter zallen

Wan es sich begäb, daß jemandt mit Schulden überlastet, hette seine Güeter verthan und hette nit zu zallen seinen Gläubigern solcher Wais, daß si müeßten verlie
ren, wan es sich aber begäb, daß er nach dem Güeter erbet oder in ander Weis Güeter
uberkhäm, mögen die Gläubiger aus denselben Güetern sich genueg thun und zal
len machen.

46. (47) Schulden gemacht in der Frembde, wie si sollen eingereckht und
bezalt werden
Welche Person were oder wonet in frembten Landen, was Standts oder Condi
tion die seye, die sich uberschultnet oder seine Güeter unnüzer Weis verthette, wer
da wär (f. 18). der solcher Person gäbe Güeter, Gelt oder thette Pürgschafft für sy, der
sol reckhen in dem Landt oder Ort, wo er im hat geben, vorbehalten wan er het ge
ben in ainer Kranckheit, oder koment etwo in ain Unglückh oder Cäss, so mag er
reckhen, wo er findt von dem Guet derselben Person.

47. (48) Leut, die verthun in den Wiertshäusern das ir
Guet unnützlicher Weis
Welche Person in unsern Gricht, die vertuet unnützer Weis seine Güeter oder
seines Weibs, in den Wiertshäusern mit trinckhen und fressen, so| ll ] gestrafft wer
den vom Richter umb zehen Gulden und der Wiert, der im gibt, auch umb sovil
Puoß.

f.l8 v

48. (49) Versicherungen geben für Frembte verpotten49

Kainer50 in unserm Gricht sol nit einsezen Versicherungen für Frembte, die
außer unsres Grichts seindt 51und ein sezendt sol das ledig sein und kain Crafft ha
ben51.

49 durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch soll zugelassen sein.
50 durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch ain jeder.
51 durchgestrichen.
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49. (50) Redtner bej Gricht des Criminals mögen nit genomen
werden aus dem Civillischen Gricht, wan dasselbig Gricht
rechtet, aber Zeügnus wol
Wan das Civillisch Gricht oder der Zallungen hat Mangel seiner Geschwornen,
sol das Criminallisch Gricht niht Redtner nemen noch Gerhaben aus dem Civilli
schen Gricht Aber so ain oder das ander Gricht hetten Mangel der Zeugen aus dem
Gricht, sollen si erlaubt werden und wol flux examiniert, auf daß beide Gricht mö
gen fort faren, so wol das Civillisch als Criminallisch.

f. 19

50. (51) Gerhab sol nit geben werden, als ainem der da mangelt

Welcher da wär, er seye Inlendisch oder Fremdter, der begerte, daß im ain Ger
hab geben werde in unsrem Gricht5253,so er mag mit dem Aidt confirmiem, daß er in
allen Sachen mangelbar, wifite nit die Form des Rechten, so sol alsdan das Gricht den
Gerhaben geben, aber sonst nit.

51. (52) Neue Geschwornen, wie si sollen erwält werden
Wan man sol erwällen neue Geschwornen allain für ainen Handl, an statt deren,
so Sckiüsa haben, so sollen si erwält werden in dem Tersal33, wo die Geschwornen
manglen, auf die aller gemainsten (sic), die der Parteien zum dritten Grad seindt, sol
len nit erwält werden, aber der Geschwornen woll, (f. 19v) wan si nit gemeinerer fin
den Leut guetes Gewissens, und die sollen Lohn haben wie die Geschwornen über
Jar.

52. (54) Gehorsamb der Nottarien54
Ain offner Nottaij, gebotten und versichert vom Gricht, sol Gehorsamb leisten.
So ers nit tuet, sol er vom Gricht gestrafft werden umb 2 Gulden und all Cost und
Schaden so giengen, bis er kombt umb die Instrumenten so er gibt vor Gricht, stehet
sein Lohn in Grichts Erkhantnus.
52 durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch Landt.
53 durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch Gericht.
54 ganzer Art. durchgestrichen.
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53. (55) Wegen Zeügen.
Wer möge Zeügnus geben und wider wemb

Es ist ordiniret, daß der Vatter dem Sühn oder Sühn dem Vatter, noch Vetter sei
nem Vettern, das ist Brueders Sühn, und wider Geschwistriget Kindt des Vatters,
noch Schwäger noch Gegenschwecher nit mögen Zeügnus geben inen selbst, vorbehalten in Taillungen, in welchen nechste Befreundte seindt gewesen, wo da
erwueckhsten Differentien oder Irrungen umb Causa der Taillung, die nechsten
Befreundten so gewesen seindt, mögen Zeugnus geben zwischen den Erben ohne ainiche Irrung.

f .2 0 v

54. (56) Mit ainem nechsten Befreundten der Wider Partei
mag ainer bezeugen

Wan ain Partei wolte bezeügen vor Gricht mit ainer oder merer Zeügen, welche
nechste Befreundte wären der Wider Partei in obgeschribnen Gradt, mag er thuen
mit disem Packht, dafi si Zeugnus geben für beede Partei.

55. (57) In was Weis man Zeugen avisiern sol
Der Clager mag am ersten avisiern oder zuverstehen geben denen Zeügen und
darnach auch der Antworter, darnach die Zeügen, was si wissen von der Sache in der
Differentzia sollen in ainmal sagen für beede Parteien, auch was si gehört oder ver
standen von beeden Parteien, was si bestanden haben, ob wol beede Parteien nit
seindt dabei gewest.

f . 21

56. (58) Zeügen, gebotten sollen gehorsam sin

Welcher Zeüg, so gebotten wierdt und nit gehorsamben thette, sol bezallen all
Cost und Schaden, das das Gricht macht, und gestrafft werden umb 24 Kreizer.

57. Ainer so ain Aidt hat vom Gricht oder von der Gemein,
mag in der Gemein Zeügnus geben
Alle die, die ain Aidt vom Gricht haben oder von der Gemein, mögen Zeügnus
geben in ainer Gemein wider ain jede Person.
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58. (59) Weiber mögen nit Zeügnus geben
Ain Weib mag nit Zeügnus geben umb Guett vor Gricht.

f.2 1 v

59. (60) Zeügen, so in Vertröstung seindt55

Zway oder mer Personen, die in Vertröstung seindt, sollen nit weder Zeügnus
geben noch urtaillen ainer wider den andern, und sol in Erkhantnus des Rechten
stehen, so si wären auf ain Betrug in Vertröstung komen, und so das geschechen wär,
sollen si Zeugnus geben und urtaillen.

60. (61) Zeügen, welche und wo si geschrifftlich genomen werden
Wan ainer wolt Zeügen schrifftlich einnemen, die sollen verstanden und exami
niert werden und eingenomen i n 56der Gemein56, in welchen si hausen 57von Gemein
zu Gemein57.

Wegen des Fron Pötten

f . 22

61. (62) Wan ain Pietter mög ainen Rechtstag geben

Ain Pietter mag niemandt Rechtstag geben dieweil der Richter und Geschworne
gegenwiertig seindt.

62. (63) Ambt des Fron Pötten
Wan der Pietter gehet zu pietten den Richter und Geschworne, Recht zu halten
oder zallen machen, sol er selbst gehen und niemand anderer in die Handt geben
und alwegen Antwort bringen, so si komen oder nit, und darnah dem Gricht dienen.
So er das ubertrit, so sol er zallen allen Costen und Schaden und sein Lohn 58in allen
Tersalen58 sol er haben wie ain Geschworner. Wan er müefite gehen aufier der Ge
mein, so stehet sein Lohn in des Grichts Erkhantnus.
55
56
57
58

dazu am R and von anderer H and Pirgn zum Rechten sollen nit K hundschafft geben.
durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch dem Gricht.
durchgestrichen.
durchgestrichen.
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63. (64) Pietter, so außer des Grichts gehen

Wan die Pietter müefien außer unsres Grichts gehen durch Bevelch des Grichts,
so sol inen geben werden sovil par Gelt, daß si mögen die Cost bezallen. Und iren
Lohn sollen si haben nach Erkhantnus des Rechten.

64. (65) Wie ain Richter sol nemen ainen Anwalt
Ain kranckher Richter oder von etwo anderer wichtigen Geschäfften impediert
und in dem Ort mit dem Stab nit wil körnen, sol er nit sezen Anwalt oder Löetenent,
sonder ubergebe denen, so in dem Ort seindt, da die Sach wiert gerichtet

65. (66) Wan Richter oder Geschworne oder andere Personen nit
schuldig seindt, gehorsam zu sein
Richter, Geschworne oder ain jede andere Person (f. 23) ist nit verbunden Recht
zu halten auf denen Tagen, wan si ackheren ir Erdtrich, oder daß si in die Alpen ge
hen zu messen ir Milch, oder ir Geschäft zu Haus führen.

66. (67) Ain Urtel sol nit offenbart werden, bis daß si wiert
zuverstehen geben öffentlich
Es ist verpotten dem Richter, den Geschwornen und Pietter nit zu offenbaren
kaine Urteln, bis daß si öffentlich zuverstehen geben werden. Und sol auch niemandts aussagen von Urteln oder Abscheidten so gemacht sindt. Und wer ubertrit,
sol von sainem Ambt entsezt werden.

67. (68) Urtel des Richters, wan die Geschwornen sindt in mitten
oder in zwai Tail
Wan sich zuetruege, daß der merer Tail der Geschwornen oder alle die Ge
schwornen 59unsres Grichts59 etwo in ainer Sach ( f 2 3 v) oder Urtel in mitten kämen,
darnach sol auch der Richter sein Urtel machen, was im bedunckht, daß Recht seye,
bei sainem Aidt.

59

durchgestrichen.

Statuten des Mittern Grichts Obwaltasna 1618

117

68. (69) Ain Ü belgeschickhter vor G richt60
Welcher da sagte vor Gricht oder wider das Gricht ain unerbar oder unbilliches61
Wort, sol gestrafft werden umb 36 Kreizer. Und wan ers thett oder sagte wider das
Gricht in der Weis, daß das Gricht müeßte auf stehen vom Stuol, sol gestrafft werden
umb zway Gulden.
69. (70) A iner, d e r Müe gebe dem G richt d er Gem ein
oder den D orfm aistern62
Wer da Müe gebe dem Richter oder Geschwornen oder Dorfmaister der Gemein
und nit gehorsamb were, sich straffen zu lassen nach Inhalt der Puofien, so das
Stattut inen hat, der sol zalen allen Costen und Schaden.

f.2 4

70. (71) Puoß aines, der da Übl sagt von ainer Urtel63

Wan sich jemandt nit be[g]nüeget an der Urtel des Rechten, aber dem Rechten
widerstuendt, es seie mit Worten oder Werckhen oder Scheltworten, sol gestrafft
werden nach Erkhantnus aines Grichts und die Dorfmaister derselben Gemain sol
len dem Richter beistehen einzureckhen dise Pueß. Der halbe Tail ist des Richters
und der Geschwornen, und der ander halb Tail der Gemain, wo gefält wierdt.

71. (72) Hülff des Grichts in Sachen da das Gricht mangelt
Zu was Ort, daß es beschäche, daß der Richter oder Geschworne oder warhafft
alle mit ainander mangelten Hilf, und ain Jedlicher (so es angerueffen ist) der nit
kumbt, ohne Underlafi nah Verzug, (f.2 4 v) sol gestrafft werden vom Richter umb
zehen Gulden, 64welche Puoß ist des Grichts under welchen er gefält wiert64.

72. (73) Den Parteien Rat zu geben ist verpotten
Kain Richter oder Geschworner oder ain ganz Gricht unsers Grichts sol niemandt kainen Rat geben, dem er begerte in ainer Sach, die mit Recht zu füren wär,
60
61
62
63
64

Titel durchgestrichen, von anderer H and ersetzt durch der dem Gericht übl nachredt.
von anderer H and a u f ausgesparter Stelle.
ganzer Art. durchgestrichen.
ganzer Art. durchgestrichen.
durchgestrichen.

118

Statuten des Mittern Grichts Obwaltasna 1618

bei Puofi 4 Gulden und ain Jar von seinem Ambt entsezt. Gleichsfals sol gestrafft
werden auch der, so Ratt begert

73. (74) Wertt Inhalt des Stattut
Dises ist Wert Inhalt des Stattut: Viech ohne Tadl, guet Getraidt von allerlei
Weis, Salz, Eisen gebunden und ungebunden, Haustuech, Käs, Schmalz, Ziger, Küe
von 6 Kälber und darunder, (f.25) gehailte Oxen, Hey, Stro, Schoff, Rofi , Gaifi,
Kelber, Kälblen, gegärbt Leder, dises Wert ist und sol genent werden Inhalt des Stat
tut. Anders sol stehen in des Grichts Erkandtnus.

74. (75) Ain ainiger Handl sol nit gestrafft werden
under zwen Richter
66Dieweillen von Martins Pruckhen bis gehn Puntalta ain Gricht und ain ainig
Stattut ist sovil als in Criminallischen Sachen6566. Wo jemandt, es seie Mans oder
Weibs Person wäre, der sich vom Gricht absent oder flühtig machte aus dem Tail des
Grichts, das ist Ob Muntfallun und wuerdt gefangen in dem Tail Under Muntfallun
in des Grichts Händen, gleichsfals so jemandt flüchtig wuerde aus dem Tail Under
Muntfallun ( f 2 5 v) und wuerdt gefangen in dem Tail Ob Muntfallun, sol das Malleficisch oder Criminallisch Gricht den Flüchtigen niht straffen aus Ursachen seines
Eliehens. Dieweillen er in Grichts Händen ist, sol er nit für ain Handl an zwaien
Orten gestrafft werden, dieweillen alles ain Gricht ist.
67Dises ist ordiniert gewesen von allen unsren Gricht des Criminals im Jar
154867.

75. (76) Wegen Verpottungen
Verpottungen der Weegen, Stegen oder Lückhen sollen sein und verbleiben in
irem Crafft, bis die ander Partei treibt, und dise Verpottungen sollen geschechen
durch die Dorfmeister und die Ubertretter sollen gestrafft werden vom Dorfmeister
umb 2 Gulden, 68welche Puofi ist der halbe Tail der Dorfmeister und der ander Halbtail (f. 26) der Gemein, wo gefält wiert. Wan aber die Dorfmeister nit straffen, so sol
der Richter die Dorfmeister straffen umb gemelte Puefi einen Jedlichen aus irem
Guet68.
65 durchgestrichen.
66 durchgestrichen; über Martins Pruckhen von anderer H and NB; über ain Gricht: und alle
Landtsfir.
67 durchgestrichen.
68 durchgestrichen.
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76. (77) Puefien denen, so die Verpottungen nit auswarten
Alle Verpottungen, durch wemb si geschechen, sollen ausgewartet werden, bei
Puefi vier Gulden 69von jedem69. Vom V erpott70welche Puefi ist des Grichts, under
welchem das Verpott geschiecht70.

77. (78) Wer verpietten möge
Aus ainem Mangel mag ain jeder Nachper verpieten, welchen Verpott ausgewar
tet sol werden, bis man ainen Pietter findt oder ainen Dorfmeister bei Puefi oben
geschriben.

78. (79) Wan es Ottava seye

f-2 6 v

Anno 1548. Zu Fetten von beeden Civillischen Grichten von Martins Pruckh bis
gehn Puntalta ist ordinirit, welches gehalten sol werden heüt und hernach, namblich
daß in disen zwaien Grichten sol nie das Recht verspert sein, aber das ganz Jar offen,
gleich den Inlendern als Frembdten, vorbehalten acht Tag vor und acht Tag nach der
Oster Fest, als auch acht Tag vor und acht Tag nach der Weinachten Fest, in welchen
Tagen es sol Ottava sein, sowol den Frembten als Inlendischen. Aber Verpottungen
und Formationen mögen geschechen in denen Tägen, daß Ottava ist auf den minsten Schaden. Von S. Jörgen Tag bis Mitten May aus Ursachen des Ackhern oder
Pauen und auch zum Herbst die weil man pauet, ist das Recht gespert.

f.2 7

79. (80) An den Sunttägen oder Festen, wan es erlaubt oder
verpotten seie71 beiden Grichten Recht zu halten

Wan es nit Ottava ist, darnach sollen der Richter und Geschworne niht Recht
halten die fürnembsten Fest nach Pfingsten72, vorbehalten wan der meerer Tail des
Grichts an ainen Ort wär, Recht zuhalten. Alsdan mag in denen Tagen nach der Pre
dig die Sachen geendet werden. Aber am Sontag sol gar nit Recht gehalten werden,
ob schon der merer Tail des Grichts beisamen ist.
Gleichsfals auch das Stattutgricht oder Criminal sol auf den Sonttag nit Recht
halten, weder wan das ganze Gricht an ainem Ortt beisamen ist.
69
70
71
72

durchgestrichen.
durchgestrichen.
durchgestrichen.
korrigiert aus P fin g stag en .
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80. (81) Die heillig Wochen sol man niht rechten
Es ist verpotten, daß kain Richter sowol Criminal als Civil nach der Gemain sol
nit Recht halten in der heilligen Wochen weder als umb ainen waxenden Schaden
oder ain Setzung zu geben. Die Ubertretter (f.2 7 v) sollen pestrafft werden umb
sechs Gulden von den Dorfmeistren derselben Gemein, wo es gefält wiert, welche
Puefi ist der Gemein.

81. (82) Pfingstag und der heilig Freittag vor der Predig
sol gefeirt werden
Es ist verpotten, daß in der heilligen Wochen in denen 2 Tägen, den Pfingstag
und Freitag, in welchen geprediget wierdt das Leiden unsres Hern Jesu Criste, sol
niemant arbeiten, ehe die Predig vollendet ist bei Pueß 32 Kreizer für Person, wer
ubertrit. Und Dorfmeister mögen das straffen, gleichsfals auch andere Tag, da man
predigt, sol niemandt arbeiten vor der Predig bei obbeschribner Pueß.

/. 28

82. (83) Protestationes et Cittationes verpotten

Welche Person wär in unsrem Gricht, die ain Differentia oder Handl hette, wel
cher Gstalt es seye, sol nit sein Wider Part gehen Cuhr cittiem, sol auch kain Prote
station nemen, weder wider sein Wider Partei noch wider dem Gricht. Aber ain jeder
sol sich regiren Inhalt unserer Stattuten. Namblich wan ain Urtel ist ergangen und
daß er sich beschwört befindt, so neme er ain Appellation. Und wan das Gricht niht
die Form hielte, so erscheine er für die Gemeindten. Welcher dises ubertrit, sol
gestrafft werden umb hundert Cronen, und alle Uncosten, so darauf ergiengen
wegen der Ursachen, welche Puoß gehört das Drittail dem Richter und der Rest den
Gemeindten und der Richter sol es alsbalt einreckhen von den Übertretern. Die
Gemein, die nit nachgeben wolt, sol von den andern Gemeindten gestrafft werden
umb die gleiche Pueß.

f 28v

83. (84) Wie ain Appellation sol genomen werden

Ain jeder, der ain Appellation nemen wil, sols alsbalt nemen wie der Urtl ergan
gen ist, ehe das Gricht sich verscheide und dieselb inerhalb 14 Tagen si wider zurückh bringen, dieselbe Appellation sol geben werden Inhalt der Articlen der Pünten und sol bei Gricht stehen, die Appellation zu sezen für iren Aidt in das nechste
Gricht die aller gemeinigste, auh Costen und Schaden des Grichts sol bei Gricht
stehen.
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84. (85) Umb wivil Suma ain Appellation möge erlaubt werden
Nach ergangen Urtel, wan die Suma nit ist von fünfzig Gulden, sol es nit appel
liert noch Appellation geben werden.

85. (86) Ergangne Urtel under ainem Tersal sol nit appelliert werden
Was ain Tersal urteilt, das mag noch sol appelliert werden.
/ . 29

86. (87) Appellationen, främbten

Der Främbten Appellation, wan in unsrem Gricht körnen hochwichtige Sachen
oder anders, sol das am ersten presentiert werden dem Richter, und in welcher
Gemein er hauset, sol die Sachen mit Recht vollendet werden.

87. (88) Brief so dem Gricht gesehickht, durch wemb si mögen
erofnet werden
Wan Brief gesehickht werden, die dem Richter oder dem Gricht zuegehören, die
sollen geben werden dem Richter. Und wer sie eröfnet ohne Wissen des Richters, sol
gestrafft werden umb 2 Gulden. Die Puefi ist des Richters.

88. (89) Gerechtigkheiten der Främbten in Einreckhen
Alle die Leüt der andern Grichten, wo si seien, sollen gehalten werden mit Ein
reckhen, Einziechen und mit Zallen machen in unsrem Gricht, wie Leüt unsers
Grichts ( f 2 9 v) bey inen gehalten werden, Ob Puntalta oder anderstwo, in der Weis,
wan bei inen das Recht beschlossen oder Ottava ist, es seie wegen Gefangenen zu
welcher Zeit das Recht bei inen gespert ist, sol auch bei uns inen verspert sein.

89. (90) Främbte sollen kaine Verweser haben
Es ist ordiniert und verpotten, dafi niemandt sol thuen noch sein der Främbten
Verweser, weder in Kauffen noch Verkhauffen noch mit Reckhen (vorbehalten wan
er Gerhab ist), wie unden stehet bei Puefi 6 Gulden.

90. (91) Främbte mögen Getraidt kauffen für ir Gebrauch in unserm
Gricht
Niemandt sol verkhauffen den Frömbten mer Getraidt noch auch niemandt
kauffen, dan für Mangel und Aufenthaltung seines Hausgsindts. Aber Verkheüfflern sol niemandt verkhauffen.
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f. 30

91. Was Gstalt die Frömbten zuhalten

Wie die Leüt unsers Grichts wiert gehalten in anderen Grichten, es seie mit
Kheüffen oder Lössungen oder Schäzungen der Grundt, also sollen auch dieselben
gehalten werden in unsrem G licht Ain Frömbter, der Pürgschafft tuet für ain unsres
Grichts, sol ausgricht werden, daß er ohne Schaden seye.

92. (92) Wegen Erwällung der Stattut Grichts Geschwornen
Es ist ordiniert, daß die Gesanten der Gemeindten sollen sizen bei der Hersehafft und erwällen Geschworne mit Ratt beeder Parteien und das nach Inhalt des
Vertrags.
f. 30v

93. (93) Stattut Richter, wie der sol gesezt werden

Item in Erwällung des Stattut Richters und Criminallisch Gricht wan die Gesan
ten der Gemeindten seindt versamblet, sollen erwält werden vier Richter, ain für
Tersal und zwölf Geschworne Inhalt der mer Stimb der Gesanten, und wan es sich
befunde, daß ain Gesanter oder mer nicht zuegäben dem m erern Tail, sollen si ge
strafft werden umb hundert Gulden und der Civillisch Richter sol mit den Ge
meindten stehen, dise Pueß zu reckhen, welche sol den Gemeindten einkhomen.

/. 31

94. (94) Khain Gesanter sol sich selbst erwällen

Die Gesanten der Gemeindten, die geschickht werden zu erwällen Criminal
lisch Gricht, sollen sich selbst nit erwällen, weder Richter noch Geschworne.

95. (95) Stattutrichter, wie er sol reckhen
Mer ist ordiniert wegen der Zallungen alles Criminals, wan etwo der Stattut
Richter wolt einreckhen etliche Pueßen, und er hette Parachiatad gehabt, sol ime
nit ander Uncosten geben werden.

96. (96) Wie es solle erfordert und auch Gnadt bewisen werden
von den Gemeindten
So etwo ainiche Person, si sei inlendisch oder frömbt, begerte von etwo ainer
Gemein, daß im Gnadt bewisen werde in ainer Sach zuestendig der Republica des
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ganzen Grichts, sol kain Tersal noch Gemein alläin (f.31v) kain Gnadt mittaillen
noch machen ohne Ratt oder vorigs Wissen der andern Gemeindten oder Tersalen
des ganzen Grichts. Welche Gemein oder Tersal das nit hielte, sol von den andern
Gemeindten und Richter gestrafft werden umb 50 Cronen. Aber wan der Richter
nicht straffet oder nit thett darzue, alsdan sol das ganz Gricht zusamen stehen, den
Richter zu straffen umb die obgeschribne Puefi und auch der Gemein, die fält. Aber
wan ainer begeret oder anrüeffet, daß im ain Gemeins Tag bewilligt werde auf seinen
Uncosten, versichernt umb die Uncosten und Schaden, stehet es in Wolgefallen des
Richters, zu erlauben oder nit, an ainem Ort, das dem Richter gefeit, der aller gemeinest, daß ain jeder möge Antwort nemen und geben.

f. 32

97. (97) Kheüff der Gründt

Der Verkhauffer mag ziechen von sain aigen Guet sovil Werts, als es möglich ist
vom Kauffer.
Ainer, der ain Grundt verkhauffen wil, es seye ain Guet oder ain Aigen Guet, der
mag von dem Guet sovil Nüz ziechen von dem Kauffer als es im möglich, sein Nuz zu
schaffen und daß das Wert, das geben wiert, werde geschäzt bei dem Aidt, es seye
Gaben oder andrest.

98. (98) Ain Kauff der Grundt sol öffentlich beschechen
Kheüff der Grundt oder alle Marckht der Güeter sollen geschechen öffentlich
und frey, vor gemeine Leüt, nicht verporgen, auf etwo ain Vortail oder...73 der
nechsten in was Weis das geschäch, so man das von inen ergraben mag mit dem Aidt.
(f. 32v) Und wan der Nechste derselben Grundt nit wist (ob schon der Kauff öffent
lich ist gemacht) und daß er mit dem Aidt mag bestatten, daß er nit gewißt, so mag er
iner drei Tagen von dem Tag hin, daß er hat gewißt, dasselbig lösen, zu welcher Zeit,
daß er deß inen wiert.

99. (99) Tausch der Grundt
Alle Tausch mit Grundten seindt also frei, daß die Nechsten mögen den driten
Tag, nah dem daß der Tausch ist gemacht, das Guet lösen, wiedergebendt die Grundt
im Tausch dargeben, oder anders gleich dem, allso guet als die, nach Erkhantnus
aines Rechten.
73 Raum fü r ein Wortfreigelassen; der Übersetzerfa n d offenbar die deutsche Entsprechung fü r rom.
straviamaint nicht.
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100. (100) Grundt, wie die sollen geschäzt werden
Es ist ordiniert, daß der Kauffer und Verkhauffer mögen das Guet verkauf ft,
nach dem Kauff inerhalb (f. 33) Jar und Tag schätzen lassen, ain mal gefrüet und das
ander ungefrüet. Wan aber die Schäzleüt nit kundten ains werden des Werts des verkaufften Guets, alsdan sollen si die Schäzleüt Hilf ain nemen, gemein, ohne Part. So
si aber nit könen ains werden umb die Hilf, sollen si das Los ziechen. Wan das Guet
so geschäzt werden gefrüet, sol es geschechen vom ersten Juni hin, die weil die
Frucht im Guet ist Frucht der Wisen ist das erst Hey, der Ackher ist das Getraidt.

101. (101) Lössung der Grundt
Ain Verkhauffer aines Guets oder seie mer, oder Lechen Zinsen, derselbig
selbst, er seie im Landt oder auser Landts, mag Waal haben, die Grundt in zwai Jaren
zu lösen, zallent den Lohn geben dem Schreiber sambt der Haubt Suma.

102. (101b) Der Verkhauffer selbst, auch wie ain nechster
möge den dritten Tag das Guet verkhaufft lösen und er der Erste sein

f.3 3 v

Wan der Verkhauffer nit wolt oder nit möcht lösen, so mag darnah der Nechste
von wanen das Guet ist körnen, lösen, und wan etwas nit war bezalt, mag der Löser
das zallen nach Inhalt des gemachten Kauffs, aber doch gebendt dem Kauff er ainen
Pürgen 74dem Wirt74, ime ohn Schaden zuhalten. Aber wan der Kauffer hette geben
Wert oder Varendt, mag auch der Löser geben varendte Hab, wie der Kauffer hat
geben, nach Erkhantnus des Grichts, erbietendt oder presentierent, das Wert oder
Varendt in drei Tagen nach dem, daß der Kauff ist gemacht. Aber doch confirmierent
mit dem Aidt, daß er vor des Kaufs nit gewißt habe, so mag er darnah in 3 Tagen nach
dem daß er gewißt hat, das Wert geben.

f 34

103. (102) Lösungen mögen alle Jar beschechen

Der Verkhauffer oder auch der Nechste mag alle Jar auf den Tag, daß der Kauf
ist gemacht, in denen zwai Jaren lösen das verkhauffte Guet. Wan er lösen wil vor
dem Tag des Kaufs, so mag er thuen. Aber der Kauffer mag die Fruht genießen
dessen Jars.

74

durchgestrichen.
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104. (103) Schenkhung wegen Grundt
Wan der Kauffer wolte schenkhen außer dessen, so das Guet ist geschäzt, dem
Verkauffer, so mag ers thun, doch daß solches geschäzt werde durch die Männer, so
das Guet geschäzt haben. Es seie alsdan Wert oder Gelt, welches Wert durch die
Schäzer (so si noch im Leben sindt) niht geschäzt wuerde, so ist der da löst, alsdan
das Geschenckht niht obligiret zu restituiren oder zu rückh zugeben. Item das Wert,
so geschenckht wierdt, sol geschäzt werden bei dem Aidt an statt des paren Gelts.

f 34v 105. (104) Schulden umb Grund, wie das sol eingereckht werden
Der Verkhauffer aines Guets, wan es nit bezalt wiert auf die Fristen, so pactiert
der verkhaufften Grundt, so mag er reckhen vom Kauffer sein Suma aus dem verkhaufften Guet, anfachent an ein Ort, das ime gefelt und hat Waal des Kauffer Guets.

106. (105) Grundt Versicherung, wie si sollen aus genomen werden75
Wan ainer ain Grundt Versicherung wil ausnemen, sol er das thun mit 2 oder
aufs Merers 3 Geschworne, dessen Ort die aller gemeinisten, welche sollen solche
Gründt schäzen in solcher Weis, daß der so aus nimbt, möge darumb das Gelt uberkhomen. Und wan der der aus nimbt, hette Obligation umb das Topelt, und umb den
Rest sovil Wert zu geben, so mag er genießen solche Obligation nach Inhalt seines
Instruments. Und das sol man halten machen durch das Gricht bei Pueß 6 Gulden.

f . 35

107. (106) Grundt ausgenomen nach Form des Rechten

Wan ainem Gründt ausgenomen wurden, durh Form des Rechten, der dem es
ausgenomen wierdt, mag auch das lösen wie auch ain Nechster in zwai Jaren.

108. (108) Die Gründt aines, der hinweg ziecht aus dem Gricht und
kaine Kinder hat, mag...76
Wan ain Person, die Gründt in unsrem Gricht hat, etwo hinweg ziechet aus der
selben, oder hete im Sin zu ziechen, oder wan er verheyrat wär in der Frembt, so
75 ganzer Art. durchgestrichen.
76 Titel nicht fertig geschrieben. Der Übersetzer fa n d offenbar die deutsche Entsprechung fü r rom.
affe rm a nicht.
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mögen negste Bluetsfreundt derselben Person, so lang bis si nit Kinder hat, wären
und Stilstandt machen, daß die Gründt nit verkhaufft noch vertauscht werden noch
weggezogen, bis daß man gewiß weiß, daß die Kinder habe. In solcher Weis, daß der
Ubernütz der Gründt möge der ziechen und genießen nach seinem Gefallen, also
auch im Gricht von Gemein zu Gemein77.

f. 35v

109. (109) Ainer, der ain Gründt besizt zehen Jar frey
ohne Irrung, mag dasselb auch nacher genießen

Welcher possediert ain Guet oder Gründt oder merer Gründt zechen Jar für
frey, aigen, nie impediert, so mag er das auch von danen hin genießen und posse
dieren frey ohne Ersuechung kaines Grichts und ohne Verhinderung ainicher
Gemein oder Person. Vorbehalten ain Gemein (f.36) wider die ander ire Gerechtigkheiten, wo kain Zeit sol prafiniert oder bestimbt sin.

110. (110) Täusch der Gründt, so unbillich
Ain Tausch oder Kauf der Gründt, so gemacht unbillich, sol von dem Gricht
billich gemacht werden.

111. (111) Gründt auf Zins gegeben
Es ist ordiniert, daß ain Negster möge an sich ziechen alle Zinsungen, wie auch
die Keüff der Grundten, doh sol er ainen Pürgen geben umb den Zins und umb das
Pauen, tungent ain Jar die Ackher und das ander die Wisen, also sol es gemacht und
gehalten werden mit allen Zinsungen. Und wan er sich nit verainigen kundt mit dem
waren Hern der Güeter wegen des Zins, alsdan sol der Zins durch die Geschwornen
geschäzt werden bei irem Aidt. Vorbehalten, so jemandt hette etliche Jar Güeter und
Gründt auf Zins, alsdan mag er die Jar die Zinsung genießen.
( f 36v) Niemandt sol ain Zinsung nemen wie ein Negster, daß er es ainem ande
ren gebe, etwas Nutz an sich zutziechen. Wan er selbst nit genießen wil solche
Zinsung, so laß ers dem es gegeben war.
Niemandt sol Teüsch machen mit Gründten gegeben auf Zins zu verwirren den
Negsten, anders als so er selbst die Gründt pauen wolt.
Wan jem andt nicht hette ain Guet auf etliche Jar, alsdan ist der Herr des Guets
in Erhaltung. Aber wan der Zinsman sagte, daß er hette das Guet auf etliche Jar, dar77

Hier fo lg t unter dem Titel von Art. 109 nochmals ein Teil des Art. 108; durchgestrichen.
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nach sol er bieten lassen den Hern des Guets vor Grieht, an dem Ort, wo der Grundt
ligt, und solt in avisiern vor Liechtmessen. Und darnach, so er wil, mag er mit Recht
füeren am ersten Apprill.
(f. 37) Ain jeder Grundt Zinsman ist schuldig, Rechnung zugeben seinem Hern,
umb den Zins aines Jars und nicht weiter. Aber so jem andt probierte und beythette,
weiter als ain Jar, darnach sol das stehen in Grichts Erkhantnus.

112. (112) Grundt sollen nit verpfendt werden
Niemandt solt Grundt geben zu Pfandten noch niemandt in nemen in kainer
Weis, anderst als für ain freien Kauff, und der den nimbt, sol derselb frei und ledig
sein und reckhen die Suma, so er hat geben aufs Best, so er mag, und Puefi verfalt
den Dorfmeistern 3 Gulden, wer geben hat und wer genomen hat, und die sollen
einkhomen der Gemein, wo es gefält wiert. So si es aber nit reckhen, mag si der Rich
ter straffen umb gesagte Puefi.

f .3 7 v

113. (113) Wegen Taillung

Ain beschechne Taillung zwischen Miterben, wan die verbleibt unverändert Jar
und Tag, es seie daß si wären ains gewesen, si zu machen, zwischen ain oder gemacht
durch Scheidtleut, abgeteilt und abgelegt, nach Jar und Tag aber sol es verbleiben in
Crafft und Sterckhe, wie es getailt ist.

114. (113) Mans Personen, die Häuser haben
Wan ain Bruederschafft kombt in ain Taillung und die Männer wollen die Heüser behalten, so sol man si lassen folgen, gebendt darwider nach Ratt zway gueter
Freundt bei irem Aidt

115. (115) Ein reckhen mag man mit Geschwornen, so die Parteien
zufrieden seindt
Der Schuldner, der solcher Weis über schuldtet wär, das der Gläubiger sich
müefite zallen, wan alle beede zu friden und ains seindt, (f.38) aus zwaien Ge
schwornen in solcher Weis, daß die 2 Geschworne sollen solche Güeter schätzen, daß
der Schuldner gibt, dam ah seindt die Geschwornen schuldig, solche gesagte Güeter
zu schätzen, bei irem Aidt, an stat des paren Gelt, so sich der Schuldtner ain mal con-
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tentiert, mueß er den Gläubiger zallen mit den Geschwornen. Ir Lohn ist 2 Kreizer
von Geschwornen.
Ain Schuldtner, so das Haus zur Versicherung geben hat dem Gläubiger, sol das
in Crafft verbleiben.

116. (116) Wie man sol reckhen von ainem, so gestorben
Es sol kainer etwas erhalten auf ainen so gestorben, es sei dan, dafi er auslege
oder probier mit gnugsamen Zeügen.
(f. 38°) Die Todten sollen nit gestrafft werden under kainem Stab, Vorbehalten
wan es mag bewisen werden mit gnuegsamen Zeügen des Fäls.

117. (117) Weis einzureckhen von ainem Kaufman oder Saümer
Von ainem Kaufman, der da handlt78 Kaufmanschafft treibt und von ainem
Saümer mag man reckhen, ob wol si hinweg sindt, so wol als si gegenwiertig wären,
wie auch von andern Nachpern, die zu Haus seindt.

118. (118) Kheüff und Verheyßungen, wie weit si sollen gehalten werden
Alle Contracten und Keüff oder Verheyßungen von varenden Güetern, so wol in
dem daß ainer selbst hat gemacht, wie in dem daß si ainig sindt worden durch Ande
rer, daß was ainer hat verheißen, sowol in vil als in wenig, ist ainer schuldig zu halten,
Vorbehalten in Spillen und in Keüffen von Gründten.

f.3 9

119. (119) Der Gläubiger mag aufhalten das Guet des
Schuldner, so hinweckh ziecht

So jemandt unsres Grichts wolte anderstwo ziechen und sein Guet verkhauffen,
oder so jemandt mit Erbschafft etwas Guets uberkhäme und über schuldtert wär,
mag man aufhalten Güeter des Schultner, ligendt und varrent, für sein Suma und in
3 Tagen hat er ain vallenden Tag. Der Gläubiger hat die Waal des Schultner, der
stirbt, mag nemen nach welchen Erben das er wil, der gesagte Güeter erbet, oder
sonsten sol er haben die Waal der gesagten Güeter.

78 durchgestrichen.
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120. (120) Varrende Haab yon welcher Underscheidt ist, sollen
geschätzt werden durch das Gricht
So es sich begäbe, wan es wil, daß zwey oder mer betten Irrung umb varende
Haab, darnach mag der Richter oder Geschworner oder sonsten (f. 39v) ain jede
andere Person, gesagte Haab sehäzen in des Grichts Händen, und beede Partein
sollen sich benüegen des Rechten, und welcher nit gehorsamet, sol gestrafft werden
umb 2 Gulden.

121. (121) Faille Güeter sollen nit gekhaufft werden von Främbten
Kain Nachper unsers Grichtes sol nit Gelt empfachen, Gelt Güeter zu kauffen
für ainen Främtden in unsrem Gricht bei Puefi 8 Gulden, welche Puefi die Dorf
meister sollen reckhen der Gemain, wo gefält wiert. So aber die Dorfmaister nit
strafften, sol si der Richter straffen umb gleiche Puefi nach irem Guet.

122. (122) Es sol kainer Güeter kauffen widerumben zu verkhauffen
Von kainerlei Güeter in unserm Gricht sollen nit aufkaufft werden, hin wider
umben zu verkhauffen (f. 40) bei Puefi zehn Gulden, und Dorfmeister der Gemein,
wo gefält wiert, sollen die Puefi reckhen, welche ist der Gemein. Aber niht reckhent,
so mag der Richter die Dorfmeister straffen umb gleiche Puefi aus irem Guet.

123. (123) Güeter so fail seindt, sollen den Nachpern geben
werden vor andern
Wan jemandt in unsrem Gricht hette etwo Güeter fail, welch Sorten es seye, ist er
am ersten verbunden, die den Nachpern zu geben umb das par Gelt vor den Främ
bten, Inhalt des Brauchs gesezt durch das Gricht. Welcher ubertrit, sol gestrafft wer
den vom Richter nach aines Grichts Erkhantnus.

124. (125) Gschäfft der Alpen sollen nit verkhaufft werden
nach dem Gwicht der Alp
Kain Nachper in unsrem Gricht (f. 4 0 v) sol nit kauffen Schmalz weder Käs noch
Ziger in den Alpen auf der Waag, so man in der Alp gewogen hatt, aber heimbfüren
zu wegen bei Puefi vier Gulden zu reckhen vom Kauffer und Verkaufter, welche
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Puefi Dorfmeister der Gemein, wo gefält wiert, sollen reckhen. So si aber nit darzuetheten, sollen die Dorfmeister gestrafft werden durch den Richter aus dem Jren
umb das Topelt und auch die Übertreter.

125. (126) Gelt geben auf verpottne Güeter79
Es ist ordiniret bei Puefi 20 Gulden, dafi kainer nit Gelt gebe auf kaine Güeter
noch ausgebe weder auf Korn, Gemisch, Gersten, Käs, Schmalz, Schoff, Hey, Stro, in
Suma auf kainerlei Sorten, welche Puefi verfelt der halb Tail dem Richter (J. 41) der
ander halb Tail der Gemein, wo gefält wiert, und Dorfmeister sollen darauf Acht
haben bei iren Aidt.

126. (127) Güetter ohne Erben
So es beschäche, dafi etwo ain Främbter in ain der Gemeindten unsers Grichts
stürbe ohne andere Erben, welche gesagt Güeter erbetten von disen Främbten, so
sollen gesagte Güeter allein verfallen der Gemein, in welcher wo der Frömbte ist
gestorben. Vom vierten Gradt hin sol die Gemein erben.

127. Puefi, wer aus dem Gricht gieng, sich Nottari zu machen80
Es ist von den Gemeindten gemacht und ordiniert, dafi kainer von unsern
Gricht sol nit aus dem Gricht gehen, sich Nottari machen zulassen oder seinen Nottariat zu nemen, Vorbehalten den Gemeindten die Autoritett, (f. 41v) dafi si Nottarien
machen mögen, und haben dise Nottari, so von den Gemeindten gemacht werden,
sovil Autoritet als andere Imperialische Nottarien, und die Nottarien, so gemacht
werden, sollen den Aidt haben vom Gricht, zu schreiben bei dem Aidt, Recht wie die
Imperialischen, bei Puefi 40 Cronen, welche Puefi ist die halbe des Richters und die
ander halb der Gemein, in welcher gefält wiert, und Dorfmeister sollen darzuethuen
bei iren Aidt.

128. (128) Wegen der Zinsen
Alle Zinsen, so gemacht seindt gewest, vor als dis gegenwiertig Stattut ist ge
macht oder remendiert, sollen gezinst werden Inhalt des alten Stattut, von zwölfen
ain, und welcher nit zinsen wil also, so lös ers mit parem Gelt, Inhalt des Instruments.
79 ganzer Art. durchgestrichen.
80 ganzer Art. durchgestrichen.
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129. (129) Wie Zinsungen sollen gemacht werden

Wer da wil Zinsen machen, sol geben und zallen par Gelt und davon nemen Zins
4 Kreizer vom Gulden, und wer ubertrit, sol gestrafft werden vom Richter umb 12
Gulden, so wol der das Gelt nimbt, als der es gibt, welche Puefi ist des Richters, und
ain jeder Richter (so er nit der Übertreter ist) sol straffen mögen, wan er dessen Fäls
inen wiert. Item so der Richter straffen wil, so sol er bei Gricht darthun, daß es gefält
sey nach Erkhantnus des Grichts.
Alle Zinsungen, so gemacht werden mit Güeter, mögen auch mit Güeter gelöst
werden.

f .4 2 v

130. (131) Instrumenten der Zinsen und Kheüffen sollen
geschriben werden durh öffentliche Nottarien

Alle Instrumenten von Zinsen, von Kheüffen oder von allen anderen Märckhten sollen geschriben werden und gemacht durh offne Nottarien, und so si nit ge
macht werden, sollen si kain Crafft noh Macht haben. Und alle die so sich understuenden, solche Sachen zu schreiben, verfallen Puefi dem Richter 5 Cronen,
gleichsfals wer sich understuend, alle Sachen der Gemein zu schreiben, under
gleiche Puefi.

f.43

131. (132) Wie man rechten sol umb ain Todtschlag,
so ohne Gefähr geschieht

Es ist ordiniret, daß so jem andt ain Todtschlag thett aus Unglückh oder ohne
Gefahr, niht boshafter oder wissentlicher Weis, in was Weis oder Gstalt das ge
schehen seie, der Todtschlager oder der so in diser Sach wuerdt beschuldigt, sol
nicht in Gerichts Verwarung genomen werden, weder die Partei, noch negste Befreundte des Verstorbnen sollen nicht anrüeffen, daß der Todtschleger in Verwa
rung genomen werde, so er sonsten gnuegsame Pürgschafften geben dem Rechten
zu gehorsamen, in was das Griht wierdt erkhennen wider den Todtschlager. Und der
Richter, so umb Recht angerueffen ist, es seie von welcher Part es seie, ist schuldig
umb dise Sach alsbalt Reht zuhalten ohne ander Verziechen, mit seinem Gricht
allein ohne ander Hilf anderer Criminal (f.4 3 v) disen erbärmlichen Fal erwegent
und die Weis und Circonstantien bei iren Aidt was inen bedunckht just und recht in
diser Sach si. - Das ist gemacht und ordiniert in dem Jar 1586 primo Juni.
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Wegen der Alten

132. (133) Alte, die sich nit regiren können, so bleiben mit den Iren,
bei welchem Kindt si wollen
Wan etwo ain Person wäre also alt, daß si sich selbst nit regiren kundt oder administriem sein Haus, so mag die bleiben oder wonen mit ainem seiner Kinder nach
Erkhantnus des Rechten mit all sein Guet, varendt oder ligendt mit was im gefelt.
Und die anderen Kinder mögen nit dahin beschließen, daß das Guet des Alten getailt
werde. Und Geschworne so urtailten wider das, sollen gestrafft werden umb 10 R.
Der halbe Tail der Pueß sei des Richters, das ander der Gemein, wo der Fäl beschiecht. Und 81über das darnach81 Urteill wider das gemacht, sol crafftlos und
cassiert sein.

f.4 4 v

133. (134) Den Alten sol das Ir behalten werden

Wan Vatter, Mutter oder Alte ließen das Ir taillen zwischen iren Kindern, ier
Grundt und Güeter sollen alweg unvermindert bleiben zu irer Gnuegthueung. Und
niemandt sol Gwalt haben, dieselben Grundt weder zu verkhauffen noch zu verpfendten noh in kamen Weeg zuverwendten, in was Weis oder Condition das beschechen möchte, so lang als die Alten in Leben seindt, ohne iren Willen und Bewil
ligung. Un do jemandt darwider thette, sey es crafftlos und cassiert.

134. (135) Erbschafften sollen nit verkhaufft werden,
ehe si verfallen seindt
Niemandt sol Erbschafften verkhauffen von kainerlei Weis, bis dieselbe nit ver
fallen ist in seinem Gwalt, (f. 45) noch jemandts dieselben kauffen, weder in unsrer
noh främbten Landen. Und wer kauffet oder verkauftet, so sol dasselb ledig und los
sein. Und die Negsten mögens in irer Handt ziehen umb den selben Wert und das bei
Pueß 40 Gulden, der halb Tail dem Richter und der ander halb Tail der Gemein, wo
es wiert gefält. Und das sowol der da kaufft als der da verkhaufft.

81 durchgestrichen; darüber ir.
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Wegen Waisen und Wittiben

135. (136) Waisen und Wittiben und Alte sollen ire Gerhaben haben
Richter und Geschworne seindt obligiert bei iren Aidt, in ain jeden Tersal
unsers Grichts Sorg zuhaben, daß alle Waisen, Wittiben und Alte haben ire Ger
haben.

f.4 5 v

136. (138) Wie Waisen sollen ernärt werden

So jemandt ain Waisl verblibe, es seie von Vatter oder Mutter, der sol ernert und
erzogen werden die zwey Tail wegen des Vatters und der dritte Tail wegen der Muetter und das bis si neün Jar haben, so beide Guets haben. Aber wan der ain oder der
ander nicht Güeter hette, die Waisen zu ernähren, so seyen welcher da sei, der Vatter
oder die Muetter, die da Güeter haben, verpunden, seine Kinder als Waisen zu
ernähren und si aufziechen, bis si komen zu solchem Alter, daß si selbst mögen das
Brot gewinen.

f. 46

137. (139) Wer sol besizen die Güeter des Waisen

Was daß da uberbleibt von des Waisen Guet außer irer Ernährung, das mögen als
dan die Negsten auf Zins nemen, und sollen den Zins zallen nah Ratt erlicher Leüt.

138. (140) Wer Waisen nemen möge in seinen Gubern
Wo ainer, es seie Vatter oder Muetter, hette Kinder Waisen und daß ers wolt bei
im behalten, der mags behalten, wo es den Waisen selbst gefalt oder iren Gerhaben,
und das nach Erkhantnus des Grichts oder fromen Leüten, mit solchen Pact, daß der
so den Waisen behalt, habe die Waal zu nemen das Gelt oder die Grundt, aber daß
die Grundt durh frome Leut ausgeben und geschäzt werden, und nit die Waal.

f. 46v 139. (141) Was der Waisen Gerhaben marckhten bei iren Aidt,
sol verbleiben
Wan der Waisen Gerhaben etwas verkhauften und liehen jem andt anderen
thetten zu Nutz derselben in solchen Sachen, so mögen si thun ohne Verhinderung
noh für geworffen werden. Und so Negste oder Befreundte wolten lösen, so sollen si
auch bleiben in gesagten Pacten, und nit haltent sollen si gestrafft werden vom
Richter umb 6 Gulden.
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140. (142) Wer anderer Kinder verheyrat heimblich
Wo ainer wer in unsrem Gricht, welcher Condition der sey, der verheyratet oder
zu weg richtet zu Heyrate ain Sühn oder ain Tochter aines andern wider Willen und
Wissen der Alten, es sei Vatter oder Muetter oder der Gerhaben, der sol vom Richter
gestrafft werden unsres Grichts bei Pueß 100 R., welche Puefi ist des Vatters oder der
Muetter (f. 47) oder der Gerhaben, und si mögens reckhen alsbalt und auch der
Richter mag reckhen 50 Gulden.
Wan der Vatter (so die Mueter gestorben) verheyratet jemandt seinen Sühn oder
seine Tochter wider den Willen der negsten Befreundten, sol derselb Puefi zallen
den Befreundten wegen der Muetter 100 Gulden und die mögen si reckhen alsbalt,
also auch hinwiderumb so der Vatter gestorben wer, so die Muetter sich understuendt, so muefi si auch geben denen Befreundten und Negsten wegen des Vatters
100 Gulden. Aber so ain Wais...8283

f4 7 v

141. (143) Von wievil Alter die Personen sollen sein,
so die Ehe sol verbleiben

So es sich begäb, daß ain Person sich verheyretet, es sei Mans oder Weibs Person,
und der wer nit über 15 Jar, wider den Willen des Vatters und der Muetter, so sol die
Ehe ledig und los sein. Und wan er ain Wais wer, so sol sich der nit verheyrratten ohn
Bewilligung der Negsten und der Vögten mit sambt der Negsten.

142. (144) Wegen des Matrimuni zwischen denen, so zum Dritten seindt
In dem Jar des Hern Anno 1588, den 9. Tag des Monats Januari ist ordiniret von
den Gesandten der Gemeindten gehn Stainsperg geschickht und erwält und versamblet, (f. 48) deren Articl wegen des Matrimuni deren Fufrinen^ oder zum drit
ten Gradt, zu binden oder zu confirmieren, haben si alle wol ains in solcher Weis,
daß das nit zerbrochen werde noch wider ruefft, ordiniert, daß Sufrinen noch
Freundtschafft nächeter sollen sich nit nemen für Man oder Weib, welches so
jemandt ubertrettet und der Richter dessen inen wiert, sol er als balt mit dem Ehegricht an dem Ortt körnen, wo der Fäll ist beschechen, (oder ain Geschworner des
Civils der selben Gemein, bis daß der Richter kombt). Und sol Sorg haben, daß die
Personen von ainander seyen. Auch sol das selbig Gricht gesagt Matrimuni, gemacht
82 Rest des Art. nicht übersetzt, vgl. rom. Text von 1628, Art. 142.
83 so fü r korrektes Sufrinen (rom. suvrins). Vgl. dazu Vorbemerkung S. 96.
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wider diese Satzung, sy von ain ander schaiden und urteillen, daß er nichtig und
ungültig seye, in solcher Weis, ( f 48v) daß wo si sich schon hetten genomen mit
formalischen Worten und mit dem Werckh bestättet oder ain Monat bei einander
geschlaffen oder ain ganz Jar, so sollen si nicht desto minder mit Recht geschaiden
werden, und sollen darumben, daß si die Sazung zerbrachen, aus geben dreyhundert
Gulden, von welcher die hundert sollen den Richter einkomen und die 200 denen
Gemeindten, und auch alle Uncosten, so des wegen beschechen oder auferloffen
wären ohne Hoffnung ainicher Genadt. Es seie auh der Richter niht schuldig nach
zu geben oder zu erlauben denen Parteien, auf die Gemeindten zu gehen umb dise
Sachen. Wer da ubertritet dise Sazung zu brechen in ander Weg, oder dise Sazungen
zu ledigen, es seye öffentlich oder haimblich in was Weis ainer suechte das zu
schwechen, der sol verfallen sein die gesagte Pueß des Gelts, (f. 49) welche die Ge
meindten darauf gesezt haben, auf die jenigen, so die Satzung übertreten.

143. (145) Erleüterung des obgeschribnen Articl auch
wegen der Gegenschwäger
Anno wie oben, den 21. Novembris. Als die Gesanten der Gemeindten widerumben zu Lovin sindt versambt, um b zu erleütern den obgeschribnen Articl, haben
dieselben also wie volgt declariert und ordiniert, daß niemandt sol nemen das Weib
seines Schwager noch auch viceversa den Man seiner Schwägerin noch Geschwistriget Kindt und Tochter Geschwistriget Kinder. Auch sollen nit Sühn nemen Töchter
der Geschwistriget Künder bei Pueß der ob geschribnen Satzung. Anno 1588, den
9. Januari.

f. 49v

144. (146) Irrungen in Ehesachen under wemb es gehöre

So Irrungen des Matrimuni wären, so sol der Richter des Civils an dem Ort
komen, wo die Irrungen sindt, m it ainem Geschwornen für Tersal, darzue veror[dne]ndt und da das entlieh Urtel ausmachen.

145. (147) Zeügen in Sachen der Ehe
So es zu thuen ist in Sachen der Ehe und mit Recht müeßte gehen, sollen Wei
ber nit gebotten werden noch mögen Zeugnus geben, noch auch Manspersonen, die
noch nit 16 Jar haben, noch auch so si eher weren und hetten sich angenomen in
solcher Sach, oder daß sy hetten etwas genomen, oder daß sy leichtes Sins weren oder
nit hetten iren Verstandt. Von solcher Sorten Leüten sol das Gricht erkhenen, so si
Zeugnus geben mögen oder nit.
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Wegen der Ehe

146. (148) Die Ehe sollen eingesegnet werden
Alle die sich verheyraten, sollen ir Matrimuni ehrlicher und öffentlich in der
Kirchen vor die gemein Versamblung der ganzen Kirchen publiciern und confirm iem und da eingesegnet werden, si seien jung oder alt, bei Puefi zwey Gulden,
ainer ist des Richters und der ander der Gemein, wo gefält wiert.

f. 50v

147. (149) Rechten der Eheleuten

Nach dem dafi zwai ehrlich sich haben verheyrat und ir Matrimuni öffentlich
bestättet, wan darnach, nach dem dafi das Jar ist vergangen nach der ofentlichen
Confirmation sich begäbe, dafi ainer oder der ander stürbe, so sol der Man haben die
zway Tail der varendten Haab und das Weib das dritte. Aber sterbent ain oder der
ander vor dem Jar, nach dem dafi si offenthch haben eingesegnet, so mag ain jedlicher sein Haab, so er gebracht, auch hinder sich nemen. Aber umb Heüser sol nit
der Man dem Weib Taillung geben, wegen der Verbesserung, die wären oder wurden
gemacht, in oder auf den Heüsern, und also auch das Weib niht dem Man.
Erleüterung des obbeschribnen Puncten im 2O8.Plat.84.

f.51

148. (150) Die Eheleüt sollen mitainander hausen

Wan ain Ehe gemacht ist, so sollen solche Personen niht hausen ainer von dem
anderen, sondern sollen bleiben und hausen, wie es gebüert, und die ubertretten,
sollen gestrafft werden vom Richter ohne Gnadt umb zwölf Gulden.

149. (151) Ain Ehe, so zerüttet
So ain Person wüerde in Sachen des Matrimuni verfüret oder verwiert in was
Gstalt oder Sach85 das were, darnach hat der Richter oder sein Geschworner oder
Dorfmeister der Gemein, wo das beschäch, vollen Gwalt, die Person zu iren Händen
zunemen. Und darnach sol der Civillisch Richter mit seinen Geschwornen erkhenen, under welchem Gricht solche Differentzia sol ausgefüert werden und voll

84 Hinweis a u f Blatt 208 kann sich nicht a u f unser Manuskript beziehen.
85 durchgestrichen, darüber ein unleserliches Wort.
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endet (f. 51v) So jemandt darwider anrüeffte oder sich beklaget, sol gestrafft werden
nach Erkhantnus aines Rechten. Und diser Articl ist von den Gesanten aller Gemeindten von Punt Martina bis Puntalta confirmiert.

150. (152) Huererey oder Drüdarias 86mit Kebsweibern86 verpotten
Es ist verpotten, daß niemandt bleibe noch lebe unehelich und schändlich
under Huren oder in öffentliche Huererey bei Pueß 40 Gulden, der halb Tail der
selben ist des Richters und des Grichts und der Rest der Gemein, wo gefält wiert die
schändliche abominabile Sündt.
y.

52

Wegen Hueren

151. (153) Die Ver[schreite?] sollen vertriben werden
aus dem Gricht
So ein Weibsbildt wär geschendet und nach demselben sich darnach unehrlich
und verschmacht verhielte, sol dieselbe alsbalt aus dem Gricht vertriben werden
und alsdan wer ain solche behielt im Haus und ir gab Feur und Tach, sol gestrafft
werden umb 20 Gulden vom Richter. Auch sollen die Dorfmeister ainer jeden
Gemein solche straffen oder auf solche Achtung haben. Und so si Güeter haben, sol
len solche bleiben in der Gerhaben Henden unvermindert, welche inen sollen aus
geben etwas Guets, sovil als inen bei irer Erkhentnus wol gefält.

f.5 2 v

152. (154) Schwangere Hueren

Wo, nach dem daß ain Weibsbilt hat gefält oder verderbt gewest und ir Ehr ver
loren, sy widerumb schwanger wuerde, sol der durch welchen si ist geschwengert
nach der ersten Huererey, ir geben drey Gulden für das Kindlbet und für alle Sa
chen. Und si, das Weib, ist schuldig, die ganz Kindlbett, das Kindt zu ernähren umb
das Gelt und außer dessen ist ainer nit verpunden, anderst gar nichts zu geben weder
der Hueren noch iren Freundten, und so jem andt wolt Costungen treiben mit Recht,
so schau der, daß ers bezal, und so jem andt wider das etwas Merers mit Recht versuechte, sol das ander Tail das clagen dem Civillischen Richter und der sol die Gemeindten zusamen berüeffen und solle alle die jenigen, (f. 53) so wider Stattut hetten versuecht, straffen nach irem Judici, daß dis nit mer gethan werde. Aber doch ist
der Vatter schuldig, das Kindt zu ziechen.
von anderer H and beigefügt.
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153. (155) Hueren sol nit geben werden Feuer oder Herbrig
Niemandt sol öffentliche Hueren herbergen mer als ain Tag und ain Nacht bei
Pueß 4 Gulden, sovil Mal daß ainer ubertritet, welche Puefi ist des Richters und des
Grichts das halbe Tail und das ander der Gemein, wo gefält wiert.

/•53*

Wegen Weiber

154. (156) Ain Weib, das rechtet vor Gricht, so erkhent wirdt, den
Aidt von ir zunemen, sol selbst schwören
Ain Weib, das rechtet und fordert das Ir vor Gricht, so si erkhendt wierdt zum
Aidt, sol si selbst schwören in iren Namen und niemandt ander in seinen Namen.

155. (157) Weiber sollen nit predigen
Kain Person, weder Man noch Weib, sol nit predigen in etwo ainer Versamblung
oder Kürhen, dieweil es wirdt gepredigt öffentlich, Vorbehalten ain Minister, der
vom Capitl aingenomen ist, bei Puefi 2 Gulden, welche die Dorfmeister der Gemein,
wo es gefält wiert, sollen straffen, verpietendt auch das der Appostel.

/5 4

Predicanten

156. (158) Predicanten, von welchem Gricht si sollen gestrafft
werden und under welchem Gricht si sollen rechten
So jemandt wolte rechten mit ainem Predicanten oder Diener des Worts des
Evangeli Gottes, welcher ist vom ganzen Capitel der Predicanten der löblichen 3
Pünten eingenomen und examiniert, und sin Ambt verrichtent, oder so ainer solt
rechten mit ainem Meß Pfaffen, aus was Ursach das wär, sol er in zu Gricht laden vor
dem Civihischen Gricht von unsrem Gricht ordiniert. Aber so ain Predicant oder
Meß Pfaff wolte rechten mit ainem Layen umb criminallische Sachen, sol er das
thun und in zu Recht laden vor dem Stattut Gricht.
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157. (159) Predicanten sollen nit haillen

Predicanten unsres Grichts sollen nit haillen weder der bösen Francosen noch
der Blattern, noch Erzenei eingeben durch den Mundt gar nit. Aber W unden mögen
si heillen mit Erlaubnus des Richters und ains werdent mit dem, den er hat geheilt.
Aber so si nit ains können werden, so sollen si umb sonst gethan haben, aber außer
der Gemein oder Pfar sollen si gar nit haillen, vorbehalten umb sonst, aber außer des
Grichts gar niht, noch auch Främbte aufnemen zu haillen an was Ort si seien. Aber
sollen iren Ambt auswarten wie das Gott gebietet. So es sich begibt, daß etwo ainPredicant ubertritet, so verfelt er dem Richter 30 Cronen (f. 55) für ain jedes Mal. Aber
nit reckhent und so der Richter nit darzue thett, so mag der nachfolgent Richter, der
im Ambt kombt, straffen am ersten den Übertreter und auch den vergangenen Rich
ter umb die obgeschribne Pueß.

158. (160) Pueß deren, so nit zur Predig gehen
Wer da nit gieng zu der heillig Predigen in solcher Weis, daß wan es vollendet ist
zu laitten die leste Glockhen, daß er nit in der Kirchen ist (vorbehalten causa legittirna). sonder gieng hin und wider in den Gassen oder auf den Pläzen oder stuende
vor der Türe des Tempels oder auf den Fenstern oder blib in den Wiertsheüsern zu
trinckhen Prantwein oder ander Wein dieweil man predigt, gleichsfals auch der
Wirt, der den Nachpern gäb zu essen und zu trinckhen (f.55v) dieweil man verichtet
die heillig Predig, ain jeder derselbigen sollen gestrafft werden von Dorfmeistern für
ain jedes Mal 4 Gulden in der Gemein, in welcher es wiert gefält, und alle die, so Aidt
von dem Gricht haben oder von der Gemein sehent, daß ubertretten wiert, sein
schuldig bei irem Aidt, zu wissen zu thuen den Dorfmeistern, welche alsdan, so si
nit straffeten, sollen si gestrafft werden vom Richter umb 4 Gulden.

/ . 56

159. (161) Niemandt sol außer unsres Grichts gehen, das
Nachtmal zu empfachen

Niemand deren, die da wonen inerhalb der Gränz unsers Grichts sol nit gehen
außerhalb derselben, das Nachtmal des Hern zu empfachen oder sich zu comuniciem. Welche ubertretten, sol ain Jedlicher gestrafft werden von Dorfmeistern
der selben Gemein umb 4 Gulden. Und so Dorfmeister nit strafften, so sollen si und
die Ubertretter gestrafft werden vom Richter umb topelte Pueß und das ain jeder
deren.
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f. 56v

160. (162) Heilligung der Sontägen

Niemandt sol auf einen Sontag oder auf fürnembste Festen arbeiten oder mä
hen, wätten noch thun schäzen, noch Grundt messen, weder Spruch noch Aus
spruch, noch Leykhoffen machen, bei Puefi 4 Gulden ainem Jedlichen, der ubertrit
für jedes Mal, und Dorfmeister sollen die Puefi reckhen und gehört der Gemein, wo
gefält wiert. So si aber nit reckhen, sol der Richter die Dorfmeister und Ubertretter
straffen aus den Iren umb gesagte Puefi von ainem Jeden.

f. 57 161. (164) Was für Feirtag sollen gehalten werden außer Sontags
Am ersten die fürnembsten Fest: die Weinachten des Hern, Ostern, Pfingsten
mit 2 Feirtagen darnach bei jeder Fest, der Tag der Circonsition und Assention des
Hern, auf denen Tagen sol niemandt arbeiten. Und wer ubertrit, sol gestrafft werden,
wie oben stehet wegen des Sontags.

f.5 7 v

162. (163) Scheltworte wider Gottes verpotten

Wer sich befunde inerhalb der Grenzen unsres Grichts, er sei des Grichts oder
Främbter, daß er hette geredt Scheltwort wider Gott, mit welchen die Schult unserer
Sündt oder Schandheit oder Lasterkeit wurde Gott gegeben oder zuegeschriben,
und mit solichen Scheltworten Gott lesteret, der sol in unsern Gricht verhafft werden
und von dem Richter ernstlich gestrafft werden umb zehn Cronen ohne Gnadt.

f.58

163. (165) Verwegene Aidten

Kainer sol verwegener oder fräfentlicher Weis schwören, bei dem Namen Got
tes, von der Dreyfaltigkheit, von Cristo, von der Jungfrauen Maria und von den Heil
ligen 87von kainerlei Weis Glächter weder umb Gelt noch umb Guet87, er seye dan
mit Urtel des Rechten verbunden, bei Puefi 4 R. von Dorfmeistern für jedes Mal ge
strafft zu werden. Und alle die, so Aidt vom Gricht oder der Gemein empfangen, so
hörten schweren soliche Aidten, sollen bei iren Aidten den Dorfmeistern angeben
des schändlichen Schwören und Lestern. Und so Dorfmeister solche verwegne
Schwörer und Lesterer nit straffeten, sollen si alsdan gestrafft werden vom Richter
aus dem Iren umb die gleiche Puefi.

87 durchgestrichen.
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164. (166) Pueß deren, so spillen

Niemandt solt spillen weder im Haus noch auf dem Veit noch auch nachgeben
spillen zu lassen von kainerlei Spil, weder umb Gelt noch umb Guet. Niemandt sol
spillen weder mit Kuglen noch m it Karten noh m it Platten bei Pueß 3 R. von jedes
Mal ainem jeden, der da fält. Und Dorfmeister der Gemein, wo gefeit wiert, sollen
straffen ohne Gnadt. So aber Dorfmeister nit strafften oder von der Pueß schenckhten, sollen si gestrafft werden vom Richter aus dem Iren und auch die Übertreter
umb gesagte Pueß ainem jeden.
Ainem, der gieng in aines anderen Haus zu spillen wider seinen Willen und
ohne sein Wissen oder nachgeben, sol gestrafft werden umb gesagte Pueß.
Umb spillen sol niemandt vor Gricht für nemen und niemants Recht halten.

f.5 9

165. (167) Wegen Tanzen

Alle Tanz von Knaben und Maidien seindt verpotten, auch alle Matinaden oder
Spilleüten in der Nacht, und wer das übertritet von Dorfmeistern für jedes Mal umb
4 R. für ain jeden, und die Pueß ist der Gemein, wo es wiert gefält. Und Dorfmeister
sollen darzue thuen bei irem Aidt. So si es nit thuen, verfallen si gesagte Pueß den
Richter.

166. (168) Verpottne Fratten
Niemandt sol auf Hochzeiten kaine Fratten machen noch Messer verpergen
oder anderst haimblicher Weis. Wer ubertrit, sol gestrafft werden vom Richter Dorf
meister umb ain Gulden und so si nit straffen, sollen si vom Richter gestrafft werden
umb gesagte Pueß.

f.5 9 v

167. (169) Die Weeg sollen richtig gemacht werden

Der Richter sol den Dorfmeistern avisiem ainer jeden Gemein, daß si machen
und das ganz Jar halten ain jede Gemein auf seinen Confinen guete suffitainte (sic)
Weeg. Und so si es nit thetten, so mag er, der Richter, die Dorfmeister straffen umb
6 R. und so der Richter nit straffet, solches zu halten, sol er gestrafft werden von den
Gemeindten um das Topelt.

142

Statuten des Mittern Grichts Obwaltasna 1618

f. 60

168. (170, 171) Der Wein sol geschäzt werden

Die Dorfmeister ainer jeden Gemein sollen mit allen Fleiß Sorg haben, daß der
Wein geschäzt werde. Und so si das nit thetten, sollen si gestrafft werden vom Richter
umb ain Gulden für ain jeden aus dem Iren.
Der Wein sol sein sauber und dar. Die Wiertt sollen verheißen m it der Handt
Glüb den Dorfmeistern der Gemein anstatt des Aidts, den Wein aus zu geben, wie er
geschäzt wierdt.

f. 60v

169. (173) Wegen Stären, Wagen und Ellen

Alle Stären, Wagen und Ellen sollen ainerlai sein und einer Größe und einer
Lenge in unsrem ganzen G richt Und die Dorfmeister sollen Sorg haben in ain jede
Gemein. So si es nit thetten, sollen si gestrafft werden umb ain schwäre Pueß vom
Richter.
Dorfmeister seind schuldig, in jeder Gemein aufzuschauen, daß die Stär, claine
Waag seien recht und just gemacht, und so si das nit thetten, sollen si gestrafft wer
den vom Richter umb ain Gulden ain jeder. Welche sich befinden mit Stären und
Wagen zu clain, verfallen der Gemain 5 Gulden, wo es gefält wiert, und die Dorf
meister sollen reckhen.

f. 61.

170. (174) Wie Tuech sol gemessen werden

Wer da verkhaufft Haustuech oder kaufft, von welcher Sorten es seie, sol dasselb gemessen werden in der Mitten durch und niht nach dem Saumb, und das Tuch
sol sin von fünf Viertel hoch. So es aber nit ist, so sol es abgezogen werden nach der
Rätt, nach dem daß es geschäzt wiert. Und ubertrettendt der da verkhaufft und der
da kaufft, so verfallen sy der Gemain, wo der Fal geschiecht, ain jeder zway Gulden,
und die Dorfmaister sollen darzuethuen bei iren Aidt. So si aber nit darzue thuen,
verfallen si topelte Pueß dem Richter.

f. 61v

171. (175) Wegen der Weeber

Alle Weeber unsres Grichts sollen weben und machen ain Ellentuech Wollines
umb 2 Kreizer die Ellen und ain Ellen clain Leinbat von gehächelten Flax oder
Hanif auch umb 2 Kreizer die Elen. Sollen auch restituiem die Fränzen, es sei des
Tuechs oder der Leinbat. Und die da ubertretten, sollen gestrafft werden vom Dorf
meister umb 12 Kreizer von jeder Ellen und jedes Mal. Und wer da mer gäb, sol
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gestrafft werden um 24 Kreizer. Item die Weber sollen zeteln alle Träg sovil im
Wolentuech als in der Lainbat bei Puefi ain Gulden, und Dorfmeister sollen reckhen.

f. 62

172. (176) Wegen Schuester

Schuester in unsrem Gricht sollen nit mer nemen für iren Lon dan 2 Kreizer
vom Par für clain und groß, bei Pueß 2 R. für jedes Mal, welche Pueß Dorfmeister
sollen reckhen im Namen der Gemein, wo es gefält wiert. So aber Dorfmeister sol
ches nit thuen, so verfallen si topelte Pueß dem Richter aus dem Iren.

173. (177) Wer ain Wolf tödtet
Welcher ain Wolf tödt in unsrem Gricht, sol Lohn haben ain Gulden für Tersal.
Auch so ainer findt ain Nest der Wölff und si fachet.

f. 62v

174. (178) Wer ain Bären tödt

Welcher ain Bären tödt in unsrem Gricht, er sei groß oder clain, sol haben drey
Gulden von jeden Tersal.

f. 63

175. (179) Wegen der Hirten der Albenen

Es ist ordiniret, daß alle Hirten der Albenen, er seye Sonig oder Hirten, der Rie
chet aus der Alp und sein Zeit nit vollendet, sol kain Lohn haben. Und so die Alp
Schaden näme durch sein Weggehen, in was Weis das beschäche, so sol der zallen
und gestrafft werden umb 2 Gulden, Vorbehalten Gwalt Gottes und Kranckheiten
oder Gewalt der Herschafft.
Ainer, der aufdingt ainen, der von der Alp entloffen, der sol gestrafft werden
umb 2 R., welche Pueß ist deren Nachpern, von welchen derselb war gedingt am
ersten.

f. 63v

176. (180) Hirten, so die Mäß verwirren oder zerütten

Hirten in den Albenen, er seye Sonig oder Hirten, der zerüttet die Meß der
Milch in den Albenen, auf die Khüen, sollen gestrafft werden umb 2 R. alsbalten von
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Dorfmeistern. Al)er so Dorfmeister nit strafften, sollen si alsdan mit sambt den
Hirten gestrafft werden vom Richter umb gesagte Puefi. Die Heübter der Albenen
sollen den Hirten den Aidt geben, die Mefi nit zu zerütten oder verwirren. Hirten,
so die Khüe melchen auf der Waidt, sollen gestrafft werden umb 2 R., welche Puefi
ist der Nachpern der Alpen.

f. 64

177. (181) Hirten oder Knecht sollen nit die Alp verlassen

Kain Sonig noh Hirten noh Under Sonig in unsrem Gricht sol die Alp nit
verlassen den ganzen Sumer, haimbzugehen, sein Sachen zuverichten, vorbehalten
ain Mal, wan es den Heubten der Albenen gefeit, ain Tag haimbgehen und den an
dern widerkomm. Aber ainer, der öffter gieng aus der Alben, sol gestrafft werden
umb ain Gulden für jedes Mal ohne Gnadt. Auch wan Heübter der Albenen oder
Nachpern geben inen weiter Bewilligung für ain Mal, so sollen si gestrafft werden,
wie oben stehet und auch zallen, so Schaden in der Albenen wer geschechen, welche
Puefi Dorfmeister sollen reckhen, aber nit reckhent, mag der Richter si, Dorf
meister, straffen.

f. 64v

178. (182) Fallen oder Lätz in den Alben verpotten

Es ist verpotten, daß kaine Hirten in der Alben nicht stellen Fallen oder Lätz
mähen weder auf Murmenten oder anderen Wiltbrät, daß si dardurh die Alben ver
säumen, bei obgeschribner Puefi.

179. (183) Lohn der Hirten der Albenen in Zarnez
Sonigs in Zernez sollen nit mer Lohn haben als hienah volgt: Auf Munt, in
Bar[l]aschck und Laschadüra, Grimals und Büfalora sechzehn Gulden und nit mer.
In den anderen Albenen 14 R. und nit mer, den Under Sonigen 8Y2 R. und nit mer,
und das in allen den Albenen.

f.6 5

180. (184) Susch

Zu Susch haben die Sonigen in allen den Albenen sehszehn Gulden für Sonig,
den Under Sonigen und den Hierten acht und ainen halben Gulden für ainen Jeden
und nit mer, Vorbehalten den Under Sonig d’Flefi Dadoura mag mer werden.
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181. (185) Laguin
Zu Laguin dem Sonig zu Laguinuz 13 R. und nit mer, mer in Zaznina 16 R. und
nit mer, in Salönz 13 R. und nit weiter. Den Hierten in Laguinoz neün Gulden und in
Zaznina 15 R. und ainem Under Sonig 8^2 R., in Salönz 9 R. und dem Under Sonig in
Laguinüz nit mer als 7 R., vorbehalten in Tschembrai, so der Under Sonig das Holz
machen müefite.

f .6 5 v

182. (186) Guarda

Zu Guarda alle Sonigen aller Albenen sollen haben für iren Lohn 14 R. und nit
mer, den Hierten acht Gulden und nit mer, gleichsfals den Under Sonigen 8 R. und
nit mer.

183. (187) Stainsperg
Zu Stainsperg die Albenen Walmala mögen dingen ier Sonigen umb 14 R. für
ain jeder, die Alben Sampeur 13 R., die zu Murtera ain jeder 14 R., Sursas auch gleich
also 12 R., den Hierten und Under Sonigen ain jeder 8R. und nit mer.

/ . 66

184. (188) Pueß deren, so gesagte Lohn ubertretten

Item so ist ordiniert, daß niemandt sol ubertretten, mer Lohn zugeben, weder
den Soingen noch Hierten noch Under Soingen, weder Gaaben noch Verehrungen
bei Pueß 10 R., wer da gäb oder nämb. Und alle Heübter der Albenen und Nachpern
seindt schuldig zu offenbaren bei irem Aidt dem Richter, und der Richter sol si ein
binden, daß si offenbaren, daß si nit haben verheyßen noch geben den Hierten der
Albenen nihts über das, so das Stattut gibt. Und welcher Nachper sich ubernäme,
etwas ainem Knecht der Alben zuversprechen oder zugeben ohne Wissen und Wil
len der andern Nachpern, so ist derselb Nachper oder Arbchiaun schuldig, gesagte
Pueß zutzallen von 10 R. (f-66v) dem Richter aus seinem aigen Guet, und noch sovil
als das denen Arbchiaunten und die Heubter der Alben sollen reckhen dise Pueß bei
iren Aidt, und die den Arbchiaunten oder Nachpern geben.

185. (190) Es sol kain Pret in die Alben geben werden
Niemandt sol kain Pret [geben] den Sonigen, wan si das Geschäft auswegen
heraus zufüren bei Pueß der obgeschribnen Pueß.
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186. (191) Wie das Viech sol gepfendt werden
Wan ain Gemein findt Viech ainer anderen Gemein auf irer Waidt, sol darnach
der wo der Schadt ist beschechen, ersuechen oder einreckhen, wo der Rauch aufgehet, und sol ain Tail dem anderen kaine Schellen abnemen bei Puefi ain Gulden.
(f. 67) Auch kain Nachper sol nit Schellen abnemen dem anderen und so er wil
pfendten, sol er Viech nemen zum Pfandt.
Wan es sich begäb, daß das Viech ainer Gemein käme auf das Guet der anderen
Gemein, inerhalb der Marchstain, gesezt durch gesagt Gemeindten, alsdan mag der
Herr des Guets, wo das Viech ist, das pfendten und treiben in der Gemein auf den
Grenzen dessen, welcher es findt.
Wan ain Nachper ainer Gemein hette etwo Güeter auf den Grenzen ainer ande
ren Gemein und funde Viech ainer anderen Gemein in sein Guet, mag er dasselb
pfendten und in der Gemein treiben, in welcher Gräniz das Guet desselben ligt, vorbehalten so es wären etwo Schrifften oder Briefen oder Verainigungen zwischen
denen Gemeindten.

f. 67v

187. (192) Waidt sollen genossen werden wie von Alter

Es ist ordiniert, daß ain jeder in unsrem Gricht sol genießen Waidt und Albenen
wie von Alter her.

188. (193) Viech mit Tadl
Faist Viech sol der Verkhauffer understehen ain Monat wegen Pfinigkheit. Aber
ander Viech sehe der Kauffer, wie ers kaufft. Der Verkhauffer ist nichts schuldig
under zu stehen.

189. (194) Küe, die die Frist übertragen
Ainer, der ain Kue verkhaufft, die kelbren solt auf ain Zeit, so si auf die selbe
Zeit nit kelberet, aber ubertrüege 12 Tag, so ist er nichts schuldig, aber ubertragendt
mer als 12 Tag, (f. 68) so sol der Verkhauffer zallen für jeden Tag 4 Rreizer auch
rechnen die 12 Tag mit den anderen.

190. (195) Sämer, wie mans möge verpieten machen
So offene Wiert unsers Grichts vertrauen jem andt Främbten, wie es ist den
Sämern, die außerhalb unsers Grichts wonen, so si weren schuldig Cost oder Zerung
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den Wierten, so mögen si Wiert verpieten und aufhalten das Guet dem Sämer von
Glicht und sich zallen machen m it Recht ohne Hindernus.

191. (196) Sämer sollen nach iren Rossen gehen
Sämer sollen nach iren Rofien gehen und si nit von im lassen. So si es aber ver
ließen und etwo ain Schaden under dessen empfiengen und etwas verlueren, so
nemen si es für guet.

f. 68v

192. (197) Kaufmansschafften Roß

Den Rossen der Kaufmansschafften sol nit Waidt oder Gras in Wisen der Nachpern oder der Gemein geben werden bei Pueß 10 R. für jede Nacht, wer gibt und wer
nimbt, und die Dorfmeister derselben Gemein sollen darzue thuen. So Dorfmeister
nit thuen, verfallen si topelte Pueß dem Richter.

193. (198) Wie die Ackher sollen beackhert werden
Alle die Ackher, die gleich eben seindt, sollen geackhert werden mit gleicher
Furch und zwischen solchen Ackher sol niemandt Mauren machen oder Zertaillung
oder Holz legen. Und so desentwegen Irrung entstünde, sol es entschaiden werden
under der Gemein Gericht.
(f.69) Item so aines Ackher uberzwerch stüendt und daß die Poincken der
andern in anstoßeten, mag der Holz legen gleich dem Erdtrich.

194. (199) Wegen aines Ackhers, so geackhert
So ain Ackher geackhert ist, sol der nach ackhert nit heraus körnen in dem
Ackher, aber sol auf der Greniz, so das Sein anstoßt, die Oxen neben aus füren ohne
Schaden der andern Ackher, und der da falt, solt gestrafft werden umb 40 Rreizer,
welche der Gemein gehören und auch zallen den Schaden.

195. (200) Verheißungen. Gethane Verheyßungen zu ackhern
oder andern Sachen ainzufexen, sollen gehalten werden
So ainer verheyßen hette zu ackhern, oder die Oxen zu ackhern, oder Samen zu
saien, oder zu prachen oder etwo ander Sachen, so zu dem Ackher Pau gehört,
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(f. 69v) item so ainer verheyfien hette zu mayen, schneiden oder Oxen oder Wägen
Hey zu füren oder Gersten oder Korn oder Salz in die Albenen oder etwo ander
Sachen einzufexen, so mag der ander zu aller Zeit treiben, daß er halte, was er hat
verheyfien. Sovil als antrifft, die Oxen zu Ackhern gehört under der Gemein Dret.

196. (201) Alle Gebeüen auf Wassern sollen iren Rechen haben
Ain jeder in unsrem Gricht, der Gebeüen hat auf den Wassern, Müllen, Walchen oder große Wasser Wallen, sollen ainen Rechen halten in den Eingang irer
Wasser Waalen bei Puefi 2 R., welche verfallen der Gemein, wo es gefält wiert und
wan Dorfmeister das nit reckhen, so mag der Richter straffen, si die Dorfmeister
straffen, aus dem Iren umb topelt.

197. (202) Was Ordtnung es solt gehalten werden zu
Zeit des Kriegs88

f . 70

Wan es aufstüende gähling ain Geschrai des Kriegs, daß ain Krieg wuerdt ausgeruefen und zu Waffen umbgeschlagen, und daß darnach ain jeder nit gieng oder
alsbalten lieffe wider den Feindt oder wolt auch jem andt anderen aufhalten, sol ge
strafft werden umb alles, das er hat ligendt und farendt. Auch sol kainer den anderen
in solcher Nott oder Tum ult aufheben oder ingiurieren wegen der Religion oder sei
nes Glaubens bei obgeschribner Pueß.

f. 70v

198. (203) Gnuegsame Waffen

Es ist ordiniert, daß alle Dorfmeister unsers Grichts sollen Sorg haben, ain jeder
in seiner Gemein, daß alle werhaffte Männer zum Krieg sollen haben gnuegsame
Waffen, wie man mengelt bereitet in Gefahr des Kriegs oder Mangl, daß si versehn
seyen bei Pueß von Dorfmeistern gestrafft zu werden.

199. (204) Ain mal im Jar sol man mustern
Ain jedes Tersal ist schuldig, in Gegenwiert des Civillischen Richters die Leüt
zum Krieg zu mustern, daß ain jeder die Sazungen wisse, so aufgesezt seindt den
Musekattieren oder denen, so die Harnisch oder anderen Waffen behalten. Und welganzer Art. durchgestrichen.
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cher Tersal oder Gemein, so das ubertrit, sol gestrafft werden umb 10 Cronen. Und
der Civillisch Richter, welcher sol machen exequieren, mag dise Puefi reckhen.

/ . 71

200. (206) Die Waffen sollen nit verändert werden

Alle Waffen, so gekhaufft seindt mit dem Valtliner Gelt und seindt unsrem
Gricht getroffen, sollen behalten werden in unsrem Gricht, in Namen des Grichts,
und ain jedes Tarsal sol zu den Seinen sehen, daß si nit verkhaufft werden noch
außer des Grichts gefüert werden. Welcher Tersal das nit hielt, sol gestrafft werden
umb ain jede Waffen 40 R., welche Pueß gehört den andern zwaien Versalien.

201. (205) Püxen, Hackhen und Musketen sollen bereit sein
Alle die, so Püxen halten für ir Waffen, oder daß si halten müssen Hackhen oder
Musketen, sollen die haben guet und sufitiaint, versehen mit Pulver und alle expe
dierte Sahen zum schießen, und si, die Kunst können zu schießen, die sollen alle Jar
primo Juni vom Richter beschaut werden, und die nit versehen haben oder nit könen gebrauchen, sollen andere Waffen kauffen. Und so Dorfmeister das nit verse
hen, sollen si vom Richter gestrafft werden.

f. 71v

202. (207) Wievil Hackhen, Musketten oder Harnisch es sol
gehalten werden in ain jeden Tersal

Ein jedes Tersal unsres Grichts sol haben 36 Hackhen, und Musketten zehen,
und Harnisch achtzehen. Die Musketen sollen haben 6 <8 Pulver und Blei auch 6 8
bei jeden Musket, und 20 Elen Lunden, die Hackhen sollen haben 3 8 Pulver und
6 8 Pley und 20 Elen Lunden. Und welcher nit hat, sol gestraft werden von Dorf
meistern umb 2 Cronen. So si nit straffen, sollen si gestraft werden vom Richter, und
die es nit haben, auch umb sovil Pueß.

f . 72

203. (208) Püxen Pulver aines jeden Tersal

Ain jedes Tersal sol haben drey Rüp Püxen Pulver und das versorgen, daß das
nit zu verderben gehe. Und der Richter sol alle Jar von Tersal zu Tersal gehen umb
zu sehen, daß es versorgt seye, und welcher Tersal nit versorgt hette, sol der Richter
straffen umb 10 R., die Pueß der halb Tail dem Richter und das ander halb Tail den
Gemeindten.
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204. (209) Daß man sollt schießen machen

Dorfmeister einer jeden Gemein seindt schuldig, zwai mal im Jar schießen zu
lassen und aufzulegen Schießgelt, alle mal drei Gulden für jeden Tersal aus der Ge
mein Gelt, und der da schuldig ist, Hackhen, Musketen oder Püxen für sin Waffen
zuhalten, sollen versorgt sin mit Pulver, Blei und Lunden nach Inhalt des Stattut.
Und Dorfmeister seindt schuldig, darzue zu thun und straffen. So si aber nit straff
ten, mag der Richter si straffen umb ain Gulden für jeden Dorfmeister.

205. (210) Aussezige Leüt

f. 73

So es sich begäb (vor deme Gott sein wolle), daß etwo in einer Gemein unsres
Grichts aussezige Leüt wären oder etwo ainer andern contagiosischen Kranckheit
behafftet, und daß man das für gewiß wißte, sol die nach Brauch aller Lender, Na
tionen und des gütlichen Bevelchs ausgesondert werden aus der Gmeinschaft ande
rer Leüten, und daß si wonen an ainem besondern Ort. Wan aber solche Leüt mit sol
cher behaffter Kranckheit nit wolten das thuen und stuenden darauf, daß si solche
Kranckheit nit hetten und si und ire Befreundte sich wereten, so sollen si auf iren aigenen Uncosten einen erfarnen, geschickhten und wolgelerten Arzt oder Doctor las
sen kommen, welche sehe dise Presten und mache die Prob. (f. 73v) Und wie es sich
befindt mit der Warheit, so genießen sy, welches so si verseumbten und schluegen in
Windt, solches nit zu thun, sollen darnach die Gemein oder das Regiment derselben
Gemein, wo solche Leüt wonen, schuldig sin, die zu straffen. Aber so si es nit thun
wolten, sollen si gestrafft werden vom Richter. Und so es der Richter nit tuet und daß
er solches nit ausrichtet, alsdan sollen die Gemeindten straffen den Richter, der
verabsaumbte sein Amt. Und so er gnueg thette seinem Ambt, sollen si im beistehen
mit Hilf, so ers allein nit thun mag, und also mit fortfaren, daß alles sol geschechen
und zu Endt bracht werden auf den Costen der Leüten, so solchen Defect hetten und
seindt ungehorsamb und Rebei gewest, auch bei Pueß 20 R. für jedes Mal.

f . 74

206. (211) Wer möge stimen und wie alt er sin mueß

Wer sich selbst nit regiren kan oder selbst nit kan hausen, sol nit Stimb geben.
Auch sol niemandt Stimb geben in ainer Gemein, da er nit heüslich wont. Weiter ist
abbeschlossen89, daß ain Vatter des Haus möge sin Stimb geben. Aber einer, der bevögtet ist, möge nit stimen, noch auch Wittiben nit. Und ain Junger, der nit 15 Jar hat.
Item auch ain Alter, der das Sein seinen Kindern hat taillen lassen und nimbt sein
89 vielleicht ob- zu lesen.
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Narung. Und ob wol der Jung 15 Jar bette und doch nit war vor ainem Jar ledig wor
den der Vögten, mag der auch nit Stimb geben. Auch andere Weiber, die ohne Män
ner hausen, mögen auch nit stimen. Item die mit dem Glüb verheißen (f. 74v) und
die da begeren das Glüb, die Stimb deren alle zway sol ohne Krafft sein und in kain
Zal gelegt werden. Und ainer, der Gelt einnimbt, sin Stimb sol ungültig sein und ge
strafft werden umb alle Cost und Schaden, so des wegen auf giengen. Item ainer, so
in frembten Landen ist, mag nit Stimb geben weder mit Pötten zu schickhen noch
mit Brieffen. Weiter so ainer absent ist außer dem Gricht, an was Ort er seie, auf den
Tag da man stimbt in der Gemain oder der Gemain Ambter sezet oder des Gerichts,
wan er wider kombt, sol sein Stimb kain Crafft haben noch niemandts sol desselben
Stimb begeren.

/ . 75

207. (212) Leüt des Closters zu Münster

In gleicher Weis und mit was Sorten Güeter der Richter des Closters zu Münster
oder der Abtesin macht zallen seine Leüt den Leüten unsers Grichts, also und auch
mit solcher gleichen Sorten Guets sol unser Richter Leüt unsers Grichts inen ma
chen zallen, die da gehören under dem Stab des Closters zu Münster.
Der Richter des obgemelten Closters oder auch der anderen sollen kain Gwalt
haben noch Macht, mit dem Stab zu körnen auf des Gotshaus Grundt auszuschätzen.
(f. 75v) Auch sol niemandt der Stäben der Clöster, die nit des Gotshaus seindt,
erwält werden noch geschickht in Runzäs Civillisch Gricht zu erwällen oder Richter
zu sezen.
Item der Richter der Clöster sollen kaine Gerhaben geben, noch kain Gwalt ha
ben, zu beglüben Gerhaben auf den Grundt des Gotshaus. Kainer, der des Gotshaus
ist, sol nit gehorsamen dem Stab des Closters und sich lassen vorbinden Gerhab der
Grundt des Gotshaus.

f. 76

208. Wegen der Praedistination oder Providentia Gottes

Sintemal nit ain claine Dissentiun und diversa Disputationes der Opinionen
zwischen dem Volckh und der Kirchen Cristi entstanden, aus den gemachten Pre
digen aines oder zwaien Predicanten wegen der Praedistination et Providentia Dei
wenig (?) und übl aus den Grundten und Nerfen der heilligen Schrifft gegraben oder
warhafftig von den Zuehörern nicht recht verstanden, in solcher Weis, daß (etliche
grobe ohne Schrifft) redetten und speieten aus ungläubige und grausame Wörter,
welchem man ist für körnen mit ainem gehaltnen Tag der Gemeindten, und ain ge
machte Disputation, von den Predicanten unsres Grichts. Zwischen (f. 76V) solchen
under reden und disputiem seindt gewest etliche Frömbte und alda nach langer Dis
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putation und Ersuechung der Orten und Erforschung der heilligen Schrifft seindt si
zu lest alle ains worden in solcher Weis, daß Gott seye der Autor, Brunen und Anfän
ger alles Gueten und aller gueten Werchen und Tugenten, die da geschechen. Aber
der bösen Werckhen und Sünden kaineswegs nit, wie Zeügnus hat geben der Psalbmist. Aber daß die Ursach aller Sünden und Schändligkheiten, die da ...90 beschechen, seye der Teüffel, der das Böse schiert und der Mensch selbst, so im naehgibt
und die Sündt würckhet, daß Gott seie der allerweisest gerecht Füerer und Regierer
(f-77) der ganzen Welt, der alles wißte, an deme der Gubem aller Dingen als an
ainer perfecten Volkomenheit stehe, der auch lasse den Menschen sündigen, umb
sein verderbte und böse Nattur (der nit Wert, alles das Böse, das der Mensch wolte
thun) nicht umb das, daß es im gefalle oder so er wolt, daß er nit kundt inpediem.
Aber daß er es laßt geschechen ist die Ursach götlich und allerheilligist Causa, uns
ganz tunekhel und verporgen.
Aus Ursach, daß Gott solches geschechen laßt nach seiner ungemessnen götlichen, tieffen, unzertailten Weisheit, aber doch allergerechtigist richtent, doch sol
niemandt sagen noch möge sagen, daß des Menschen Bosheit oder die Sündt, so
von derselben körnen (f. 77v) und herrüren, Gott gefallen, daß ers hebe oder si wälle,
oder daß er jem andt mit seiner Ordination oder Decreten treibe, böse Werckh oder
funde91 zu thun und seie gewiß wider das Gebott Gottes, aber nit wider den Willen,
oder daß das seie wider den Willen Gottes und daß das leztlich habe gedient zu der
Ehr Gottes und zu unsrem Heill. Oder mit anderen greülichen verwegnen, ungläubi
gen Worten, wällendt die Ursach der Sünden auf Gott werffen, sagent doch die Warheit der heilligen Schrifft uberal, daß Gott frey seye und ohne Sündt.
Aber wegen der Erwällung und Praedestination seindt si also ains worden, daß
Gott vor als die Grundveste der Welt seindt gesezt, (f. 78) habe erwält die Heiligen in
Cristo, daß er si selig machte und habe si praedestiniert, daß er si aufnäme für Kin
der durch Jesum Cristum an im selbst, und daß si heillig seien und unstrafflich vor
im durch die Liebe, namblich die jenigen, welche er in seiner götlichen und ewigen
Weisheit gut erkhent, daß sy werden sein Aigen in seinem Sohn Cristo sin, das ist die
werden ainfeltiglich glauben durh sin Gnadt in Cristo und also durh den Glauben
werden seine Glider sin und das nach Wolgefallen seines Willens, daß die
Heiligkheit seiner Gnaden werden gelobet
Und darumben welcher wider das redet oder ubertritet, es seie Predicant oder
ain andere Person und so oft das beschäche, sollen gestrafft werden vom Richter
umb ain Gulden.

90 über der Zeile ein kaum leserliches Wort, vielleicht immer.
91 deutlich funde, verschrieben fü r Sünde? vgl. N. 83.
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209. (213) Wegen des Schneller gehn Cuhr zu schickhen

Das Stipendium des Closters zu Cuhr sol fort gehn nach der Rodt drei Jar für
Tersal.
Welcher Schneller das Stipendium aufnimbt, sol darnach das weder verkhauffen noh verschenckhen bei Puefi 30 R., welche Puefi ist der halb Tail des Richters
und der ander Halbtail der Gemein, wo da der Schueller trifft.

f. 79

210. (214) Gesanten der Gemeindten sollen kaine
Schulden verlassen

Wan die Gesanten des Grichts zusamen körnen auf Gemeins Täg, sol der Richter
in dem Wiertshaus kaine Spän machen lassen, und der Richter sol körnen ohne Pie
ter. Aber der Pieter wo der Tag ist, sol dienen auf den Costen derselben Gemein. Was
aber die Gesanten zären, sol ain jeder selbst zallen, und der Richter sol gehn auf sei
nen Costen in dem Gricht.

/ . 79v

211. (215) Gesanten auf By- oder Puntstagen erwält

Alle Gesanten, so auf Bey- oder Puntstagen erwält werden, sollen nach der Rodt
gehen wie von Altem.

212. (216) Geschworene, so wider das Stattut urteillen
Die Geschwornen, so wider das Stattut urteillen, sol ir Urteil crafftlos sin und
cassiert und sol zallen den Costen und Schaden der Partei. Von denen Sachen, daß
die Stattuten nit melden, sollen si rechtlich urteillen nach irer Erkhantnus.

f.8 0

213. (217) Alte von 70 Jaren

Welche Person von 70 Jaren wär oder über, daß es seie Mans oder Weibs Person,
die sol sich nit verheyraten. So si sich aber verheyraten, ja solichen, es seie Man oder
Weib, sol kain Taillung geben werden wie anderen Eheleuten. Auch mögen si nit ir
zuegebrachts Guet ainer dem anderen angreiffen oder mindern.
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214. (219) Die Pention ist erlaubt zu nemen vom König von
Franckhreich, sowol die Special als die General mit
Bewilligung aller Gemeindten

Ich Antoni Jan Urs von Zernez war Richter des Stainsperger Grichts, gibe
Zeugnus mit diesem Brief, wie daß ain Gemeinstag ist berueffen gewest in meinem
Glicht, namblich zu Laguin, umb etliche Geschäfften und Mengl des Grichts. Auf
welchen Gemeinstag seindt erwält gewesen in Zernez Bonura Toutsch, zu Susch
Antoni Nut Mozal, in Laguin Richter Schoarsch S. Dosch Planta, in Guarda Jan
Caspar Albert, in Stainsperg Richter Baltisar Duri Trol und Richter Andrea Janet
Andre Könz, auf welchen geschribnen Tag (f. 81) die gesagten Gesanten alle mit Wis
sen und Willen (wie si haben bekhendt) irer Gemeindten, sintemal si die Stirnen ha
ben aufgenomen von Man zu Man von Mindern bis auf den Größten, alle ainig haben
beschlossen und ordiniert: Für das Erste haben si widerrueffen und frei gemacht
und ledig den Aidtschwur generaliter und spetialiter, mit welchem si wären be
schlossen, kaine Gaben oder Pension vom König zu Franckhreich zu nemen und ge
ben jezo zue und freye Wal in unsrem Glicht, so wol in general als special, Gaaben
oder Pensionen zu nemen von gesagten König von Franckhreich, mit welchen wier
Püntnus gemacht haben, ainer jeden Person sovil er mag erlangen oder uberkomen.
(f. 81v) (Aber von anderen Königen und Fürsten ist die Pension, sowol general als
spetial zu nemen verpotten, bei Pueß und Guet). Wie auch andern Grichten und Ge
meindten des Gotshaus. Und das mag geschechen ohne ainiche Pueß. Zu Zeugnus
der Sachen und unzweifeite Hoffnung habe ich obgeschribner Richter in Namen
meines gantzen Grichts den Insigl des Grichts auf disen Brief getruckht und dem
Gericht unprejudicierlih und ohne Schaden. Geben zu Laguin im Jar 1565, den
4. Octobris. Und ich obgeschribner Nottari hab abgeschriben von Wort zu Wort den
autentischen Brief, die hat die Autoritet des versiegelten Originals.

f.8 2

215. (220) Gelt suechen für ainen andern verpotten

Ainer, der Gelt suecht zu entlehen für ainen andern, sol gestrafft werden umb 5
Gulden für jedes Mal, gleichsfals der es gibt, sol gestrafft werden, welche Pueß die
Dorfmeister in Namen der Gemein sollen reckhen, wo es gefält wiert. So si es aber nit
reckhen, sol si der Richter straffen umb ain Gulden und auch den Ubertrettern umb
gesagte Pueß.

216. (221) Auslendische, so inlendisch wällen werden
Die Auslendischen, so inlendisch wällen werden, und die inerhalb aines Jars nit
gehen weder zur Predig noch zum h. Nachtmal, sollen das Landt verlassen.
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217. (222) Wer Främbte aufhaltet

Ain jeder in unsrem Gricht, die aufhalten främbte Leüt, die nit unsers Grichts
sindt, wan es sich etwas begäbe, es sei under dem Civil oder Criminal, daß si sich nit
wol hielten und etwo ain Zwitracht durch si wurde, daß die oder der, so si im Haus
ließen oder Haus geben, seyen schuldig abzutragen alle Costung und Schaden, so
deswegen aufgiengen.

218. (223) Der nit öffentliche Wiertschafft heit
Der da nit öffentliche Wiertschafft heit, zu essen und zu trinckhen zu geben den
Ainhaimischen und Främbten, sol nit aus geben weder Wein noch Prantwein noch
von ainiherlai Guet bei Pueß 20 Gulden, welche Pueß Dorfmeister sollen reckhen in
Namen der Gemein wo gefält wiert. So es die Dorfmeister nit thuen, mag der Richter
si straffen umb topelte Pueß.

f.83

219. (224) Alle Güeter sollen gewogen werden

Alle Güeter in unsrem Gricht sollen verkhauft und kaufft werden nach dem Ge
wicht bei Pueß 10 Gulden für ain jeden, der da kaufft oder der verkhaufft, und Dorf
meister sollen reckhen die Pueß in Namen der Gemein wo gefält wiert. So si es nit
thun, verfallen si topelte Pueß dem Richter.

220. (226) Under welchem Gricht man sol Grichts Uncosten reckhen
Alle Gerichts Costen oder M andaunzas sollen eingereckht werden under dem
Stab, so die Irrung ist, ohne ander Uncosten.

f.8 3 v

221. (225) Das Recht verpieten, was für Straff

Wer da macht das Recht verpietten under dem Richter, verfält Pueß 10 Gulden,
und das Gricht solt das nit auswarten solch Verpott, sonder fortfaren.
Wer da laßt verpietten das Recht der Dorfmeistern oder Marchstainer, verfalt
Pueß 2 R., und das Gricht mag nit desto m inder fortfaren. Item ain jeder Stab, under
welchem es wiert verpotten, sol selbst sin Pueß reckhen.
Verpotten in den Alben sollen nit aus gewartet werden und kain Crafft haben92.
92

letzter Satz von Art. 232, der hier nicht paßt.
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222. (172) Umb Wein fahren außer Gricht, in was Weis

Alle die jenigen, so außer dem Gricht umb Wein fahren wällen, seindt schuldig,
denselben umb das Wert zugeben, wie andere Sämer oder Främbten geben, bei Pueß
5 Cronen für jedes Mal, daß si füerten und legten mer darauf, welche Pueß gehört
der Gemein, wo es gefält wiert, und Dorfmeister sollen darzue thuen. So si aber nit
darzue thetten, so verfallen si dem Richter solche Pueß und auch den Ubertretter
mag der Richter straffen umb gesagte Pueß.

f.8 4 v

223. (227) Güetter, die außer dem Gricht gefüert werden

Gleichsfals auch alle andere Kaufleüt, die Güeter auf kauffen, umb das zu füeren außer dem Gricht, sollens zallen wie andere främbten zallen und das bei obgeschribne Pueß.

224. (228) Der Richter sol straffen under seinem Ambt
Alle Fällen, so ein Richter nit strafft under seinem Ambt, sollen ledig sein, von
danen hin gestrafft zu werden. Vorbehalten so jemands Zinsungen macht oder Abernüz wider das Stattut und daß ain Richter, so nacher kombt, dessen inen mag wer
den, so mag der straffen den Ubertretter sovil Mal als er ubertrittet.

f. 85

225. (229) Ain Armer, so erkhranckhet in ainer Gemein

So es begab, daß ain Armer erkhranckhet etwo in ainer Gemein, welcher es seie,
so in dem Gricht ist die Gemein schuldig, den zu versorgen auf den Uncosten der
selben Gemein, bis daß derselb gesundt wiert oder daß in Gott beruefft, und nit den
selben füren zu lassen von ainer Gemein zur anderen.

226. (230) Stattut des Grichts sollen verlesen werden
Alle Jar sol das Grichts Stattut verlesen werden offentlieh auf den Canzlen in ai
ner jeden Gemein und ain jede Gemein sol sin Stattut haben.

f. 85v

227. (231) Lohn der Dienst Pötten

Alle Löhn der Dienstpotten sollen zu gewunen oder parachiatà sin.
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228. (232) Wer ain Anclag bringt wider ain andern
Wer da ain Anclag bringt ainem andern, daß ain anderer habe in offendiert in
seinen Ehren, so sol der die Anclag bracht hat, vom Gricht nit angenomen werden
für Zeügen, es seie dan, daß mer gnuegsame Zeügen vorhanden seien, die das wißten
gewißlich der Sachen, alwegen nach Grichts Erkhantnus.

f. 86

229- (233) Die Wiertsheüser verpotten

Wer kaine Geschäfften hat und das Sein nit wil verzören, sol nit in die Wierts
heüser gehn bei Pueß ain Gulden, und Dorfmeister sollen den einreckhen.
Wierten sollen nit gesezt werden auf der Gemein Ämbter.

230. (234) Ainer, so ain Bezallung begert
Ainer, so ain Bezallung oder Schult begert, so er nit darthun mag, es sei mit
Schrifften oder gnuegsamen Zeügen, sol er zu ruckh stehn.

f. 86v

231. (235) Wie die Piießen sollen bezalt werden

Alle die Pueßen, davon dis Stattut Meldung thuet, sollen mit Gelt bezalt werden,
Vorbehalten so sie den Wierten wuerden aingeben, so mögen si bezalt werden nach
dem Zwaien und Dritten.

232. (4) In wievil Gradt man sol Gesehwornen erwällen
Kain Gesanter, so gehn Runzäs geschickht wiert, sol nit erwällen Gesehwornen
und Pietter, weder sein Vatter, noch sein Sohn, noch sein Brueder, noch Brueders
Sohn, noch auch in Urtaillen sollen si nit mögen zusamen sizen in obbeschriben
Gradten weder Kindts Kinder, noch Kindts Kinder Söhn, noch Schwager, noch
Schwecher, weder in Civillischen (f. 87) noch Criminallischen. Und wer da ubertrittet, verfalt Pueß 10 R. den Gemeindten. Auch ainer, der ain Geschwistriget Kindt des
andern hat für sein Weib, sol nit urtaillen wider denselben.
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233. (6) Rott des Richters

Es ist von den Gemeindten beschlossen und ordiniert, dafi nach dem man hat
die Stattuten confirmiert und bestättigt, dafi die Rodt des Richters sol jezo dise Sat
zung an S. Jörgen Tag Anno 1618 anfangen zu Zernez und 2 Jar verharen und dar
nah hinabkomen in Stainsperger Tersal und auch 2 Jar verbleiben und darnach
kommen in Suscher Tersal und auch 2 Jar bleiben und also dise Rodt fortgehn bis
dafi dis Stattut weret. Stainsperg und Susch sollen alweg die zwai Tail haben und
Laguin und Guarda das Drittail.

f. 88

234. (vgl. 15) Wer da rechten wil, sol den Uncosten par zallen

Wer da rechten wil under dem Civillischen Gricht, so man nit redten möcht mit
dem Wierten umb die Uncosten, ist schuldig, das Gelt zulegen oder Wert von Staer
und Waag, par wie es geschäzt wiert von den Gemeindten und Richter, und Geschworne sollen sich dessen benüegen, solches in Execution zu richten. So si es nit
thuen, verfallen si ain jeder 2 R. Puefi den Gemein[dten], wo es gefält wiert. Und
Dorfmeister sein schuldig acht zu haben und darzue thuen. So si es nit thuen, verfal
len si topelte Puefi aus den Iren den Richter.

f. 88v

235. Ainer, der ain Aidt hat des Grichts oder der Gemein,
mag in derselben Gemein Zeügnus geben

Alle die jenigen, so Aidt vom Gricht oder von der Gemein, von Dorfmeister oder
andern haben, haben kain Entschuldigung zu urteillen oder Zeügnus geben zwi
schen der Gemein. Aber zwischen denen, so die Differenz haben mit der Gemein,
sollen si Entschuldigung haben in dem Gradt des Geblüets wie die Geschwornen des
Civils.

236. (63) Ambt des Pietters
Wan der Pietter gehet pietten Richter oder Geschworner Recht zu halten oder
zallen machen, so sol er selbst gehen und niemandt inhanden geben und alwegen
Antwort bringen, so si körnen oder nit und darnach dem Gricht dienen. So er das
ubertrit, sol er bezallen allen Uncosten. (f. 89) Der Lohn des Pietters, in allen Tersalen sollen den Lohn haben wie auch ain Geschworner. Aber doch so er müefite aus
dem Ort oder Gemein gehen, so stehet sin Lohn in Erknadtnus aines Rechten.
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237. (83) Protestationes, Cittationes und Appellationes
sindt verbotten

Welche Person wäre in unsrem Gricht, die ain Differenz hette, was Gstalt es seye,
und daß er das Reht müefit brauchen, es seie under dem Tersal oder mit dem ganzen
Gricht, sol nit die Wider Part gehn Cuhr cittiern noch auch kain Protestation nemen,
weder wider die Part noch wider dem Gricht, und nach ergangen Urtail sol es bei
dem verbleiben bei Crafft und gültig, und nit weiter appelliern, und welche Person
das ubertritet, verfält tausent Cronen Puefi, der drite Tail dem Richter und die zwai
den Gemeindten.

f.9 0 238. (119) Der Gläubiger mag aufhalten das Guet des Schultner,
so hinweckh ziecht
So ainer unsers Grichts wolt hinweg ziechen außer unserm Gricht, sol ehe daß er
hinweckh ziecht und sin Bezallung empffachen, bezallen alle seine Schulden.

239. (122) Niemandt sol Güeter kauffen, umb wider zuverkhauffen
Kainer in unsrem Gricht sol nit kauffen von kainerlei Sorten Guets von den
Nachpern des Grichts, umb das zuverkhauffen. Aber so ainer füert anderstwo heer
Güeter in unsren Gricht, sol er es geben in unsern Gricht umb den Wert, wie es wiert
geschäzt, bei Pueß 10 Gulden für jedes Mal, und Dorfmeister der Gemein, wo es gefält wiert, sollen einreckhen die Pueß. (f. 9 0 v) So si es nit thun, so mag si der Richter
straffen umb gleiche Pueß ainem jeden aus dem Seinen.

240. (vgl. 129) Zinsen, wie si sollen gemacht werden
Wer Zinsen wil machen, sol das paar Gelt zallen und reckhen nach siben per
cento, und wer ubertrifft, sol gestrafft werden vom Richter umb zwölf Gulden, sowol
der da nimbt als der da gibt, welche Pueß ist des Richters und ain jeder Richter, so
der Ubertretter nit gestrafft ist, mag er den als dan straffen, so er des Fels inen wiert.
Item Vorbehalten so ainer ainem andern etwas Güeter verkhauffet auf ain Frist
und wan der Frist verfallen ist, (f. 91) daß der Schultner zallen sol, und daß er kain
Gelt hette und daß der Schultner den Gläubiger bittet, daß er im beitet oder schiibe
auf Zins, so mag alsdan der Gläubiger das thuen und nit gestrafft werden, so es under
kain anderen Praetect gehet.
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Gleichsfals so ainer hette zu reckhen Zins von Gelt, und daß der Schultner kain
Gelt hette, das zubezallen, so mag der Gläubiger schreiben und beitten umb den
Zins ut supra.

f.9 ll

241. (122) Wer Güetter zuverkhauffen fail hat, sol den
Nachpern vor andern geben

So ainer unsres Grichts hett Güeter fail, welcher Sorten das seie, ist verbunden,
die erstlich den Nachpern des Grichts zu geben vor andern Främbten umb das paar
Gelt, nach Inhalt des Brauchs, aufgesezt vom Glicht, und welcher das ubertrit, sol ge
strafft werden umb 10 Gulden, wie der Punct «Wer da Guets kaufft, umb wider zu
verkhauffen» ausfüert.

/9 2

242. (vgl. 126) Gelt geben auf Güeter ist verpotten

Es ist von den Gemeindten ordiniert, daß niemandt von unsrem Grieht sollen
nit geben Gelt auf Güeter, welcher Sorten es seie, den Nachpern unsres Grichts. So
ers aber gibt, so sol derselb nemen, wie es geschäzt wiert vom Grieht und nit umb
minder, bei Pueß 12 Gulden für jedes Mal, daß gefält wiert, so wol der umb weniger
gibt, als der umb weniger nimbt, welche Pueß verfält der halbe Tail dem Richter und
der ander halbe Tail der Gemein, wo gefält wiert, und Dorfmeister sollen reckhen
bei irn Aidt. So si es nit thun, so verfallen ain jeder deren gesagte Pueß dem Richter
aus den Iren.

f.9 2 v

243. (138) Wie Waisen solen erzogen und ernährt werden

So jemandt ain Wais verblibe, es sei vom Vatter oder Muetter, und daß er selbst
Güeter hat, so sol sich derselb Wais erziechen und selbst ernähren, so er sich erzieehen mag, ohne Minderung des Haubtguets. So er aber müeßte Hand anlegen an
dem Haubtguet, so sol als dan der Vatter oder die Muetter schuldig zu contribuiem,
so si Güetter haben, daß der Wais das Haubtguet nit zu verthun habe, bis daß er sin
Brot gewinen mag.

f. 93

244. (140) Wer die Waisen zuhanden nemen möge

So ain Vatter oder Muetter hetten Kinder Waisen, und daß ers bei im behalten
wolt, mag er si behalten alweg mit Ratt der Gerhaben, und die Gerhaben sollen alwe-
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gen den Gwalt haben, bei iren Aidt, sy anderstwo zu geben, so er säehe, daß si nit wol
stüendten, es seie bei dem Vatter oder bei der Muetter, mit disem Pact, daß der so
den Waisen behalt, habe die Waal, so er das Gelt oder Grundt nemen wil, aber die
Grundt sollen nach Erkhantnus fromer Leüten und nit die Waal geben werden.

f.9 3 v

245. (146) Irrungen in Ehesachen, wo es gehöre

So Irrungen wären wegen des Mattrimuni , so soll der Civillisch Richter an dem
Ort körnen, da die Differentz ist, und den Predicanten des Orts zu im nemen, und so
si sich alsdan getrauten fortzufaren, so mögen si es thun, wo aber nit, so sollen si
erwällen ainen Man guetes Verstandts in dem Ort bei inen, und alda die entlieh
Urtail machen, ohne Erlaubnus weder Vögten noch Redtner außer des Orts.

/. 94

246. (vgl. 149) Erleüterung auf den Puncten des Grichts
der Ehe in dem 117 Blat92b

Wan zwai Personen ehrlichen zusamen körnen in dem Standt der heilligen Ehe
und so zusamen bringen Zinsen oder Gelt, sol das alles aigen Grundt sin. So si aber
Schulden zusamen bringen, sol es auch aigen sein dessen, so es bringt und sol es
selbst bezallen.

f.9 4 v

247. (166) Puefi deren, so spillen

Es sol niemandt spillen weder im Haus noch außer des Haus, noch niemandt
nachgeben spillen zu lassen weder umb Gelt noch umb Guet, von kainerlei SpiU, bei
Pueß 6 Gulden für jedes Mal, und Dorfmeister der Gemein sollen straffen ohne
Gnadt. So aber Dorfmeister nit strafften oder von der Straff schenckhten, sollen si
gestrafft vom Richter umb topelte Pueß aus dem Iren und auch die Ubertretter.

/ . 95

248. (242) Wegen Stären, Wagen und Weinmaßen93

Es ist von den Gemeindten ordiniert und constituiert, daß alle Stären, Waagen,
Weinmaßen und Ellen Tuch zu messen, auch Grundt zu messen in unsrem Gricht
sollen sein und verbleiben, wie si jezt sein, gleich in allen unsrem Gricht, in solcher
Weis, daß die Weinmaß soll sein wie die Maraner Maß, und die Claffter Grundt zu
messen sol sein von 10 Viertl, und der Mut Kalch zu messen von 10 Ster.
92b Hinweis a u f Blatt 117 kann sich nicht a u f unser Manuskript beziehen.
93 ganzer Art. durchgestrichen.
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Der Richter unsres Grichts sol machen lassen in Namen des Grichts ain kupfern
Stär und ain kupfere Weinmafi und ain eisene Ellen Tuech zu messen (f. 9S0) und
ain Mal im Jar in all Gemeindten unsres Grichts gehen und das im Sebtember, dafi es
vor S. Michael vollendet seye, und die Dorfmeister in ainer jeden Gemein zu im
nemen und die Stär, Waag, Weinmafien, Tuechellen oder Clafter der Gründten hai
men und zeichnen mit des Grichts Zaichen oder Boll bei iren Aidt. Und wo es sich
befunde, Stär, Waagen, Weinmafi oder Tuech- und Grundt-Ellen zu clain, so sol dar
nach der Richter und Dorfmeister dergleichen alles zerbrechen, und die, so derglei
chen Waagen oder Mafien hetten in iren Haüsern gehabt, sollen vom Richter
gestrafft werden und von Dorfmeistern umb 20 Gulden für ain Jeden, welche Puefi
ist ( f 96) die zwai Tail des Richters und der Dritte der Dorfmeister. Item so ist auch
der Richter schuldig, zwaimal im Jar die Güetter schätzen zu lassen zu S. Michaels
und zu S. Jorgen Tag bei Puefi 10 Cronen den Gemeindten.
Es ist auch von den Gemeindten gemacht und ordiniert, dafi ain jeder Nachper
in unsrem Gricht in jeder Gemein seye schuldig zu notificiern und an zugeben
schrifftlich den Dorfmeistern seiner Gemein, so jem andt solche Sorten Stären,
Waagen, Mafi und Ellen Tuech und Grundt zu messen hetten, bei iren Aidt93.

f. 96v

249. (244) Auf die Straßen zu fahren in was Weis

Es ist von den Gemeindten constituiert und ordiniert und die Straßen offen
gelassen allen Nachpern unsers Grichts zu Gebrauch und Mangl irer Heüser, gleichfals auch den Wierten zu Gebrauch und Notturfft irer Wiertschafft, aber nit daß si
verkhauffen mögen weder nach Läglen noch nach Buttillen. Aber so ain Nachper
unsres Grichts gieng zu seinem Brauh und Mangl seines Haus, es seie umb Wein
oder umb Salz, und dafi er füerte mer als zu seinem Gebrauh, es seie ain Lägl Wein
oder bis viere, so mag si derselb Nachper verkhauffen, tenor des Stattuts ungestrafft
zu werden, (f. 97) Und wer das ubertritt, verfält für jedes Mal 10 R. Puefi der Gemein,
wo gefält wiert und ergriffen, und Dorfmeister sollen darzue thun, bei iren Aidt. So
si es nit thun, verfallen si gesagte Puefi dem Richter.

250. (244) Wegen der Rodten der Güetter, wde si sollen
gefuret werden
Es ist von den Gemeindten constituiert und ordiniert, dafi alle Güeter und Kaufmanswahren oder Güeter, so Kaufmansschafft damit getriben wiert, die herauf oder
herabwerts solle nach der Rodt gehen und gebotten werden nach der Rodt in
93 ganzer Art. durchgestrichen.
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unsrem Gricht. (f. 97v) Am Ersten sol die Gemein zu Stainsperg und Guarda haben
und nemen die Güeter, die heraufwerts körnen in Tasna und si füren bis in Cloza.
Und die Gemein Susch und Laguin sollens laden und nemen in Cloza und si
füeren bis in la Goanda Groassa.
Und die Gemein Zarnetz sollens nemen in la Goanda Grossa und si füeren bis
gehn Puntauta.
Und also auch hinwiderumben alle Güeter oder Kaufmanswahren, so herabwerts kämen. Und wer die Confinen ubertrit, verfalt 10 R. Puefi für jedes Mal und
die Puefi ist der Gemein, in welcher es gefält wiert. (f. 98) Und die Dorfmeister sollen
darzue thun bei iren Aidt, so si es auch mögen darzue bringen mit dem Aidt. So es
Dorfmeister nit thun, verfallen si gesagte Puefi dem Richter.

251. (245) Wie die Kaufleüt sollen die Güeter oder Stären
bezallen und wievil vom Rüp
Es ist von den Gemeindten ordiniert von ainem Vafi Salz oder anderst von Tasna
8 6 Rreizer, so si ist von 48 bis 50 Rüp. Aber so es mer Rüp hat und der Kaufman
nit vor avisiert, so ist er schuldig 12 Rreizer vom Rüp, von sovil Rüp das mer wäre als
obgesagte Rüp, und nit desto minder sol er gestrafft werden vom Stattut Richter.
Aber so der Kaufman avisiert, (f. 98v) sollen si gewogen werden, und der Kaufman
sol darnach zallen 2 Kreizer vom Rüp umb sovil Rüp, so si merers wegen als obgeschribne 48 Rüp.
Item alle andere Wahren oder Seckhen sollen zallen von Tasna bis gehn Punt
auta neün Fierer vom Rüp.

252. (246) Kaufmanswahren, wie mans wegen solt
Es ist von den Gemeindten ordiniert und constituiert, wan die Kaufleüt körnen
und lassen gebietten Güetter zu rodten, von welcher Sorten es seye, so die Nachpern
glauben wällen den Kaufleüten, mög[en] si es thuen. So si aber in94 glauben wällen
und daß si es wegen, so es sich befindt, (f. 99) wie der Kaufman sagt, so sol der Nachper das Waggelt zallen selbst. So es sich aber mer befindt, so sol der Kaufman selbst
bezallen sambt dem, was es mer ist, wie oben stehet. Aber so si es nit wegen, seindt
die Kaufleüt nit schuldig, Waaggelt zu geben in unsrem Gricht.
ltem ain Vafi zalt 1Kreizer Waggelt und ain Fuer so gleich ainem Vafi wigt, auch 1
Kreizer und andere Sachen sollen si zallen nach der Rätt wie oben stehet.

94 lies nit.
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253. (247) Spätzgers und Krämer verpotten in die
Heüser zu gehen

Es ist von den Gemeindten verpotten, daß alle Spätzger und Crämer oder
andere Främbten, die in unsrem Gricht, in wälcher Gemein es seye, käme mit
Wahren zu verkhauffen, nit sollen noh mögen in die Heüser gehen, ire Wahren zu
verkhauffen. Aber so si verkhauffen wällen, so sollen si auslegen und auf den offe
nen Plaz bleiben, und wo es sich befunde, daß ainer wider das thette, verfallen si die
Wahren, so si da zuverkhauffen hat, der Gemein, in welcher es wiert gefält, und
Dorfmeister derselben Gemein sollen bei iren Aidt darzue thuen. Thuens si es nit,
verfallen si 10 Cronen Pueß dem Richter.

f.100

253b (182)

Fallen spannen und Murmenten graben sindt verpotten bei Pueß 5 Cronen für
Murmenten dem Richter95.

254. (vgl. 29) Ainer, so Wiertschafft wil halten, wie
Es ist den Gemeindten gemacht und ordiniert, daß kainer in unsrem Gricht in
welcher Gemein es seie, nit möge Wiertschafft halten ohne Erlaubnus der Gemein.
Item in den Montoanges sol niemandt Wiertschafft halten bei Pueß 50 Cronen
den Gemeindten, Vorbehalten zu Chianowa, Brail und in Ilg Fuern.
(f. 100v) Item so ist es von den Gemeindten gemacht und ordiniert, daß ainer so
aufnimbt Wiertschafft zu halten, ist schuldig zu geben alle Jar an S. Jorgen Tag einer
Gemein 20 R., und welche Gemein welche von der Pueß schenckhet, verfalt dem
Richter 20 Gulden ohne Gnadt und nit desto minder verbleiben bei allen Stattut der
Gemein.
Und ainer, der aufnimbt Wiertschafft zuhalten, der sol haben und halten zu
aller Zeit des Jars guetten Wein für Inlendische und Auslendische, und wo es sich
befunde, daß ainer nit Wein hette zu allen Zeitten, verfält Pueß für jedes Mal 5
Cr[onen] der Gemein, in welcher es gefält wiert, und Dorfmeister sollen reckhen
dise Pueß in Namen der Gemein. So si es nit reckhen, verfallen si topelte Pueß dem
Richter.

95 Dieses Verbot gehört nicht hierher; vgl. Art. 178.
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255. Viech zu kauffen außer des Grichts verpotten

Es ist von den Gemeindten gemacht und ordiniert, daß kain Nachper in unsrem
Grieht sol nit gehen außer unsres Grichts zu kauffen von ainiherlei Viech, Vorbe
halten umb Stiere, die si halten müeßen, und umb Schwein, umb Roß und umb faist
Viech, bei Pueß 10 Cr[onen] von jedem Rindt, welche Pueß ist des Richters, wo es
gefält wiert, und Dorfmeister sollen bei iren Aidt darzue thuen. So si es nit thuen,
verfallen si dem Richter gesagte Pueß.

f,101v

256. Der Richter sol straffen zwaimal in Jar

Der Richter unsers Grichts ist schuldig, die Pueßen, so dis Stattut inen hat, zu
straffen nach Inhalt dises Stattuts zwaimal in Jar, im Herbst und im Längst und
alsbalten eingeben Pueß und Uncosten, zu reckhen. Aber so es der Richter nit thett,
und der Wiert nit reckhet, wie oben geschriben ist, so ist darnach, der so gestrafft ist,
frey von der Pueß und ist nichts schuldig.

f-102

257. (248) Predicanten sollen niemandt vögten noch
kaine Auspruch thun

Predicanten sollen sich nit beglüben lassen zu Vögten noch jemandts zu bevögten noch kainerlei Auspruch zu thuen bei Pueß 3 Cronen dem Richter.

258. Wer da möge Testament machen oder Verlassungen
Es ist von den Gemeindten gemacht und ordiniert, daß alle Vatter und Muetter
oder Hausherrn oder der Güetter, es seie Mans oder Weibs Person, mögen Testament
machen oder Ubernüzungen der erworbnen Güeter disponieren, seinen Kindern
oder negsten Bluetsfreunden bis den vierten Tail deren Ubernützungen, wie es dem
selben wol gefallt, namblich dem der gesagt Testament oder Verfassung gemacht hat.
(f. 102v) Und mag nit mer aufmachen dan den viertten Tail. Und so er mer macht, sol
das ungültig sein. Aber doh sol die Person, so dasselb Testament oder Verfassung
macht, sein Vernunfft haben, und so das geschriben ist, durch ainen offnen Nottarien mit drei oder zum Minsten zwai gnuegsamen Zeügen, sol es in Crafft und Valur
sein.
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259. (249) Wan Güeter in des Grichts Händen mögen
gegeben werden oder dem Richter a la Ratta

Wan ain Person mit Geltschulden were überhafft, daß die nit Güeter hette, oder
daß die Gläubiger zweifelten, daß nit Guets vorhanden seie, die Schulden zu bezallen, darnach mag er si in der Ratta geben. Aber alle, die weil ainer Guets hat, seine
Schulden zu bezallen und daß uberbleibt, sol er si nit in die Ratta geben. Und kain
Richter sol si in seine Handt nit nemen, bei Pueß 20 Cronen den Gemeindten, der so
es gibt und dem Richter, der es ninbt in seine Handt in der Ratta.

f .l0 3 v

260. (240) Urteln und Grundtschätzungen
sollen verschriben werden

Es ist von den Gemeindten gemacht und ordiniert, daß alle Kaüff oder Urteln
wegen Grundten gemacht, sollen verschriben werden durh ain offenen Nottarien in
dem Protocol, und welcher Richter, Geschworner oder Spruchman, der das ubertrit
und verabsaumbt, verfallen 6 R. Pueß für ain jeden der Gemein, wo gefält wiert, und
Dorfmeister sollen darzue thuen bei iren Aidt. So si es nit thuen, verfallen si sovil
Pueß dem Richter.

f.104

261. Zu essen und zu trinckhen geben
in den Kellern verpotten

Es ist von den Gemeindten verpotten, daß kain Wiert nit gebe weder zu essen
noh zu trinckhen niemandt weder in den Kellern noch in den Ställen noch in kainem haimblichen Gemachen bei Pueß 10 R. für ainen den Wiert, und diejenigen, so
in denen Orten trunckhen oder ässen, welche Pueß einkhombt dem Richter. Und
so er nit darzue thuet, verfalt er topelte Pueß den Gemeindten.

f.l0 4 v

262. (250) Wan ain Geschrai ausgehet, daß zwai Personen
genomen haben, wie der Richter sol darzue thuen

Es ist von den Gemeindten ordiniert, daß wan ain Geschrai ausgehet, daß zwai
Person ainander haben genomen, und so si nit zusamen körnen, daß der Richter si
möge und solle mit dem Aidt darzu einbinden, was für Wort si haben geredt mitainander deswegen. Und so sich befindt, daß si sich genomen haben, sollen si zusa
men komen, wie das Stattut ausfüert und Meldung thuet, und auch under dieselb
Pueß, und in Monatsfrist sollen si zusamen komen nach dem daß es öffentlich aus
ist, bei Pueß 12 R. dem Richter.
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263. Wer Hey hat zu verkhauffen, ist schuldig
den Nachpern anzubietten

Es ist von den Gemeindten constituiert und ordiniert, daß so Nachpern in
unserm Glicht, in welcher Gemein es seye, hetten Hey oder Stro zu verkhauffen,
seindt si schuldig, am Ersten den anzubietten den Nachpern, gleichfals auch den
Wierten, bei Puefi 10 R. für jedes Mal der Gemein, wo es gefält wiert, und Dorf
meister sollen darzue thuen. So si es nit thuen, verfallen si gesagte Puefi dem
Richter.

f.106

264.

Anno 1618, den 20. Apprill ist dis Stattut der Gemeindten in Zernez reformiert,
und an S. Jörgen Tag gesagtes Jars ist der edle S. Joan Leon von Zernez Richter wor
den in unsrem mittlern Gricht des Undern Engedein Ob Waltasna, und die Rodt
angefangen der Richtern in unserm Gricht nach Inhalt dises Stattüts.
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Vorbemerkung
Ein offizielles Exemplar dieses umfangreichen Statutes ist bisher nicht zum
Vorschein gekommen. Unsere Angabe basiert a u f drei um drei- bis vier Jahrzehnte
später entstandene Privatkopien:
1. Ms. Bez. I, ist ein in Karton g e f aßter Kodex von 13 ^2 x 18 cm, der seinerzeit von
Peter Wohlwend in Zem ez an Bundesrichter Andrea Bezzola, gest. 1897, geschenkt
wurde. Er zählte ursprünglich 336 numerierte Seiten; ziemlich viele davon fehlen
jedoch. Eine genaue Kontrolle des Inhaltes ergab, daß der Text nahezu intakt ist,
daß fa st alle fehlenden Blätter somit schon vor der Broschierung und vor Beginn
der Abschrift aus den losen aber bereits paginierten Lagen entfernt worden sind.
Das Manuskript enthält a) a u f den Seiten 9-140 den Trastüt da cumün (da Zernez),
von Peidar dell Nonn im Jahre 1664 geschrieben. Diese Dorfordnung ist in den
Annalas, Bd. 77, S. 229-275, und in SCHORTA, D orf Ordnungen I, S. 595-641, abge
druckt. - b) das Zivilgesetz des Gerichts Sur Tasna a u f S. 153-336, ebenfalls von
Peidar dell Nonn, aber schon 1662 geschrieben. Es wird nachstehend vollständig
abgedruckt. Vermutlich hat der Schreiber die Originalfassung von1628 kopiert. Die
Zusätze, M odifikationen usw. entnahm er nach vollendeter Abschrift dieses Origi
nals einer anderen Handschrift und trug sie in die sehr knappen freien Stellen
zwischen den Kapiteln und am Ende des Buches ein. Man erkennt diese späteren
Ergänzungen auch an der dunkleren Tinte sehr leicht.
2. Ms. Bez. II. Dieses ebenfalls aus dem Nachlaß von Bundesrichter A. Bezzola
stammende Buch diente in den Jahren 1657 bis 1658 als privates Notiz- und Rech
nungsbuch. Als man es einer neuen Bestimmung zuführte, strich man kurzerhand
die wenigen privaten Eintragungen (über geleistete Arbeit, Guthaben, Käufe,
Tauschgeschäfte) durch oder schnitt sie heraus. In einigen Fällen klebte man auch
einander gegenüber liegende Seiten zusammen. Das in ein beschriebenes Perga
mentstück aus einem Kodex religiösen Inhaltes gebundene Buch enthält a) das
Zivilstatut von Sur Tasna, dem leider das Titelblatt fehlt, b) ebenfalls mit fehlendem
Titelblatt das Kriminalstatut von Sur Muntfallun v. J. 1663, geschrieben 1676 oder
1677, und endlich c) den Trastüt da cumün da Zernez von1660. Der Text stammt von
verschiedenen Händen, was die Signierung Present anno 1677, die 5 Marty pro me
Conradino Toutschio et familia (womit wohl seine ebenso schreibgewohnten Söhne
gemeint sind), verständlich macht.
Ein Vergleich dieses Trastüts mit demjenigen in Ms. Bez. I ergab eine ansehnli
che Zahl von zusätzlichen Ergänzungen. Sie werden hier mit dem Vermerk Zusatz
aus Ms. Bez. I I an die betreffenden Artikel angehängt. Anderseits fehlen in diesem
Kodex eine Anzahl Artikel, die uns durch Ms. Bez. I überliefert sind. Diese Unter
schiede gehen wohl a u f eine Revision des gesamten Statuts in der Zeit zwischen

Trastüd da la dretüra dimetz d’Engiadina Zuot 1628

171

1662 und 1677 zurück. Möglicherweise muß M s.B ez.II als Vorentwurf zu einem
nunmehr verschollenen offiziellen Exemplar des Gesetzes angesehen werden.
3. Ms. Sch. II. Handschrift im Besitze des Bearbeiters, der sie von Stadtpräsident
Gion R u dolf Mohr aus Zem ez in Chur als Geschenk erhielt. Mißt 12% x 18 cm,
ursprünglich kartoniert, nunmehr restauriert und in alten rot gefärbten ledernen
Buchdeckel mit Goldprägung gebunden. Das Manuskript enthält neben der Zem ezer Dorfordnung von 1660 die 1670 oder kurz darauf vollendete Abschrift des Trastüt da Sur Tasna. Auch in diesem Kodex fin d e n sich Satzungen und Ergänzungen,
die als Zusätze zum Text aus Ms. Bez. I wertvoll sind. Sie sind aber bedeutend selte
ner als jene aus Ms. Bez. II. Recht zahlreiche Lücken im Vergleich zu Ms. Bez. I w a
gen wir nicht als Ausmerzungen bei einer späteren Revision zu deuten.
Von den aus M s.B ez.II und Ms. Sch.II stammenden Nachträgen sind manche
in die Redaktion von 1709 bzw. 1752 übergegangen. Es stellte sich daher die Frage,
ob sie hier oder aus dem ebenfalls vollständig abgedruckten letzten Statut dieses Zi
vilgerichts (s. u. S. 251) hätten herausgestrichen werden sollen. Wie entschieden uns
fü r deren Beibehaltung in beiden Statuten, einerseits weil die Raumeinsparung
unwesentlich gewesen wäre, anderseits weil auch aus der Redaktion von 1628 m an
che Teile in nahezu unveränderter Formulierung in den Revisionen des 18. Jahr
hunderts weiterbestehen.
Bemerkenswert ist, daß alle drei bekannten und hier ausgeschöpften romani
schen Manuskripte des 17. Jahrhunderts von Z em ezem geschrieben sind, die ihre
markante Ortsmundart nur in beschränktem Maße an die Unterengadiner Koine
anglichen. Einfluß der von Durich Chiampel in seinen Psalmen von 1562 und 1606
propagierten Schreibart ist vereinzelt feststellbar, so z.B. in der sporadischen Ver
wendung des Zeichens afü r verdunkeltes gegen o hinneigendes a vor Nasal im Wort
ann, anns, «Jahr(e)». Diese Statuten sind auch als Quellen zur Sprachgeschichte des
Unterengadins von nicht geringer Bedeutung.
Die Zahlen in ( ) hinter den Artikelnum m em verweisen a u f die entsprechenden
Artikel des deutschen Statuts vom Jahre 1618, vgl. S. 9 5f f. Eine mit *versehene Zahl
jedoch verweist a u f den Artikel des lat. Statuts vom Jahr 1567, aus dem der roma
nische Text übersetzt ist, vgl. S.75 ff.
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Trastüt
da la dretüra dimetz d’Engiadina Zuot
correct et remedjà
suott lg offici dalg nobilissem signiur
capitaneo Balthasar Schalchiett
dalg ann 1628
mastral dalla drettüra
dignissimo
Scritt giu trass mai
Peidar dell Nonn da Zarnetz in Engiadinna d’Suott
Anno Domini 1662
p.154 leer
p.155

1. In nom dalg aetern Deis, Amen

Anno 1603, indictiun tertza, die 10 aprilis, ais quaist trastüd dalla Drettüra
Dimetz d’Engiadina d’Suott trass cummondamaint, cummüna vusch et voluntà da
tuott lgs cummüns ün di da cummün in Zernez salvà in tuotta melgdra fuorma et
mced chia dwantar ha pudü, cun tuotta diligentia remedia, stawli et confirmà, siond
da quell temp lg sabi et prudaint S. Peidar Bart da Guarda mastrall dalla Drettüra
Dimetz d’Ingiadinna Dsuott, trass lg illustrissem signur cavallier Rodolph Planta et
lg noebal mastrall Peidar Liun, quells duos da Zarnetz, mastrall Menn Chiarlett et
Dumengchiett da Susch, mastrall Jonn Valantin da Luwin, Jachian Vilgietta da
Guarda, Peidar Schopp Stuppaun, Padruott Bettsch da d’Ardetz, lg quall trastüd dess
dürar et restar in seis krafft et valur ad anns 12 chi haun da gnir nun m üdadt Et trass
mai Jachian Michiel da Zarnetz, nudaer public et imperiel scritt giu in lg loe et anno
sco sü d’sura.
p.156 leer
p.157

2. (1, *1)J Davart la tscherna da mastral et giüraduors
sün lg pra Runzos

Lg prüm ais ordinà chia imminch’ann par di d’San Georg dess gnir tschem üd
our d’imminchia terzal dalla drettüra trais hummens prudaints et honeists et quells
tramiss a Runzos et tschearner mastrall et drett da pagiamaint.
1 Die Zahlen in K lam m em verweisen a u f die entsprechenden Artikel im deutschen Statut von 1618.
Mit * versehene Zahlen verweisen a u f Artikel des lat. Statuts vom Jahr 1567.
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Melgsinavaunt ais ordinà cura chia lgs mess vegnian insemmal a Runzos a mettar mastral, giüraduors et maschielgs, chia lg mastral dalg ann passà dess purtar la
bacchietta cun ell et trastüd et cun ell ün public nuder, et qua avaunt lgs mess tuotts
far ler lgs puoncks (p.158) co chi dess gnir tscharnü mastral et giüraduors sco eir
masckielgs, lgs qualis puoncks lgs mess hawiond dalg mastrall recewü lg saramaint,
schi dessen ells suainter dallg trastüd tschearner ditts ufficis.

3. (2, *1) Mastral, giüraders u maschialg chi nun po gnir miss
Quells mess chi vaun a Runzos dalls commüns nun dessen tschearner sai swess
ne mastrall, ne giürader, ne maschkielg. Item tuott aquells chi haun d’guaut da
tschearner a Runzos nun dessan gnir tscharnüdts ne mastral, ne giüraduors, ne
maschielg.

p.159

4. (3, 232, *2) In ehe grads seja scumandà tschernar

Lg ais ordinà chia ingiün mess chi vain tramiss a Runzos nun dess tschearner
giürader, ne maschielg ne seis bab, ne seis filg, ne seis frar, ne filg d’frar, ne cusdrins,
'ne filg d’cusdrinlb, ne quinadts, ne cussoers. In quells ditts grads nun dessan eir sezzar insemmal giüraduors ne in ciwil, ne in criminal resallwà lg mastral po tour seis
masckielg sco d’welg, s’inclegia lg mastral in criminal.
lcSuvrinadi, saja drets, pistants u avuads, sco eir perdütas, non concedont las
parts, ais scumandalc.

5. (4) Falla chi tscherna our d’wart trastüd
Tuotts quells chi vegnian a Runzos, et chi surpassen a tschearner aint in ditts
gradts, croudan falla R. 10 par ün, la qualia falla dess gnir aint alis cummüns a pagier
debitts dalla drettüra sainza gratzchia.
Tuott quells lgs qualis chi gessan alg di da S. Georg a Runzos, otter co lg mess da
tschearner drett, nun dessan gnir miss sün üngiün uffizi, et gniond miss nun lgs dess
lg mastral dar lg saramaint, mu essar privà dalg uffici.

lc

aus M s.Bez.II, f . l 2 v.
aus Ms. Bez. II, f . 27v.
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6. (5, 233, *9) Rouda da mastral

Lg ais ordinà chia lg mastral dess star 3 anns par terzall, et lg ann praeschaint
1605 a Sant Georg dess cumanzar lg terzal dimetz in Susch et star 2 anns, et Laguin
ün ann, et Thura gnir in Zarnetz 2et star trais onns et Iura aint in lg tarsal zuot et star
trais onns, et quell cumün chi ha las duos parts cumainza.
Lgs mastros da civil et da criminal dessen havair in inminchia comün lur ustaria
deputada, et ourdvart quella non dessni pudair tgnair dret, suot paina da A 20 chi
surpassa, et redschamaint da inminchia comün des scoudar. Item ais ordinat chia lg
mastral des havair ün protocoll grond et tuottas actiuns d’importaunza metter in
scrit, et Iura da renontiar da l’ün mastral a Toter sco chi vain eir renontià ilg trastüt
dalla drettüra2.

7. (6, *6) Pratchias da surfgnir uffici scumandadas
Lg ais scumandà chia ingiün da nossa drettüra nun dess far pratchias da ufficis
d’ingiünna sort suainter ditt dalla refuorma dallas Lias suott paina et in otters fatts
sco metta ditta refuorma.
2bPratgias sun scumandadas et ls capis chi las faun crodan et dessen essar in falla
da R. 100 taunt da Tüna part co da Totra zainza gratzchia, et la falla ais las duos parts
dalgs comüns et la terza dalg mastral. Mo cura chi vain profert in general, non vain
güdichià per pratgia, et chi imprumetta, dess salvar, mo imprumettond in duos lous,
sia vusch non dess valair et dess esser in falla da R. 50 zainza gratia, et tuots cuosts chi
vaun a scoudar ditta falla.
ltem ngiond dispita per tour sü nomber et jüdichiar sopra las vuschs, non dess
üngünnas parts ne spetielas persunas ne comüns yr ne a Cuoira ne avaunt la Chiadè,
ne avaunt Lyas, comüns ne otras drattüras, ne esser stilstands, ne ordinatiuns, co chi
pon havair nom, dimpersai a nombrar et jüdichiar quellas vuschs, dess lg mastral da
quella drettüra in quäl comün chia lg yer crescha cun seis homens da comüns zainza
schüsa ngir a jüdichiar et decidar ditta differentia et in cass chia tuots lgs comüns da
quella drettüra fuossen interrasads, schi dessen ls prossems comüns dalla drettüra
gronda ngir clamads a decidar quella fatschenda2b.

8. (7, *10) Corrumpaduors da santenzchias
Ün chi stess scuntar a cumprar3 u a far far santenzchia ünna u plüs a sia favur,
dess gnir chiastià suainter ditt dalla refuorma surscritta.
2 a u sM s.B e z.II,f.l3 .
2b aus M s.Bez.II, f . 69v.
3 M s .B e z .II,f.l3 v. hat: currumper.
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p. 161-164 fehlen
p.165

9. (8, *11) Mastral et dret banit den ubadir

Mastral et giüraduors bannitts dessan far ubedientzchia suott paina tuotts donns
et cuosts chi giessan sü sura da quellas varts.

10. (9, *12) Dret bani sur not et nun tutt giu la banida
Scha ün fuoss chi fess bannir lg drett sur nott, et chia las parts gnissan Thura ad
ünna et nun clamessan giu la bannida in talas huras suottscrittas, lg temp dalTastad
da St. Geürg infinna San Michieil aunt las 5, da Sanet Michieil infinna a S. Georg aunt
las 8, dess quell chi ha fatt bannir lg drett dar peja er. 4 per giürader da S. Georg in
finna S. Miccheil, et dalonder dinavaunt inguotta.

11. (10, *68) Peja da giüraduors da tuotta la drettüra
Cura tuotta la drettüra vain insemmal a tgniair (p. 166) drett, nun dessan ells hawair ne peja ne spaisa plü co ün rensch allg di par ün, uscheja eir lg masckielg; lg ma
stral ha peja dobla. Et la part po ella far quint cun lg huster, et ourdwart quella hustaria, in la qualla la differenzchia vain agitada cun drett, nun dess la part tour sü ingiün
ottar cuost.

12. (11, *65) Peja da giüraduors da Zernetz
Gniond giüraduors insemmal in Zernetz a tgniair drett, nun dessan ells tour par
ünna sentenzchia finitiwa, düra quella quaunt loengk co ella voul, plü co 9 er. par
giürader, uschea eir lg masckielg, dobla peja schi vaun sün fuond. Mo par tschantadas u par formatiuns, u par dar awuats ad ottars orfans et vaidguas nun dessan ells
tour ingiünna peja. Mo scha las parts fessan bannir lg drett insemmal et gnissan ad
ünna sainza tour santenzchia, allgs den ells dar er. 4 par giürader. Par tschantar sün
robas nun dessan tour plü co er. 4 par giürader. Gniond alla chiaesa Thura han ells
peja sco sü d’sura et na plü, cioè er. 9.

12 b. (*66) 3bPegia da güraduors in Susch et Laguin
Ls güraduors da Susch et Laguin haun, stont aint in lg lö, in tuots fats sco’ls da
Cernetz e na plü. Mo giont da Tün lö a Toter, sco lg ais da Susch a Laguin et da Laguin
3b a u s M s .B e z .I I ,/.! ^ .
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a Susch, schi hauni er. 18 par gürader. Mo ngont las parts adüna sainza tour sententia,
schi hauni in lg lö er. 4 par gürader et our del lö er. 6. Lg mastral ha pegia dobla3b.

12 c.4Peja da maschalg chi va our dalg comün
Adyr da Cernetz in Bralg et da Cernetz a Susch er. 10 per vouta, et in ls oters comüns er. 6 per vouta4.

13. (12, *67) Peja da giüraduors dals ottars duos terzos
Giüraduors da d’Ardetz stond aint in lg loe in tuotts (p.167) fatts nun dessan ells
tour plü peja co eir quells da Zarnetz. Mo gniond da l’ün a l’ottar, haun ells dobla peja
voul dir er. 18. Gniond las parts adünna sainza santenzchia aint in lg lee er. 4, our dallg
loe er. 6 par giürader. Uschea eir quells dalg terzal da Susch. Lg mastral in tuotts
terzos ha dobla peja.

14. (14) Quaunts dits s’po far pajer in imminchia terzall
Üngiün terzall nun dess tgniair drett par s’far pajer plü co 2 ditts in l’eivna, cummanzond lg lgündasdi in Zernetz et giond uschea inavaunt da terzal in terzall.

15. (vgl. 234) Cuost da dret co pajer
Lg ais ordinà chia tuotts cuosts da drett dessan gnir pajeds bluott alg h u ster5in
term d’ün mais5 et chi dretta po pajer allg huster las duos parts cun roba mangiatiwa
sco la vain luada dalla drettüra et la terza part cun daners nun pudiond fawlar ottar
cun lg huster. Et lgs husters sun culpaunts da dar alg drett par lur cuosts.

p.168

16. (15) Chi voul drettar, des mettar là lg daner

Item ün chi voul drettar suott lg drett da pajamaint, ais culpaunt da mettar lg da
ner bluott par lgs cuosts. In imminchia cummün nun dond lg daner u nun pudiond
favlar cun lg huster, schi po lg drett ir alla chiaesa et predscher oura roba par la terza
part da plü sainza ottar cuost. 5bNon valet5b.
4 Ms. Bez. II, f. 14.
5 aus Ms. Bez. II, f. 15l .
5b späterer Zusatz, vielleicht von der gleichen Hand.
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17. (16) Cuost da tuotta la drettüra, co pajer
Mo cura tuotta la drettüra vain insemmal a tgniair drett, pon las parts Thura pajer
lgs cuosts alls husters, las duos parts cun roba et la terza cun daners intra lg spaci da 3
mais, que taunt da criminal co da civil.

17 b. 6Plidaduors ngont tuotta la drettüra, co tour
et co pagier
Suot tarsal u dret da comün non des ngir admis oter co ün par part, sea lura avuà
u peistant, et que per schkivir cuosts. Mo ngont tuotta la drettüra, schi aisi conces ad
iminchia part avuà et peistant, inua las parts völgen in la drettüra ngont banids cun ls
güraduors insemmel, et lur pegia desni avair tant co ün gürader.
Scha ün s’voul avuadar our dalla drettüra et ch’ell ves ün qualche differentia,
schi ais quel chi pilgia l’avuà culpont da ir et l’mnar sves a seis cuost, et non Tmnont,
schi ais el culpont da tour ün oter et ir inavaunt dalungia cun la lita, cioè per schkivir ls cuosts6.

18. (17 b) Peja da plidaduors gniond tuotta la drettüra
Cura chi vain tuotta la drettüra u la plü part, s’po tour avuadts et plidaduors
innua chi voelgian in la drettüra (p. 169) gniond bannits cun ls giüraduors insemmal;
peja dessan ells havair taunt co ün giürader.1920

19. (18, *24) Giond lg debitader davend, co scoudar
Scha ün debitader s’fess dawent in ls ditts da pajer in la drettüra dalla prümma
banida invia, Thura scha bain eil ais davent, schi po lg credader ir inavaunt et s’far
pajer.

20. (19) Dret da criminal, che peja
Cura chia tuotta la drettüra da criminal vain insemmal, schi nun dessan ells
hawair plü co er. 48 spaisa et peja par giürader. Uschea eir avuadts et plidaduors. Mo
lg mastral ha peja dobbla. Et la part po far svess lg quint cun lg huster, et our dwart la
peja et Thustaria, in la quala la differenzchia vain agitada cun drett, nun dess la part
tour sü ingiüns cuosts.
6 aus M s.Bez.II, f . ! 5 v.
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Cura digk lg terzall in criminal tegnia drett haun eir er. 48 par giürader, uschea
eir avuadts et plidaduors. Mu lg mastrall ha peja dobla giond our dalg lce. Fond plü
santenzchias co ünna, dessan ells commünar quella peja sün tuottas. 7Oda in
criminal7.
p.170

21. (20) Falla chi nun salva lg trastüd in fat da las pejas
in eiwil et criminal

Chi chi surpassa a tour plü pejas u cuosts, seja alg drett a dar aint, u la part a tour
sü, u lg huster a radschunar sco sü d’sura sta scritt in tuott puongks, crouda R. 10 par
imminchia vouta, ls qualls lgs convitts da quell commün innua chi vain fallà, dessan
scoudar a nomma dalg commün insemmal cun lg cuost chi va sü sura, et sch’ells nun
faun, schi croudan ells la dobbla falla alls cummüns par ün, la qualla falla quells
surscritts hommens chi faun haun fatt lg trastüd, dessan ells l’hura scoudar aint a
nomma dalls commüns insemmal cun lgs cuosts chi vaun sü sura zainza gratzchia.
Ls qualls hommens s’haun swess insemmal cun lg mastral et nuder datt maun et fai
in lce dalg giürà saramaint da guardar sü sura et indraschir, schi vain fatt exequutiun
u nun, et nun gniond fatt executiun, chia quells hommens da quell loe, innua chi vain
fallà, dessan clammar ls ottars hommens insemmal a gnir a scoudar la falla sco sü
dsura sta a nomma dalls ottars cummüns.
Schi d’chiappes chia intra da quells dudasch anns ün u plüs da quells surscritt hom
mens, chia Dieu cummandess sur ells, schi dess l’hura in quell cummün chi maunchia da (p. 171) quells hommens gnir tscharnü ün ottar in pe da quell u quells in ditt
cummün et quells l’hura far dar maun et fai da far sallvar ditts puongks, et quell
cummün chi lg metta, lg dess eir far dar la fai.
Quells hommens nun haun otter d’god co resalwà quells ditts puoncks dalls
cuosts da chiastier, et dalg huster chi radschuness plü allg drett da chiastier. Superf.8

22. (21) Davart dret da cuvits da commün
Ünna sentenzchia fatta suott drett da commün nun dess gnir appellada ne revochiaeda, resalvà scha la differenzchia importa plü co renschs 10, schi po gnir fatt
appellazun suott ls commüns.

23. (22) Schantamaints da comün, co chi dessen gnir fatts
Tuott schantamaints u trastüds fatts chi vegnian fatts in imminchia commün
dessan restar in lur vigur dummodo chi vegnian fatts sainza praegiüdici dalg trastüd
dalla drettüra.
7 späterer Zusatz von anderer Hand.
8 späterer Zusatz von anderer Hand.
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24. (23) Che differenzchias odan suott drett da commün

Tuottas differenzchias chi odan et creschan aintlg commün par bavuns, pandradüras, avuats, agos da d’ouvas, letts da d’ouvas, müers, saiffs, ruinas, boudas, da crappa, da stanscheng, da scuwars intraunter las chiaesas, da intradgiadas et ischidas da
chiaesas, differentzchias par arar, differentzchias da intradgias da chiaesas chi vain lg
cummünawel, que tuott dess gnir dischferenzchià suott drett da cummün u da cuvitts tenor chi fa m entiun lg foelg praecedaint.

25. (24) Dabit da baselgia, co scoudar et suot chie drett
Tuotts debitts da baselgias s’pon scoudar et far pagier suott drett da commün,
sumgiauntamaing tuottas ottras basellgias et fatschendas da quellas.

26. (25) Quaunta somma s’po scoudar suott cummün
Suott drett da commün u da cuvitts s’po scoudar infinna R. 10 et dalonder ingiu,
mo digk ls ditts chi s’fa pajer da terzall in terzall.

p.173

27. Roba d’baselgia non dess pudair gnir tutt oura

Allg ais dallgs cummüns ordinadt chia ingiün, saja da nossa drettüra u d’ottras
chi chi seja u chi chia pudess essar, nun dess havair dretts da tour oura ingiünna roba
chi tuocchia par las basellgias, seja chie debit chi seja da commün odar ottar, et
ingiün drett nun dess santenzchiar chia dittas robas dessan gnir tuttas oura.

28. (26) Davart husters
Üngiün huster da nossa drettüra nun dess dar pasts a lgieudt dalla drettüra par
plü co par er. 18 lg paist eir cura chi vain tuotta, uschè ais la plü part d’ünna drettüra
insemmal, nun dessne radschunar plü ko er. 48 alg di par parsuna, seja drett criminal
u ciwil, suott paina surscritta chi oda suott allgs hommens chi haun fatt lg trastüd; eir
la falla oda suott quells. Non valet9.
9 späterer Zusatz.
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10Husters da nossa drettüra sun culponts da tngair et salvar da tuott temp bun
vin et spaisa, da dar da baiver et damangier et bischer a terrêrs et falustêrs par lur daner suot paina da R. 4, et cuwids sun culponts da scoudar aint ditta falla a noma del
comün, inua quel huster sta. Nun scudont cuwids, schi croudani els ditta falla al mastral et eir ls husters10.

p.174

29. (vgl. 254) Hustaria, chi possa tegnier

Lg ais ordinà chia ün chi voul tgniair hustaria possa tegniar sainza ottar gravamaint, mo chell piglia sü quella da redschamaint da quell cummün, cun tall moed
ch’ell sa suottametta als puongks dalg trastüd.
Chi nun fa avearta hustaria nun dess [dar] da baiwer, u dar oura ne vinn ne
vinars, ne da d’ingiünna sort d’roba suott paina 10 curunnas, la quala falla cuvitts
dessan scoudar a nomma dallg cummün, innua chi vain fallà. Nun fond ls cuvitts,
schi ls po lg mastral chiastier par ditta falla et eir ls surpassaduors.

30. (27) Husters chi scoudan tessra
Husters cura chi scoudan lur tessras, schi lgs po lgs wschins pagier cun las duos
parts roba et cun la terza daners, et duos hommens da commün dessan mettar quella
roba par lur saramaint. (Tuott roba sco la vain luada dalla drettüra, resalw cura tuotta
la drettüra vain, schi reista duos et terza.)

31. (28) Huster suspetus allas parts po gnir abbandunà
Ün huster chi nun fuoss cummün allas parts chi drettan, clamond sura la part,
dess lg drett ir in ün loe cummün siond sckiüsa legitima.
Lg ais ordinà chia ingiün huster nun dess gnir ellett ne tscharnü ne sezar in
üngiün uffici da commün.

p.175

32. (29) Ün vschin des gnir crett sco lg huster

Ün huster chi voul scoudar tesras our d’ün vschin et chia ierr fuoss, schi dess
gnir crett taunt alg vschin co alg huster.
10 aus M s.Bez.II, f . l 7 v.
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33. (30) Husters nun dessan vendar sommas
Üngiün huster da nossa drettüra nun dess vendar ne dar in baratts ingiünnas
tessras ne dumandaunzas suott paina da R. 5. Neir ingiün vschinn ais culpaunt par
spaisa u dumandaunzas fattas da pajer ad ottars co alg huster, innua ell ha spais u
chia la dmandaunza va, nun pajond lg wschin gugient ad ottars. Quella surscritta falla dessan ls cuwitts dallg commün innua chi vain fallà scoudar a nomma dallg commün. Nun fond cuvitts, po lg mastral lgs chiastier par ditta falla.
Nun dess eir gnir fatt fitts cun tessras, paina ut supra, par fitts oda la falla allg
mastral.
11Item ais ordinà chia tuots husters da nossa drettüra sean obligs iminch’on da
far lur quints et scoudar lur tesras. Mo schi faun lur quints cun ünqualchün, et chia
quella persuna non haves da pagier lg huster in quel term, et chi s’accordan inter pêr,
s’po far sainza ngir chiastiets, mo non font lur quint in dit term, schi croudani in falla
1 A a cuvids da quel comün11.

34. (32) Husters nun dessan dar ne da mangier ne ottras
robas ad uffaunts chi nun sa saun svess redschar

p.176

Üngiün huster in nossa drettüra nun dess dar ne da baiwer ne da mangier, ne eir
ottra roba ad uffaunts chi staun amu suott obedienzchia da bab et da mamma, u eir
da advocats.

35. (34) Vschins nun dessan far ne marchietts ne ottars baratts
cun uffaunts chi nun sa saun redscher
Üngiün vschin da nossa drettüra nun dess marchiantar cun uffaunts, chi sun
suott guwearn da bab et da mamma u da avuadts, schi tuotts marchietts chia da quellas varts dwantessan, dessan essar vauns et chiass, et darchio gnir chiastià da cuvis da
quell cummün, innua chi vain fallà par R. 8. Et dessan scoudar quella falla a nomma
dallg commün. Nun chiastiond cuvitts, dessan ells gnir chiastiedts dalg mastrall par
ditta falla.
p.18712

36. (33) Quaunt fain husters pon comprar alg onn

Tuotts husters da nossa drettüra nun dessan cumprar fain plü co rüps 720 lg ann
da düna fnada suott paina da R. 20 par imminchia fnada, quella falla cuwitts da quell
11 aus M s.Bez.II, f l 8 v.
12 die Paginierung springt versehentlich von p.176 a u f p.187.

182

Trastüd da la dretüra dimetz d’Engiadina Zuot 1628

loe u cummün, innua chi vain fallà, la dessan scoudar aint a nomma da quell cummün. Nun scudond cuwitts u nun fond la tiers, po lg mastral chiastier lg huster par
ditta falla et eir lgs cuvitts par 2 curunnas par ün da lur aegna roba.

37. (35, *14) Sün che dits scoudar in imminchia tersal
In Zarnetz s’po scoudar lg lgiündaschdi et mardi.
A Susch et Luwin marculdi et giceffgia.
A Dardetz et Guarda vendardi et sambda.

38 (36, *15,16) Parachiatadas e banidas
Sün chie ditts chi s’dess tour las paracchiattadas u banidas: lg lgiündaschdi in
Zarnetz, in Susch et Lawin lg mardi et a Guarda lg marcurdi, sco eir in Ardetz.
13Sün quels dis nun ngont tut la parachiatada, lura stouva la parachiatada da
nöf ngir tutta.
Tuottas banidas e scumandadas sun tuttas via.
Üna parachiattada tutta üna vouta, dess restar in craft et valur13.

p.188

39. (37, 38, *17) Chi po tour parachiatadas

Ünna paracchiattada po et dess gnir tutta trass ün mastral, giürader, masckielg u
da d’ün quall ottar huom da bain, mu ingiün nun dess tour paracchiatad u poeja chi
nun seja fatt quint sald intraunter lg credader et debitader. Siond fatt ün quint sald,
dess essar paracchiattad, mu siond sommas da fitt dess gnir tutt paracchiattad. Siond
ierr s’po tour inpestiaunt siond las parts praeschaintas, mu nun siond praeschaintas
s’pon ellas gnir bannidas sün lg ottar di.

40. (39, *18) Sün che di tuotta la drettüra dess gnir insemmal
Cura tuotta la drettüra vain banida, sch’ella nun po gnir insemmal awaunt lg
mardi u sün lg mardi svess, Thura dess gnir tratt u surtratt sün lg prossam
lgiündaschdi.
13 aus Ms. Bez. II, f. 20.
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4L (40, *19) Cura la plüpart da la drettüra vain insemmal,
schi’ls giüraduors chi haun sckiüsa nun dessan gnir bannits brichia
(p.189) Cura duos (la plü part) tarzos vegnian bannits, u eir tuotta la drettüra,
scha las parts nun s’cuwegnian da lascher sezar giüraduors cun schkiüsa, schi nun
dessan ells gnir bannits bricchia.

42. (41, *25) Roba chi vain pridschaeda d’ün drett
Scha lg drett vain ad ünquallchiün manad alla chiaesa a pritscher roba, haviond
lg credader letta dalla roba, dess quella gnir missa in loe dalg daner bluott. Trais ditts
dapoeja la missa dess quella restar tiers lg debitader nun minuida, et lg debitader ha
letta in quells trais ditts dalla spandrar cun lg daner bluott, et lg credader dess spattar
quells trais ditts a seis aegian cuost, nun dond allhura lg daner, schi dess lg debitader
pagier lg[s] donns et cuosts eir da quells trais ditts, et tuotts cuosts chi sun ids da
quellas varts allg credader. Passond quells trais ditts et ch’ell nun leiwa wia la roba,
po ün ottar chi vain d’sieuwa s’pajer cun quella roba.
Ün fullaster po scoudar dallg ün di sün lg ottar.

43. (42, *27) Aint in tour, che roba u co ün credader la possa tour
Scha ünqualchiün hawess da scoudar our d’ün ottar quall (p.190) chiosa et
ch’ell havess manà alg debitader lg mastral u lg drett alla chiaesa, schi po ell hawair
letta dallg mualbain. Resalwà las armas et la vestimainta our doess, 14lg lett our
d’suot14 u ponnamainta d’ün lett, u wittquargia par la brajaeda par trais mais par
cuntschentscha d’ün drett, scha ottra roba nun hawess. Scha lg debitader nun havess
mualbain, schi po lg credader havair letta dalla roba chia lg debitader ha.

44. (43) Früjas co gnir tuttas oura
Ün chi piglia oura früjas our d’ün ottar, seja da fain u da graun, schi lg po lg de
bitader quellas früjas spandrar cun daners bluotts, lg fain aunt ch’ell wengia sgià et
lg graun aunt ch’ell wegnia tschungck, cun tall conditiun ch’ell peja lg fitt suainter
trastüd da daners, spandrond daspoe ch’ell ha tutt oura cun drett, nun spandrond po
lg credader far schmar lg fain dapo chiell ais miss sün lg chiarr par cuntschentscha
d’ün drett. Mu la früja dalg graun dess lg maschielg far aint in sia chiaesa, et lhura
pritscher graun et stramm.
14 aus Ms. Bez. II, f. 21.
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45. (44, *28) Ün credit des gnir sckicess intra tschingk anns
Chi chi ha da praequerir ün creditt, et nun lg dummonda u scouda in spaci da
tschingck anns, passà quells tschingk (p.191) anns nun dess eil ne praequerir, ne
scoudar, u poeja ch’ell nun metta là par cuntschentscha d’ün d rett Vide pag. 211,
L itA 15.

45b. 16Tuots credits den ngir renovads
Lg ais ordinat chia scha ün terrer ha credits da fits oder oters quints, oder eir per
fatts da hiertas, dess el in term da onns 8 far seis quints et sias dumondas, non brichia, schi dess tuottas sias dumondas esser vaunas et chiassas et da üngüna valur. In
madem packs ais eir ün fulaster in term da onz 10. Et quel drett chi tnges dret par tal
fat, ais crudà in falla curunas vaing, dico 20 A16.

46. (45, *29) Lgieud indebitada chi nun ha tgniü lg prüm da pajer,
hartond roba pejan
Scha dchiappess chia quallchiün indebittad havess schfatt sia roba et nun hawess da pajer seis [credituors], da sort chi stuwessan pearder, mu schi dchiappess
ch’ell dsieuwa que hartess, u in quall ottar moed surfgniss roba, pon credituors our da
quellas robas sa suttisfar u pagier.

47. (46, *30) Debits fats in lg eister, co chi dessan gnir
pagiets u sckiös
Quella parsunna chi fuoss u awdess aint in terras eistras da chie sort u cunditiun
chia quella seja, chi s’indebittass u la sia roba mallnüzamaing dschfadschess, chi chi
fuoss chi dess a quella parsuna roba, daners u fess la süertad par eil, quell dess scou
dar in quell loe, innua ch’ell lg ha datt. Resalwà sch’ell lg hawess datt in malattia u
gniond in ün quall fortüna u cas, schi po eil scoudar innua ch’ell cbiatta ditta roba da
tal debitader.

15 die Blätter 209/210 und 210/211 fehlen.
16 aus M s.B e z.II,f.2 4 v.
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48. (47, *31) Lgieudt chi dschfaun lg sieu par las hustarias

Quella parsunna in nossa drettüra chi dschfa mallnüzamaing la sia roba u da sia
muglieir in las hustarias cun baiwer e maglier, dess gnir chiastià dallg mastrall par
R. 10, et lg huster chi dà eir par taunta falla.

49. (48) Dar sgiüraunza par fulasters scumandà
Üngiün da nossa drettüra nun dess tschantar aint sgiüraunza par fullasters chi
sun our da nossa drettüra et tschantond aint, schi dess que essar ledi et largk et d’üngiünna valur.

50. (49) Plidader tiers dret da trastüd our dret da ciwil, cur quell
drett dretta, nun po gnir tudt, muo pardütta bain
Cura lg drett da ciwil u da pagiamaint ha bsceng da seis giüraduors, l’hura lg drett
da criminal nun dess tour ne plidaduors, ne avuadts, our dalg drett ciwil. Mo scha
l’ün drett u l’ottar hawessan bsoeng d’pardüttas (p.193) our dallg drett, schi dessan
gnir lubidas et bain speart examinadas, sün que chia ammanduos dretts possan ir
inawaunt taunt in civil co in criminal.

51. (50) Avuad nun dess gnir dat auter co ad ün chi maungla
Qualunque chi fuoss aint in nossa drettüra, seja terrer u fullaster, chi giavüschess chi lg wegnia datt ün avuà, pudiond cun lg saramaint confirmar, ch’ell aint
in tuotts fatts bsoegnius nun sapchia fuorma da drett, schi lg dess l’hura lg drett dar
ün awuad, uschiglioe brigck. Mu ün pistand s’po tour.

52. (51, *43) Giüraduors noufs, co dessen gnir miss
Cura chi s’dess tschearner giüraduors dancef par ünna sulletta causa in lce da
quells chi haun schkiüsa, schi dessan quells gnir tscharnüdts in quell tarzal chi
maunchia ditt giüraduors sün lgs plü cummüns. Suwrins da las parts nun dessan gnir
tscharnüds, mo da giüraduors bain, schi nun s’chiatta plü cummüns, lgieut da bun
giüdici. Et quells dessan hawair peja sco giüraduors sur ann.
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53. Lg nuder da commün

Alg ais ordinà chia tuotts lgs commüns da nossa drettüra dessan hawair ün nuder
par cummün, lg quall dess artschaiwer lg saramaint dallg mastrall, et quell dess scriwar et 1er tuott aque chi sumaglia in quell cummün, et sia peja dess essar par cussalg
dalg drett u da Sprechers, oder üna honeista peja, et our dwart quell nun dess ingiün
scriwar ne instrumaints ne sprucharias, ne mullassarias suott paina que chia lg tra
stüd maina oura. Ais ordinat chia ünna tearza persuna possa scriwar, ma in praesentia
dallas parts.

54. (52) Obedienzchia da nuders
Ün aveart nuder banid et sgiürad dalg drett dess far obedientzchia. Nun fond,
schi dess eil gnir chiastià par R. 2, et tuotts dons et cuosts chi giessan infinna ch’ell
wain par ls instrumaints ch’ell legia awaunt drett, sta sia peja in cuntschentscha dalg
drett.
17Item tuottas sententias, saya sün qualunque foro, dessen ngir scrittas del drett,
aunt co chi vegnen laschiedas incler et que per ün salari conveniaint tenor lg fat. Et
scha las parts dumondan, schi dessi ngir dat copia17.

55. (53, *44) Dar pardüta, chi possa dar et incuntar chi
Lg ais ordinà chia lg bab alg filg, ne lg filg alg bab, ne neiff alg barba, que ais filg
d’frar, ne contra cusdrins, ne filgs d’cusdrins, et cuntra cusdrins dalg bab, ne quinats,
ne eussoers chi haun müstad insemmal nun dessan ne ponn s’dar pardütta a sai swess,
oder ad ells swess. (p.195) Resallwad in las partitzuns in las quallas chia prossams
sun statts, pon dar pardütta traunter conhertawels sainza impedimaint. Et dess essar
sckiüsa infinna suwrinada taunt dawart femna co dawart masckiel.

56. (54, *45) Cun lg prossem da la cuntrapart po ün prodür
Cura ünna part vuless testifichier awaunt drett cun ünna u plüs pardüttas, las
quallas chi fuossan prossams dalla contrapart in surscritts grads, po eil laschar, cun
tall pack chi dettan pardüttas par ammas parts. Alg drett chi ha sckiüsa in lgs gradts
chia lg trastüd maina oura, po gnir datt sckiüsa taunt all’ünna part co all’ottra.
18Ais ordinà in testifichier possa ün cun lg prossem dalla contra part sco eir alla
ultima via alla part svess18.
17 aus Ms. Bez. II, f. 27.
18 aus Ms. Bez. II, f. 75; It. Ms. Sch. II Zusatz vom 21. April 1655.
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57. (55) Moed da avisar pardütas
Lg plandschedar po lg prüm awisar alias pardüttas et dar ad incler et allhura eir
lg respuondader, et allhura las pardüttas, que chi saun dallg fatt in quella differentzchia dessan dir in ünna vouta par ammas parts, et que chi haun udi et inclett da
ammas parts, nun siond stattas la tiers.

p.196

58. (56, *56) Pardüta banida dess ubadir

Quella pardütta chi gniss banida et nun fess ubedientzchia, dess pajer tuotts
dons et cuosts chia lg drett fa, et gnir chiastià par er. 24.

59. (58, *48) Dunauns nun pon prodür
Ünna duona nun po dar pardütta awaunt drett par roba, mo siond in cumpagnia
da masckiels po ella dar.

60. (59, *49) Pardütas chi fuossen in sgiüraunza
Duos u plüs parsunnas chi fuossan in sgiüraunza nun dessan dar pardütta, ne
santenzchiar lg ün incuntar lg ottar, et dess star in cuntschentscha d’ün drett, schi
fuossan sün ün quall art u frod gniüdts in sgiüraunza. Et scha que fuoss fatt, schi
dessan ells dar pardütta et santenzchiaer.

61. (60, *50) Pardütas tour par scritt
Scha ün vless tour sü pardüttas par scritt, quellas denn gnir inclettas et examinadas, et tuttas in quell cumün chi chiasan da commün in commün, que chi ais ourdwart la drettüra.

Davart maschielgs

p-197

62. (61, *52) Cura ün maschielg po dar di da drett

Ün masckielg nun po ad ingiün dar di da drett, siond mastral et giüraduors praeschaints.

188

Trastüd da la dretüra dimetz d’Engiadina Zuot 1628

63. (62, 236, *53) Uffici da maschialg
Cura lg mastral19wa a bannir mastral u giüraduors da tgnia[i]r drett, schi dess eil
ir swess ne dar ad ingiün ottar aint a maun et saimper purtar resposta, schi vegnian u
nun, et l’hura serwir alg drett. Sch’ell que surpassa, schi dess eil pajer tuotts donns et
cuosts. Sia peja in tuotts ls terzös dess essar sco quella d’ün giürader. Sch’ell stuwess
ir our dallg commün, schi sta sia peja in cuntschentseha d’ün d rett Ais declarà ad ir
da Cernetz in Brailg et da Cernetz in Susch er. 10 par vouta, et in lgs ottars cumüns da
l’ün l’ottar er. 6 par vouta.

64. (63, *57) Maschialgs chi vaun our da
la drettüra
Cura chia maschialgs stouwan ir our da nossa drettüra trass fulliamaint20 dalg
drett, schi alls dess gnir datt taunt daner (p. 198) bluott chia possan far la spaisa, eir
lur peja dessan ells hawair par cuntschentseha d’ün drett.
Lg ais eir scummanda alias parts, cura lg masckiallg wa a bannir, da nun ir cun
eil, seja a bannir giüraduors dalg loe, u seja lg terzall da l’ün cummün a l’ottar suott
paina da 5 A, la quala falla vain alg mastrall u giüraduors dalg loe, innua chi wain fallà.

65. (64) Co ün mastral dess tour ün lutinent
Ün mastral amalad u da quallchie ottra fattschenda impedid et in lg loe cun
bacchietta nun voul gnir, schi nun dess ell tschantar lutinent, mu cummettar a quells
chi in lg loe sun chia la causa vain agitada.

66. (65., *71) Cura mastral et giüraduors u otras parsunnas
sun culpauntas da ubedir
Mastral u giüraduors et imminch’ottra parsunna nun ais obligiaeda da obedir, u
da tgniair drett sün quells ditts chi aran lur terra, u chi vaun in alp ad (p. 199) imsürar
lur latt, u a tschealpchier lur pulmaint.
19 soll masckielg heissen.
20 Ms. Bez. II, f . 29 hat cumond, Ms. Sch. II, p. 32 cumondamaint.
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67. (66, *72) Ünna santenzchia nun dess gnir manifestada infinna
ch’ella nun s’lascha incler aweartamaingk
Lg ais scumandà alg mastral, a giüraduors et algs masckielgs da nun manifestar
ingiünna santenzchia infinna ch’ella nun vain laschaeda incler aweartamaingk. Neir
ingiün nun dess chiüsar santenzchias u formazuns fattas. Et chi surpassa, dess gnir
priwà dallg uffizi, et falla 20 A allg mastral u drett.

68. (67, *74) Santenzchia dalg mastral, cura lg dret
fuoss par metz
Schi dchiapass chia la mer part dalgs giüraduors u tuott lgs giüraduors da nossa
drettüra aint in quall causa u santenzchia gnissan par metz, Thura dess eir lg mastral
far sia sententzchia, que chia algi suma-(p. 20029glia giüst et appusaiwel par seis
saramaint.

69. (68, *75) Ün maladeistar awaunt drett
Quell chi dschess awaunt drett u incuntar ün drett ün mallhuneist u mallappussaiwel plaed dess gnir chiastià par er. 122122 u sch’ell fess u dschess incuntar lg drett da
sort, ch’ell stuwess allwar da baunchia, dess gnir chiastià par R. 2.

70. (69) Ün chi dess fadia a dret da commün
Chi dess fadia a mastral u als giüraduors da commün et nun ubadiss a s’lascher
chiastier, quell dess pagier tuotts donns et cuosts suainter las fallas chia lg trastüd dà
aint

71. (70) Paina da ün chi disch mall da la sententzchia
Scha ün quallchiün nun s’cuntantess da la santenzchia dallg drett, mo alg drett
imponiss, seja cun ditts u cun fatts u blasemms, dess gnir chiastià par cuntschentscha
d’ün drett, (p. 20021) et cuwitts da quell cummün dessan star tiers allg mastrall a
scoudar quella falla, la meza ais dallg mastral et dalls giüraduors, Tottra dallg cum
mün, innua chi vain fallà.
21 Die Seitenzahl 200 ist gleich fü r drei aufeinanderfolgende Seiten verwendet.
22 korrigiert aus 36.
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72. (71) Agiüd dalg dret in cas da bsoeng
In chie lce chi s’dchiappas chia mastral u giüraduors u dwairamaing tuotts
insemmal chi maunglessan agiüd, imminch’ün chi vain clammà sura, chi nun vain
sainza ingiünna d’mura u surtratta, dess gnir chiastià dalg mastral par R. 10, la qualla
falla ais dalg drett suott lg quall vain fallà.

73. (72) Dar cusalg allas parts scummandà
Üngiün mastral u giürader u inter drett da nossa drettüra nun dess dar cussalg ad
üngiün, lg quall chi dummandass par ünna fattschenda chi fuoss da agitar cun drett,
suott paina da R.4, et ün ann gnir priwad dallg uffici. Sumgiauntamaing dess gnir
chiastià eir quell chi dumonda cussalg.

p.20021

74. (73) Roba suainter trastüd

Quaista roba ais suainter trastüd: Muaglia inwernada dalg temp dalla prümawaira sainza menda, bunna granezza da tuottas sorts, sal, her lià et dschlià, ponn da
chiaesa, chiaschoel, paing, tschigrun, vacchias da 6 latts et dalander ingiu, bouffs
sanadts, fain et stramm, bescha, chiaewras, muojas, wdellas, trimmas, sterlas, quellas
robas dessan gnir numnadas suainter trastüd. Ottras sorts dess star in cuntschentscha d’ün drett, et eir launa, cuwrias, pells et chiüram crüch, treschas et bunnas
roudas.

75. (74) Ün medem fall nun dess gnir chiastià suott duos mastros
Siond chia da Punt Martina infinna in Punt Otta ais ünna drettüra et ün medemm trastüd quaunt in fatt criminal, scha quallchün seja masckiell u femna s’fess
mütschdiw dallg drett our da quella part dalla drettüra chi ais sur Muntfullun, et
gniss prais in quella part chi ais suott Muntfullun in maun dallg drett, sumgiaunta(p. 20Z)maing sch’ünquallchiün müttschess our da quella suott Muntfullun, nun
daja lg drett da malefici u criminal chiastier quell müttschdiw par causa da seis
müttscher, siond statt in maun dallg drett. Par ün fall nun dess ell gnir in duos louchs
chiastiad, siond tuott ünna madeschma drettüra. Quaist ais stad ordinadt da tuotta
nossa drettüra da malefici in lg ann 1548.

21 Die Seitenzahl 200 ist gleich fü r drei aufeinanderfolgende Seiten verwendet.
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Davart scumandadas

76. (75) Scumandadas da bavuns
Scumandadas da wias, viels u bavuns dessan essar et restar in krafft et vallur
infinna chia l’ottra part chiattscha. Quellas scummandadas dessan gnir fattas da cu
witts, et ls surpassaduors dessan gnir chiastigiedts da cuwitts per R. 2, la qualla falla
ais la mezza dalls cuwitts et l’ottra metzza dallg cumün, innua chi wain fallà. Nun
chiastiond cuwitts, schi’ls dess lg mastrall chiastier ad imminch’ün d’ells par mademma falla our da lur roba.

77. (76) Paina da quels nun guardand oura scumandadas
Tuottas scumandadas trass chi chi wegnian fattas (p. 202) dessan gnir guardadas
oura suott paina da R. 2 per scumandada, la qualla falla ais dallg drett suott lg quall la
scumandada vain fatta.

78. (77) Chi possa scumandar
Sün ün maungiel po imminch’ün vschin scummandar, alla qualla scumandada
dess gnir guardà oura infinna chi s’acchiatta ün masckialg u ün cuwi, paina ut supra.

79. (78) Ottavel cura saja
Anno 1548 a Ftaun da ammasduos drettüras ciwilas da Punt Martina infinna
Punt Otta ais ordinadt, lg quall dess gnir salwà hotz et qui dsieuwa, numnadamaing
chia aint in quaistas duos drettüras nun dess mse essar drett saradt, mu tuott ann
aweart a tearrers et a fullasters. Resalwà ott ditts aunt et ott ditts dawo la feista da Nadal, et da Paschqua; aint in ls qualls ditts dess essar ottawel a tearrers, et a fullasters.
Mo scumondadas et formazuns sün lg mendar donn pon dwantar in quells ditts chi
ais ottawel.
Da San Georg infinna metz meig par causa dallg arar.
Eir d’huttuon ais drett sarrad taunt chi s’ara.

p.203

80. (79) Lg di da la dumengia et feistas cura saja lubj et
scumandà ad ammenduos dretts da drettar

Cura e nun ais ottawel, l’hura dess lg mastral et giüraduors bricchia tegniar drett
in las feistas principalas, ne la Tschinquaisma resalwà schi fuoss la plü part aint in lce
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a tgniair drett, l’hura in quells ditts dawo preidgia po gnir la causa d’finida. Mo la dumeingia nun dess zuond bricchia gnir tgniü drett, schabain la plü part dalla drettüra
fuoss insemmal.
Sumgiaunt lg drett da trastüd u da criminal sün la dumeingia nun dess tgniair
drett, ottar scha tuotta la drettüra fuoss in ün loe insemmal.

81. (80) L’eivna sonchia nun s’dess drettar
Lg ais scummandà chia ingiün mastral, taunt ciwil co criminal ne da commün,
dess tegniar drett in l’eiwna sonchia ottar co par donn creschaunt, u da dar ünna
tschantada. Alls surpassaduors dessan gnir chia-(p. 204)stigiaedts par R.6 dalls cuwitts da quell cummün innua chi wain fallad; la falla ais da quell cummün.

82. (81) Gicefgia et vendardi sonck aunt preidgia dess gnir fatt firà
Lg ais scummandà chia aint in l’heiwna sonchia in quells duos ditts, la gicefgia et
lg vendardi, in ls qualls vain predgià la paschiun da noss Segniar Jesu Christi, nun
dess üngiün lawurar aunt chia la preidgia seja lgiwrada suott paina da er. 32 par parsunna chi surpassa, et cuwits pon que chiastier. Sumgiauntamaing eir ottars ditts chi
s’preidgia, nun dess ingiün lawurar aunt preidgia, paina ut supra.

83. (82, 237) Protestaunzas et citaschuns scumandadas
Quella persunna da nossa drettüra chi hawess differentia da chie sort chi seja,
nun dess citar la cuntrapart a Cuoira, neir far protestaunzas ne incuntar la part ne
incuntar lg drett, mo imminchiün s’dess retscher suainter ditt da noss trastüd. Cun
nom cura chia ünna santenzchia ais ida, ch’ell saggrei-(p. 205)wa, schi piglia ünna
appellazun, et scha lg drett nun sallwa la fuorma, schi cumpara awaunt ls cummüns.
Quell chi surpassess da que, dess gnir chiastià par 100 A et tuotts donns et cuosts chi
giessan per quella causa, la qualla falla ais dallg mastrall la terza part, et lg restaunt
dallgs cummüns, et lg mastral la dess scoudar impestiaunt dalls surpassaduors. Lg
cummün chi nun vuless sgundar dess gnir chiastià dalls otters cummüns par mademma falla.23Chi surpassa dit puonch crouda falla R.300, dico traya tschient, et
privà da seis vschinadi.
Item chia avisamaint u protesta, saya vers ilg drett u la part saya lubi, mo brichia
chia’lg drett qua tras vegnia impedi da far lur offici23.
23 aus Ms. Bez. II, f. 35.
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84. (83) Apellaziun, co dess gnir tutta
Imminchiün chi voul tour appellazun la dess tour bain spert sco la sentenzchia
ais ida aunt chia lg drett sa sparta, et quella intra spaci da quattordasch ditts l’alwar.
Quella appellazun dess gnir datta suainter artichials dalla chierta dallas 3 Lias, et
dess star wia drett, quella appellazun da tschantar par lur saramaint in la prosma
drettüra la plü cummünna. Eir donns et cuosts da drett star via drett.
24Item appellazuns inter vschins della drettüra non des ngir datta ne lubida, mo
ün chi sagreiva, po appellar suot ls jüdischs chi vegnen mis supra Pappellazun, cioè 3
per tersal, et lg mastral des tngair bachietta, mo brichia essar in secret della sententia,
siont stat presaint in la sententia della drettüra. Mo inter terrer et fulaster s’lascha
tenor la chierta dalla Lia. Et quels jüdischs dessen ngir miss, cura e vain mis mastral
et drett civil24.

85. (84) Per quaunta somma ünna appellaziun inandrett
possa gnir lubida
Dapoe santenzchia tratta, scha la somma nun ais da R. 100, (p. 206) nun dess gnir
appellad, ne datt appellazun. Sumgiauntamaing nun dess gnir lubi tuotta la drettüra,
sch’la somma nun ais da R.100 u dalonder in sü.

86. (85) Santenzchia fatta suott ün terzall nun dess gnir appellada
Que ch’ün terzall jüdichia, que nun po ne dess gnir appellad.

87. (86) Appellazuns fullasteras
Appellazuns fullasteras, ngiond in nossa drettüra da fatts da gronda importaunza, dessan lg prüm gnir praeschantadas alg mastral, et in quäl cummün ch’ell chiaesa,
dess la causa gnir agittada cun drett et definida.

88. (87) Chiartas chi vegnian tramissas alla drettüra,
da chi gnir aweartas
Cura chi wain tramiss chiertas, seja chi tuochian alg mastral u alla drettüra, quellas dessan gnir aweartas sü dalg mastral, et quell chi las awra sü sainza sawair dalg ma24 aus Ms. Bez. II, f. 35.
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strall, dess gnir chiastià par R. 2. Quella falla ais dallg mastral. Resalwà scha lg mastrall nun fuoss in lg loe, l’hura las po lg cuwi da quell loe awrir sü.

p. 207

89. (88) Drets da fullasters aint in scoudar25

Tuotta lgieudt da d’ottras drettüras, chi awdan innua chi seja, dessan ells gnir
sallwads cun scoudar, traer aint u far pagier in nossa drettüra, da co chia lgieudt da
nossa drettüra vegnian sallwads pro ells, seja sur Punt Otta u uttruo. Eir in moed tall
chia cura tiers ells ais drett sarad u ottawal, seja par praschuners da che temp chia
tiers ells ais drett saradt, dess eir tiers nu ad ells essar drett saradt.

90. (89) Fullasters nun dessan hawair verwäsers
Lg ais scummandà chia ingiün nun dess far ne essar lg verwäser d’ün fullaster ne
in wendar ne in cumprar ne in scoudar. Resalwà, sch’ell fuoss awuat sco giuo suott
sta, suott paina da R. 6.

91. (90) Fullasters pon cumprar graneza par lur üs
aint in nossa drettüra
Üngiün nun dess wendar a fullasters plü granezza, neir cumprar par eistars, plü
co par bsoeng u sustentamaint da sia brajaeda. A revendaduors nun dess ingiün ven
dar. 26Supervacaneum est. Vide fol.2ll, Lite.B.26.

p. 208

92. (92) Davart la tscherna da giüraduors da trastüd

Lg ais ordinadt chia lgs mess dalls com m üns27dessan star tiers27 alls signuors et
tschearner giüraduors cun cussalg da ammas parts, et que suainter ditt dallg Vertrag,
28oda in criminal28.

93. (93) Mastral da trastüd, co quel des gnir tschernüdt
ltem in tschearna da mastrall da trastüd u drett criminal, cura lgs mess dalls
cummüns sun raspadts insemmal, dess gnir tscharnü quatter mastròs ün par cum25
26
27
28

vgl. dazu auch Art. 286.
Zusatz von gleicher Hand; f. 209-212 fehlen, s. u.
Ms. Sch. II, p. 45 hat: dessan zer pro.
Zusatz von gleicher Hand.
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mün u par terzal, et dudasch giüraduors suainter las plüs vuschs dalls cummüns u
mess. Innua chi s’acchiattess chia ün mess u plüs nun sgundess alla plü part, schi dessan quells gnir chiastiseds par R. 50, et lg mastrall da ciwil dess star tiers a scoudar la
falla, la qualla vain alls cummüns. 28Oda in criminal28.

p. 209-212 fehlen

p. 213

94. (94) Üngiün nun dess tscherner se svess mess

Lgs mess da commüns, quells chi vegnian tramiss a tschearner drett criminal,
nun dessan da d’ells svess ingiüns tschearner ne mastral, ne giürader. 28Oda in
criminal28.

95. (95) Mastral et trastüd, co quell dess scoudar
Plü ais ordinà dawart lgs pagiamaints da fatts eriminals, scha inzacura lg mastrall
wuless scoudar allchiünnas fallas et hawess tgniü paracchiattad, schi nun lg daja ad
eil gnir datt otters cuosts. 28Oda in criminal28.

96. (96) Co chi daja gnir dumandà et eir fat
grazchia dalls commüns
Scha ünquallchie persuna seja terrera u fullastera agragiass avaunt ünquallchie
cummün chi ilg gniss fatt la gratzchia in ün fatt chi partgniess tiers29 a tuotta la drettüra, nun deja ingiün terzall u cummün sullett far (p.214) ne cumpartir ingiünna
gratzchia sainza cussailg u wiwaunt savair dalls ottars cummüns u tarzos da tuotta la
drettüra. Quell cummün u terzall chi nun sallvass que, dess gnir chiastià dallg ma
strall et ottars cummüns par curunnas 50. Mo scha lg mastrall nun chiastiess u fess la
tiers, l’hura tuotta la drettüra dess star là insemmal a chiastiaer lg mastrall par surscritta paina, et eir lg cummün chi falless. Ma scha ün dummandess u clamess sura
par ün di da commüns a seis segian cuost sgiürond par donns et cuosts, schi sta in
arbitri dalg mastrall suainter lg fatt da lubir u nun in lg loe chi sumaglia allg mastral lg
plü cummün chia imm inchün possa tour rasposta et dar.
28 Zusatz von gleicher Hand.
29 Ms. Bez. II, f. 38 hat statt: tie rs a = alla re p u b lic a da.
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97. (97) Venza da fuond
Lg vendader po trer da seis fuond et bain taunt pretsch co ad ell pussibal ais dalg
credader.
Ün chi voul vendar ün bain u ün prüvi, quell po da quell bain traer taunt üttal u
gudong dall cumprader co ad eil possibal ais da far seis üttal, pür chia quella roba
vengia aestimada par lg saramaint in loe dallg daner.

98. (98) Ünna venza da fuond daja dwantar aweartamaingk
Venza da fuond u tuotts marchietts da prüwi dessan dwantar aveartamaing, libar,
avaunt lgieudt cummüna, brichia adascus, sün quäl frod u strawiamaint dallg pros
sam (p. 215) in chie moed chia que dwantess, et scha lg prossem da quell fuond nun
savess, schabain la venza ais fatta aveartamaing et chia cun lg saramaint po ell confirmar, ch’ell nun heja savü, schi po ell intra spaei da trais ditts, dallg di ch’ell ha savü
inwia, quell spandrar da chie temp ch’ell wain a partschett.

99. (99) Chiammis da fuond
Tuotts chiammis da fuond 30sun uschè libars chia lg prossam po30 lg teartz di
dsieuwa chia lg chiammi ais fatt, spandrar restituind in pe da quell fuond ottar ad ingual quell par cuntschentscha d’ün d rett Mo scha ün nun vuless artschaiwer quell
fuond da seis prossam in chiammi par seis fuond, schi po eil traer largk quell chiam
mi, et quell chiammi dess restar largk.
In declaraunza dallg suprascritt puongk ais dalls homans da commün fatt chia
ditt puongk da chiammi da fuond nun dess essar ingiün regress da spandrar passond
trais ditts dawo la missa.
Anno 46, adj 3 aprilis. Passond trais ditts nun dess essar surwisa in chiammis.
31Et dess esser da plü dalla mittà dalla somma, schi dessi esser chiami, non brichia,
schi aisi solum tenor üna venditta31.

100. (100) Fuond, co quel dess gnir miss et appridschà
Lg ais ordinadt chia lg cumprader et vendader possan lg bain vendü zieuwa la
venza intra di et ann (p.216) far mettar ünna vouta früja et l’ottra sainza früja, mu
30 Ms. Bez. II, f. 38v hat: u d a ch iesas su n u sc h è lib e rs, ch ia p ro sse m s p o n
31 aus Ms. Bez. II, f. 38v.
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scha’ls aestimaduors32 nun savessan gnir ad’ünna par lg pretsch dallg bain vandü,
schi allg dettan tiers lass parts ün agiüdaunt. Nun sawiond las parts s’cuwgnir dallg
agiüd, l’hura dessan ells tour aint lg agiüd cummün sainza part. Cura lg bain dess gnir
miss früja, schi dess dwantar da chialonda jünn invia dintaunt chia la früja ais lg
bain. Früja da prada ais lg prüm fain, da aers ais lg graun.33Ma nun sawiond ne las
parts ne ls malussers gnir ad accord sün lg agiüdaunt sco sü dsura sta, schi dess l’hura
lg drett dar aint ün sün lg plü cumün33.

10L (101) Schlubgiaschiun da fuond
Ün vendader da d’ün bain u saja da plü u da fitts da liwè, quell svess seja in terra
u our d’terra, po hawair libar arbitri, quell fuond in duos anns da spandrar pajond lg
chiartadi datt alg nuder insemmal cun la somma chiapitala.

101b.34(102) Lg vendader sco eir lg prossem po in lg tertz di
lg bain vandüd spendrar et eil essar lg prüm
Scha lg vendader nun vuless u nun pudess spandrar, schi l’hura lg prossem,
inunder quell bain vain, po eil spandrar. Et scha ünquallchiosa nun fuoss pagiad,
schi po eil pagiar suainter lg marchià fatt, dond imperò ünna süertad dallg ustar da
donn. (p. 217) Mo scha lg cumprader ha datt roba muanta u mualbain, po eir lg spendrader dar mobell da co chia lg vendader35 haveiwa artschawü par cusaillg dalg drett
praeschantond u spurdschond quella roba in trais ditts dapce chia quella venza ais
fatta. Cunfarmond imperò cun lg saramaint, ch’ell nun haegia sawü aunt co quella
venza, schi po ell allhura dapce ch’ell ha sawü dar quella roba.

102. (103) Spandraschun36 po imminch’ann dwantar
Lg vendader u seja eir lg prossam po imminch’ann sün quell di chia la venza ais
fatta in quells duos anns spandrar lg bain vandü. Scha ell voul spandrar awaunt lg di
dalla venza, schi po ell far, mo lg cumprader po ell giudair la früja da quell ann.
32
33
34
35
36

Ms. Bez. II, f . 29 hat: m a llu se rs statt aestim aduors.
späterer Zusatz von gleicher Hand.
in Ms. Bez. I, p.216 nicht als Titel gestaltet, daher bei der Numerierung übersehen.
Ms. Bez. II, f. 40 hat: c u m p ra d e r.
Ms. Bez. II, f. 40v hat dafür: S c h lu b g ia sc h u n s.
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103. (104) Duns da fuond
Scha lg cumprader wless dunnar ultra que chia lg bain ais prittschad alg venda
der, schi po eil far, pür chia que vegnia pritschad trass quells hommens chi haun
schmad lg bain, seja Fhura roba u daners, la qualla roba, scha trass quells aestimaduors37, siond quells amuo in vitta, nun gniss prittsehseda, schi quell chi spendra
nun ais obligià quell dun u quella roba da restituir u da inombrar inawo.
(p. 218) Item quella roba chi vain datta in dünn, dess gnir missa par lg saramaint
in lce dalg bluott daner.

104. (105) Debit da fuond, co el dess gnir pagià u sckioes
Lg vendader da d’ün bain, sch’ell nun gniss pagiad sün lgs terms pacchiatts dallg
fuond vandüt, schi po ell scoudar dalg cumprader sia somma our da quell bain vandü scumanzond in ün lce, innua chia ad ell plascha, u da hawair letta dallg muallbain
dallg cumprader.

105. (106) Sgiüraunzas da fuond, co chi dessan gnir tuttas oura
Cura chia ün voul tour oura sgiüraunza da fuond, schi dess ell que far cun duos
u sün lg plü cun trais giüraduors alls plü cummüns, ls qualls dessan que fuond
pridscher in tall moed chia quell chi lg piglia oura, possa surffgnir lg daner par
zieuwa, et scha quell chi lg piglia oura hawess obligiaschiun par lg dobell et lg
restaunt par taunta roba, schi dess quell ünna tall obliaschun giudair. Et que dess
gnir fatt sallwar dallg drett suott paina da R. 6 .38Ais ordinà sch’ünna part, quala part
chi wless lg terzal inter, lg possa far gnir a pritscher u surwair, muo brich plüs38.
39Item tuottas sgüranzas dattas sün fuont u chesas den havair eff et e pudair ir
inavaunt ouravaunt oters crediturs. Et chi non ha sgüranza, dess havair patientia da
que chi reista, et chi ais ilg prüm sgürà, va avaunt. Et chi sgüra in duos lous, ais crudà
in falla da A 10, dico curunas desch39.

106. (107) Fuond tut oura suainter fuorma da drett
Scha ad ün gniss tutt oura fuond par fuorma da drett, (p. 219) quell a chi lg ais
tutt oura fuond par fuorma da drett, po eir quell spandrar sco eir ün prossam in duos
anns.
37 Ms. Bez. II, f. 40v. hat: m u lla sê rs statt sestim aduors.
38 späterer Zusatz von gleicher Hand.
39 aus Ms. Bez. II, f. 41.
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107. Cummünavel chi vain tut oura ha quater anns
term da spandrar
Lg ais ordinà da cummüns unidamaing, chia scha ünquallchiün havess da scoudar our d’ün cummün u drettüra et ch’ell pilgiess oura fuond cummünawel u alps u
pasckiüras, schi dess quell cummün chi s’ha stuvü lascher pagier oura, hawair dretts
da dobell term da spendraschun, numnadamaing anns 4 et in quells quatter anns
ponn ells schlubgiar lg lur sainza contradictiun.

108. (108) Lg fuond da dün chi treja davent our dala
drettüra po gnir affermà
Scha ünna parsuna chi ha fuond in nossa drettüra inquallchur trajess our da
quella u hawess lg senn da traer, sch’ell fuoss maridà in lg eistar, schi po ls prossams
da saungk da quella parsuna, uschè loeng co eil nun ha uffaunts, ustar et farmar chia
quell fuond nun vegnia vandü ne chiammià (p. 220) ne tratt dawent infinna chi sa sa
partscheart, eh’ell heja uffaunts, in tall moed chia lg übernütz dallg fuond po eil traer,
lg quall eil po giudair a seis plaschair, uschea eir da commün in commün aint in la
drettüra. Vide pag. 224. A.
(p. 224) Et quella persuna chi contrafess alg surscritt puongk, seja cun comprar
oder vendar oder barattar, dess crudar falla imminchia vouta chi gniss contrafatt A
100, las duos parts alls comüns et la tearza allg mastral. Et hertaweis pon saimper ir a
possess da ditt fuond oder hierta sainza contradictiun. Vide pag. 2l9.Lit.A.

p.220

109. (109) Ün chi possidescha fuond desch anns sainza ierr,
lg po eil zieuwa giudair

Lg quall chi possidescha ün prüwi u fuond u dwairamaing bain desch40 anns par
libar aegian, nun impatschà, schi po eil quell dalonder invia giudair u possidair
sainza inquerir da d’ingiün drett et sainza impedimaint da d’imminchia commün u
persuna. Resallwà l’ün commün incuntar l’ottar nun dess essar ingiün temp
praefenit.

110. (110) Marchià da fuond mal appussaiwel
Ün marchià da fuond u ünna venza malappussaivla dess dalg drett gnir fatta
appussaivla.
40 Ms. Bez. II, f . 43 hat: 5.
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111. (111) Fuond dat a fit
Lg ais ordinà chia lg prossam possa retraer 41aint in seis maun41 tuottas fittaschuns sco eir venzas da fuond dond ünna süer- (p. 221) tad par lg Litt. Et scha eil nun
sa savess cuwgnir cun lg vair patrunn dalls bains davart lg Litt, Thura dess lg fitt gnir
miss da giüraduors par lg saramaint. Resalwà scha ünquallchiün hawess vercequaunts anns roba u fuond a fitt, Thura po ell quella fittaschun giudair quells anns.
Üngiün nun dess tour ünna fittada sco par prossem, sco par la dar ad ünn ottar a
fitt par traer ün quall üttal ad ell. Sch’ell nun la voul swess sallwar, schi la lascha a chi
Teira datta.
Üngiün nun dess far chiammis cun fuond datt a fitt per strawier prossams, ottar
sch’ell woul hier quell fuond.
Scha ünquallchiün nun hawess ün bain ad allchiüns anns, Thura ais lg patrunn
dallg bain in mantgniüda, mo sch’ell marchiantess, ch’ell havess ad allchiüns anns
ün bain, Thura dess ell bannir lg prossem u lg patrun dallg bain awaunt lg drett in lg
lce, innua chia lg fuond giascha, et lg daja awisar awaunt Nossa Duona, et allhura scha
ell woul, po ell praequerir cun drett a chialonda avrilg.
Scodün meer da fuond ais culpaunt da dar quint degk par lg fitt da d’ün ann a
seis patrunn et brichia ulltra. Mo scha quellchiün fess prouwa u mettess là ultra d’ün
ann, Thura dess star in cuntschentscha d’ün d rett 42Supervacaneum est42.
43Fuond dat a fit dess restar tenor lg acord fatt inter peer, resalvà scha lg patrun
voul tour inavo, schi avisond aunt Nossa Duonna, ais el patrun inminch’onn da pudair tour per ell, et tenor chi ais retschavü, schi ais ell oblig da restituir, sco eir biar
tenor chia la früa po purtar.
Früas da bains ch’ün ha a fitt, non den ngir tuttas oura ne vendüdas zainza voluntad dalg patrun dalg bain, mo dessen restar a requisitiun dalg patrun43.

p.222

112. (112) Fuond nun dess gnir datt in finnaschun44

Ingiün nun dess dar fuond in finnaschun44, eir ingiün lg tour in ingiün moed
ottar co par libra venza. Et quell chi lg piglia, schi dess ell essar libar et largk et scoudar la somma ch’ell ha datt par lg melg ch’ell po, et la falla crouda a cuvitts R. 3 chi ha
datt et chi ha tutt. Quells dessan gnir aint allg commün, innua chi vain fallà. Nun
scudond ells, lgs po lg mastrall chiastier par ditta falla.
41 aus Ms. Bez. II, f. 43v.
42 späterer Zusatz von gleicher Hand.
43 aus Ms. Bez. II, f. 43v./44.
44 Ms. Sch. II, p. 55 hat richtiger: in p in a s c h u n .
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113. (113,114) Davart partizuns
Ünna partizun fatta traunter cunhertawells chi ha dürà di et ann nun müdada,
seja chi sejan statts adünna dalla far u fatta trass arbitraduors, dess restar ratt et fearm
daco chi ais parti, et lgs maschkialls ponn havair las chiaesas, 45dond la scuntra par
cusailg d’pru lgieudt u bunn amychs per lg saramaint45.

114. Vachias nun dessan gnir tuttas our d’alp
Lg ais ordinà chia ingiün, seja chie debitt chi seja, nun dess pudair tour oura wachias daspoe chi sun missas in alp, et ingiün drett nun dess santenzchier chi vegnia
tutt oura vachias dapo missas in alp infinna lg uttuon chi vegnian d’alp a chiaesa. Mo
las tour our et las lascher in quella alp schi.
p.223 leer
p. 224 siehe oben bei Art. 108
p. 225-226 leer

p.227

115. (115) Scudond spo cun duos giüraduors siond
las parts cuntaintas

Lg debitader chi fuoss da sort indebitadt chia lg credader stouwa pajer, scha
ammanduos parts s’cuntaintan et sun adünna da 2 giüraduors, in moed tall chi quells
duos giüraduors dessan mettar quella roba chia lg debitader dà per lur saramaint in
loe dallg daner bluott. Lg debitader statt ünna vouta cuntaint stouwa pajer lg creda
der cun giüraduors; lur peja ais er. 4 par giürader. Item lg debitader chi ha datt la
chiaesa in sgiüraunza allg credader, dess que restar in krafft et vallur.

116. (116) Co scoudar da d’ün chi ais mort
Üngiün nun dess mantgniair inguotta sün ün chi ais mort, u pceja ch’ün nun
metta là u prouwa cun pardüttas sufficiaintas.
Lgs morts nun dessan gnir ehiastigietts suott ingiünna bacehietta.
45 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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Item ün chi moura laschond debitt, et ch’ells hertawells faun awisar allg credader ch’ell wegnia a s’pagier aunt chi partan Phierta, schi ais lg credader culpaunt da
s’pagier our dalla roba da quell chi ais mort (p. 228) et nun gniond a pajer, schi po
l’hura ls hertawells partir Phierta, et quell chi ha da scoudar ais culpaunt da scoudar
our da quell hartawel chi tuocchia da pagier lg debitt.

117. (117) Moed da scoudar da marchiadauns u chiawallers
Da d’ün merchiadaunt chi fa merchiantia et da d’ün chiawaller s’po scoudar,
schabain chi ells fuossan dawent taunt sco ells fuossan prseschaints, sco eir da otters
wschins chi sun a chisesa.

118. (118) Marchiats et impromischiuns, quaunt inawaunt
e s’denn salwar
Tuott marchietts, cumprass, et impromischiuns in fatts da roba muanta, taunt in
quells ch’ell ha fatt svess co in quells ch’ün ais gni ad ünna trass ottars, que ch’ün ha
impromiss, seja in pogk u in bler, ais ün culpaunt da sallwar. Resalwà in gious u in
marchietts da fuond.

119. (119) Lg credader po farmar la roba dalg
debittader chi tira dawent
Scha ünquallchiün da nossa drettüra wless traer utruo (p. 229) et vendar sia roba,
u scha ünquallchiün surffgniss ünna hierta u ünquallchie roba et fuoss indebittad,
schi s’po farmar roba muantada et nun muantada et trais ditts ha eil par finadi46 chia
lg debittader la po schlubgier.
Item lg credader ha letta dalg debittader chi moura da tour sün quall hertawel
ch’ell woul chi hearta ditta roba u uschilgioe hawair letta da quella roba.

120. (120) Robas muantadas da quala ais differentzchia, dess
gnir missa in maun dallg drett
Dchiappond cura duos u plüs hawessan differenzchia par roba muantada, l’hura
po lg mastrall u giüraduors uschilgioe imminch’ottra persuna ditta roba mettar u
tschantar in maun dallg drett, et ammas parts s’dessan cuntantar dallg drett. Quell
chi nun ubadescha, dess gnir chiastià dalg mastrall per R. 2.
46 Ms. Bez. II, f. 45l hat: h a el p ra fin i di; Ms. Sch. II, p. 59 hat: p a rfin a dy.
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121. (121) Roba venala nun dess gnir cumprada par fullasters
Üngiün wschinn in nossa drettüra nun dess artschaiwer daners da cumprar roba
aint in nossa drettüra (p. 230) par ünn fullaster suott paina da R. 8, la quala falla chia
cuvitts ponn scoudar allg cummün innua chi vain fallà. Nun chiastiond cuwitts, schi
dess lg mastrall lgs chiastier par mademma falla our dallg lur.

122. (122, 239) Üngiüng nun dess cumprar roba par la rewendar
Da d’ingiünna sort roba aint in nossa drettüra nun dess gnir cumprada sü par la
rewendar suott paina R. 20. Et cuwitts da quell cummün innua chi wain fallà, dessan
scoudar la falla la quala vain allg cummün. Nun scudond ells, schi’ls po lg mastrall
alls chiastier par ditta falla. 4748Inchiemoed que s’possa far sainza crudar in falla vide
pag.23047 Lit.B48.
(p. 231) 49B. Tuott a quells chi cumpran sü roba par la rewendar sun culpaunts
dalla dar a wschins sco la vain luada dalla drettüra (manglond wschins) ne ais libar
dalla dar u manar dawent sainza la spordscher a wschins, suot paina da 6 A, la mezza
allg mastral, et l’ottra mezza alg comün innua chi vain fallà49.

p.230

123. (123) Roba, chi ha venala dess dar a vschins
ourawaunt ottars

Scha ünquallchiün da nossa drettüra hawess ünquallchie roba vnala da chie sort
chia quella seja, ais quell lg prüm oblià da la dar a vschins 50per l’daner bluot50
aunt co ad ottars suainter lg cuors tschantad dalla drettüra. Quell chi surpassa dess
gnir chiastià dallg mastrall par cuntschentscha d’ün drett.
p. 232-234 leer
p. 235

124. Robas dessan gnir luadas51 a Sant Michael

Lg mastrall dess hawair chiüra chia las robas wegnian luguadas imminch’ann da
hommens da commün a Sant Michieil in tuotta la drettüra par ün medemm pretsch
in loe dallg daner bluott. Mo in pajamaint da cramers u marsehantells ais lubit da far
47

48
49
50
51

lies 231.
späterer Zusatz von gleicher Hand.
späterer Zusatz von gleicher Hand.
aus Ms. Bez. II, f. 48.
Ms. Bez. II, f . 48 hat: gnir missas.
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a scodün seis marchià allg melg ch’ün po, et dess gnir miss lg vinn et lgs pasts als husters da co chia la roba ha la valütta ehia immineh’ün po hawair, chia tuott possa
restar tiers lg dawaira.

125. (124) Pulmaint d’alp nun dess gnir wandü sün la paisa d’alp
Üngiün wsehinn da nossa drettüra nun dess cumprar paing, chiaschcel, ne tschigrunn sün la stadaira chi s’ha psà in alp, mo manar a chisesa a psar suott paina da R. 4
da scoudar dallg cumprader et dallg vendader, la qualla falla cuwitts dallg cummün
innua chi vain fallà dessan scoudar. Muo nun fond ells la tiers, dessan cuwitts gnir
chiastigisets dallg mastrall our dallg lur par lg dobbel, eir lgs surpassaduors. Resalwà
sch’ün vendess u cumpress in alp, schi ponn ells far pasar ün ottra giaeda.

126. (125) Daners, dar sün roba scummandà
Lg ais ordinà suott paina da renschs vaingk chia ingiün nun detta daners sün
üngiünna roba, ne sün sejal, mastüra, (p.236) hüerdi, chiaschcel, paingk, nuorsas,
fain, stramm, in somma sün ingiünna sort d’roba, la qualla falla crouda la mezza allg
mastrall, l’ottra mezza allg cummün, innua chi vain fallà, et cuwitts dessan far surasenn, et la tiers par lur saramaint. N. v.52.

127. (126) Roba sainza hertavels
Schi d’chiappes chia ünquallchie fullaster aint in ls cummüns da nossa drettüra
muriss sainza ingiüns ottars hertawells, ls qualls chi hertassen quella roba da quell
fullaster, schi dess ditta roba crudar sullettamaing a quell cummün aint in lg quall
quell fullaster ais mort. Passond imperò basdrinns dess lg cummün ell hartar.

128. (128) Davart ls fits
Tuotts fitts chi sun statts fatts aunt co lg praeschaint trastüd wegnia remediat,
dessan gnir fittads suainter lg trastüd velg, et chi nun voul fittar uschea, schi spendra
cun bluott daner tenor ls instrumaints.
52 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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129. (129, vgl. auch 240) Co fits dessan gnir fatts
Chi chi voul far fitts dess dar u inombrar lg daner bluott et scoudar fitt cr. 4 par
rensch, et chi surpassa, dess gnir chiastia dalg mastrall par R. 12, taunt quell chi piglia
lg daner co quell chi lg (p. 237) dà, la qualla falla ais dallg mastrall. Et imminchia ma
strall nun siond lg surpassader chiastià, lg po Thura eil chiastier gniond a partschett
dall fall.
Item vuliond lg mastrall chiastier, schi dess eil mettar wia drett par cuntschentscha dallg drett chi seja fallà.

130. (129) Fits fats cun roba, co pagier
Scha ün vandess ad ün ottar ünquallchie roba sün ün term, et eura lg term crouda, scha lg debittader ruwess, ch’ell spetta pajond fitt, schi po eil far sainza pantizi,
nun gniond fatt suott ottar praetext.
Sumgiauntamaing sch’ün hawess da scoudar fitt da daners et ehia lg debittader
rouwa, ch’ell scriwa aint lg fitt da fitt, schi po eil far sco sü d’sura sta, 53et chi surpassa,
des ngir chiastà dal mastral per R .453.
Tuotts fitts chi wegnian fatts cun roba, dessan et pon eir gnir spandratts cun
roba.

131. (130) Instrumaints da fitt, trass chi dessan gnir scritts
Tuotts instrumaints da fitts, da cumpras u da tuotts ottars marchietts dessan gnir
fatts u scritts d’ün aweart public nuder, et nun gniond fatts, schi nun dessan ells essar
d’üngiün krafft ne valur.

p.238

132. (131) Co es dess drettar par ün homicidi
dwantà sainza gra

Lg ais ordinà, scha ünquallchiün fess ün homicidi sainza gra trass dschwintüra,
bricchia frudaiwellmaing ne cun aguett u perfidamaing54, u aint in chie moed u fatt
chia que dwantess, quell homicider, u quell chi gniss in quell fatt inculpad, nun dess
gnir tutt in farmaunza, hawiond eil uschiglioe datt sufficiaintas süertads da d’ubedir
allg drett, ne la part u las persunas prosmas dallg mort nun dessan clammar sura chia
53 aus Ms. Bez. II, f . 47.
54 Ms. Bez. II, f.4 8 v Zusatz: p a rp issa d a m a in g .
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lg homicidier vegnia tutt in farmaunza. Hawiond eil uschiglioe datt sufficiaintas
süertadts allg drett da ubedir allg drett in chie chia lg drett cugniuoscha via u cuntar
d’ün homicidier. Et lg mastrall siond clammà sura par drett, seja da qualla part chi
saja, par quell fatt ais culpaunta da tgniair drett subittamaing par quell fatt sainza
ottra d’mura cun sia drettüra suletta sainza ottar agiüd da d’ottar criminal, et quell
miser cas cuschidrond lg essar et moed u circumstantias par lur saramaint chie chi lgs
sumaglia boen.
Ais ordinat lg ann 1586 a chialonda junii. Oda in criminal.

Davart velgs

133. (132) Welgs chi nun sa saun redschar pon star cun lg lur
tiers quall uffaunts ch’ells vcelgian
Scha ünquall persunna fuoss uschè our d’willgdünna, (p. 239) ch’ell nun sawess
redschar u administrar sia chiaesa, schi po quell star u habitar cun tuotta sia roba, seja
muaunta u nun muanta, cun lg quall chia ad ell bain para et plascha par cuntschentscha d’ün drett, et ls ottars uffaunts nun pon constrendscher chia la roba da quell
wellg wegnia partida, et giüraduors chi fessan santenzchia incuntar que, dessan gnir
chiastiedts par R.10, metz quella falla ais dallg mastrall, et l’ottra dallg commün
innua chi wain fallà 55et lur sentenzchia dess essar chiassa55.

134. (133) Als velgs dess gnir sallwà lg lur
Scha bain bab u mamma u wellgs laschessan partir lg lur intraunter lur uffaunts,
lur fuond u prüwi dess saimper star nun minui a lur sutisfactiun, et ingiün nun dess
hawair pussaunza sura da quell fuond ne da vendar, ne da impinar, ne in ingiün
moed dallg abalienar, in chie wia u moed chia que dwantar pudess, uschè loeng chia
quells wellgs sun in witta, sainza lur woelgia u consentimaint. Et scha ün quallchiün
contrafess, aque seja waun et chiass.

135. (134) Hierta nun dess gnir vandüda infinna
ch’ella nun ais crudada
Üngiün nun dess wendar 56ne baratar56 hierta d’ingiünna sort, infinna ch’ella
nun ais crudada aint in seis d’godt u pussaunza, n’eir ingiün la cumprar aint in eistar
pagiais, chi cumprass u vanndess, schi dess que essar ledi et larg.
55 späterer Zusatz von gleicher Hand.
56 aus Ms. Bez. II, f . 49.
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57Et prossems la pon traer aint in lur mauns per quell medem pretsch, et chi surpassa dess gnir chiastigiad per R.40, la mittad allg mastral, et l’ottra allg cumün
innua chi vain fallad, et que taunt quell chi cumpra, co quell chi venda. Et siond
scrudada l’hierta, nun dess gnir cumprada giu suott paina ut supra. Muo scha’ls
(p. 240) hertavels matessan ün avuad, schi pon ells far lg üttal dals ditts hertaweis, et
per cuntschentscha d’ün drett57.

136. (135) Davart vaidguas et orphans
Mastrall et giüraduors sun obligietts par lur saramaint aint in imminchia terzall
da nossa drettüra da d’hawair chiüra chia tuotts orphans et waidguas et wellgs hejan
lur awuadts.

137. Co vaidguas et orphans dessan gnir
awuadats, u chi lgs dess gnir datt
Scha ls amychs plü prossams da saungk da d’ün orphan u da d’ünna waidgua, seja dawart bap u dawart mamma, vlessan ells avuadar taunt co chia via ad ells sta, schi
pon ells que far taunt da l’ünna vart co da l’ottra wart. Mo lg drett dess l’hura eil dar
ün avuad commün. Et quells awuadts chi sun ls prossams, seja da l’ünna wart u da
l’ottra, dessan dar ünna süertad da mantgniair da vaidguas et da d’orphans lg lur, et
imminch’ann dar quint allg awuad chia lg drett ha constritt. Ls qualls awuads dessan
hawair lur peja par cuntschentscha d’ün drett suainter chi faun la fadia.

138. (136, 243) Co orphans ais da nudrier
Scha ünquallchiün stess orphan, saja da bab u da mamma, quell dess gnir
nudriatt u tratt sü las duos (p. 241) parts dawart lg bab et la terza dawart la mamma, et
que infinna chia haun anns 9 hawiond ammenduos roba. Muo scha l’ün u l’ottar nun
hawessan roba da nudrier quells orphans, schi quall, saja lg bab u la mamma, chi
hawess roba, ais eil obligiat seis uffaunts orphans da nudriaer et traer sü infinna chi
wegnian a tall aetad da s’gudagnier lg paun. Hawiond lg orphan roba sainza m inuir lg
chiappittal, dess ell gnir sallwà cun lg sieu. Stuwond minuir, schi dess restar lg
puongk surscritt in walitta.
57 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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139. (137) Chi dess possidair la roba da d’orphans
Chie chi vaunza dalla roba da d’orphans ultra da lur nudriamaint, que po Thura
prossams ells tour a fitt pajond Thur Litt par cusallg da prusa lgieut58.

140. (138, 244) Chi possa tour orphans aint a maun
Scha ün, seja bab u mamma, hawessan uffaunts orphans et ch’ell ls wless sallwar
tiers ell, quell ls po sallwar, schi plascha alls orphans svess u a lur awuadts, et que par
cusalg dallg drett u da pru lgieudt, cun pagk tall, chia quell chi sallwa ls orphans
hegia letta voul tour lg pagiamaint u fuond dond imprò oura lg fuond par cusailg da
pru lgieudt et bricchia letta.

p.242

141. (139) Que chia avuads da d’orphans marchiaintan
par lur giürà saramaint dess restar

Scha awuadts da d’orphans vandessan ünquallchiosa u imprastessan wia u fessan ünquallchiosa otter ad üttal da quells, schi pon ells que far sainza impedimaint,
ne gnir arprais, et scha prossams u amychs da saungk vlessan spandrar, schi dessan
eir ells restar in ditt pagks, et nun salwond dessan ells gnir chiastieds dallg mastrall
par R. 6.

142. (140) Ün chi marida uffaunts da ottars addascus
Innua chi fuoss ün in nossa drettüra, da chie sort u conditiun quell mae seja, chi
maridess u schwiess in maridar ün filg u ünna filgia d’ün quallchiün incuntar woelgia
u sawair da wellgs, seja bab u mamma u awuadts, quell dess gnir chiastià dallg
mastrall da nossa drettüra paina da R. 100, quella falla seja dallg bab u dalla mamma
u da d’avuadts, et la falla pon scoudar impestiaunt, et lg mastrall po eir ell scoudar
R.50.
Scha lg bab, siond morta la mamma, maridass ad ünquallchiün seis filg u sia
filgia incuntar amychs prossams dalla mamma, quell dess pagiar alls amychs pros
sams dawart la mamma R. 50 et quells ponn ells scoudar im pestiaunt
(p.243) Uschea vice versa siond mort lg bab, scha la mamma s’impachiess, 59a
maridar sainza cussalg dals amys del bap, schi59 stouwa eir ella dar alla amiaunza u a
prossams dawart lg bab R. 50.
58 Ms. Bez. II, f . 50 hat: pruglieud.
59 aus Ms. Bez. II, f . 51.
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Mo scha ün fuoss orphan da bab et da mamma, schi l’hura amychs ne da l’ünna
wart ne dall’ottra nun dessan maridar quell orphan sainza cussailg u voluntad a
savair dalls ottars amychs da Pottra vart Quells chi surpassen, dessan pagier alls
ottars R.50.
Aint in maridar orphans ais ordinat chia d’dchiappond dalla mamma po lg bap
far sullett, s’dchiappond dallg bap po la mamma cun cussalg dalls plü prossams dalg
bap u digk ün lg plü prossam eir ella far que.

143. (141) Da quaunta aetad las persunas dessan essar,
schi dess restar lai
Schi s’dchiappess chia ünna persunna s’maridess, seja maschkiell u femna, et
quella nun hawess passà ls 15 anns, contra voelgia da bab u da mamma, schi dess quell
matrimuni essar ledi et largk. Et schi fuoss ün orphan, nun dess quell s’maridar
sainza licentzchia da prossams, 60et da avuadts cun prossems insemmal, suott paina
la falla widwart scritta60.

p. 244

144. (142) Davart las laigs intraunter survrins

In lg ann dalg Segnier 1588, adj 9 dalg mais januarii, ais ordinadt dals mess in
Ardetz tramiss et tscharnüts, et dalls commüns raspads par lg artichiel dawart lg
matrimuni da suwrins da largiar u da confirmar. Haun bain par ünna chiattà in tal
guisa chia que nun daja gnir ruott ne reclammad, et ordinadt chia suwrins ne
schlatta plü inawaunt nun s’daja tour par maridt u muglieir. Lg quall scha ünquallchiün surpassass et lg mastrall gniss partschett, dess ell impestiaunt cun seis diaun ir
in quell loe, innua lg fall ais dvantad u vairamaing ün giürader da ciwil da quell
commün infinna chia lg mastrall fa mettar chiüra chia quellas persunas vengnian
parchiüradas chi nun vegnian insemmal, dimpersai stettan l’üna da Pottra. Eir daja
quell drett ditt matrimuni fatt incuntar quaista ledscha spartir et jüdichier, chiel saja
vaun et nun parvalaiwel in tall moed, chia schabain gia s’hawessan tutts cun verwa
formala et cun Pouwra confirmà et ün mais durmi insemmal u ün ann dalungia, schi
dessan ells inguotta taunt main gnir spartids, et dessan parm ur dallg surpassamaint
dalla ledscha sbursar R. 300, dalls qualls alls 100 dessan gnir allg mastrall, et ls 200
alls commüns. Et eir tuotts cuosts chi fuossan (p.245) dwantads u idts da quellas
warts sainza ingiünna spraunza da gratzchia. Eir nun saja ne daja ingiün mastrall ne
dar tiers ne lubir allas parts da ir sün ls cummüns par quell fatt. Chi chi surpassass u
rumpess quaista ledscha cun santenzchier par ünna ottra via u largiess quaist tra60 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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stüd, seja awertamaing u azzuppadamaing in chie moedt chia ün tscherchiess da
inflaiwlir queL dess essar crudà mademma falla da daner, la qualla chials cummüns
haun sü d’sura tschantà sün quells chi surpassan quaista ledscha.
61Anno 1670, die 23 aprilis ais dals comüns ordinat in fat dal matrimuni, chia in
suvrinadi saja eoncess da’s pudair tour et dvantar matrimuni, mo brichia plü strusch
in sanguinitat, paina la falla chialg trastüt maina oura. Mo s’maridont in saung plü
strusch co suvrinadi, non dess ingün minister sinar aint. Et chi des vusch plü inavaunt, dess esser privà da seis vschinadi61.

145. (143) Decleraunza dalg suprascrit artichiel et eir dawart
Gegenschwägers u contraquinats
Anno sco sü dzura62, adj 21 nowembris siond darchio ls mess dalls commüns in
Laguin raspads par declarar lg surscritt artichiall, haun ells quell declarà sco sieuva:
Chia ingiün nun daja tour la muglier da seis quinad, neir viceversa lg mari da sia
quinada, ne cusdrinna ne filgia d’cusdrinna. Eir nun dessan tour filgs u filgias d’cusdrinns suott paina dalla ledscha surscritta anno 1588 alls 9 ditts januarii.

146. (144, 245) Differenzchia in fatt dalg matrimuni, suott chi odan
Siond differenzchia in fatt dallg matrimuni, schi dess (p.246) lg mastrall civil
gnir aint in lg loe, innua chi ais la differentzchia cun ün giürader par terzal la tiers
deputà, et qua far la sentenzchia definitiva.

147. (145) Amusamaints in fats dallg matrimuni
Schi ais da far par fatt dallg matrimuni, et cun drett stuwess gnir agità, nun des
san femnas gnir bannidas ne pon dar amusamaint, neir maschiells chi nun haun
amuo 16 anns. Et eir schi passan tal aetad et s’haun tutt sura u impachietts in tall
fatschenda, u chi hawessan tutt quallchiosa d’part, u fuossan leiffs da senn, u chi nun
hawessan lur intallett. Tall sort lgieudt dess lg drett cugniuoscher, schi pon dar pardütta u nun dar, 63et chia ourdvart amussamaints s’po pardür tenor lg trastüt civil fa
mentiun, et chi sea dit libramaingk schi, sainza oter ingion63.
61 aus Ms. Bez. II, f. 51v.

62 [seil. 1588].
63 aus Ms. Bez. II, f . 52.
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148. (146) Laigs dessan gnir sinadas aint
Tuott aquells chi s’maridan dessan lur matrimuni ligiaismamaing et aveartamaing aint in lg taimpel avaunt la commüna raspada, la intera baselgiaeda publichier
et confirmar et aquà gnir sinadts aint, sejan j uvens u velgs suott paina da R. 2; lg ün
ais dallg mastrall l’ottar ais dallg commün innua chi vain fallà.

149. (147) Ls drets dalas laigs
Daspoe chia duos ligiaismamaing s’haun maridats, et lur matrimuni aveartamaing confirmadt, scha allhura dsieuwa chia (p.247) lg ann ais passad dawo quella
awearta confessiun s’dchiappas chia l’ün u l’ottar muriss, schi dess lg hom havair las
duos parts dalg mobelbain, et la duona la tearza. Mo murind l’ün u l’ottar aunt co
chia lg ann passa daspoe ch’ells sun aweartamaing sinadts aint, schi po imminchün
que ch’ell ha manà eir tour davendt. Mo par chiaesas nun dess lg homm dar ingiüna
starzada alla duona dallg tschuertscham u mellgdramaint chi fuossan fatts. Uschea
eir viceversa la duona bricchia allg homm. 64Vide pag. 267, L it A64.
(p.267) lit. A: Mu chiasond insemmal plü co di et ann, schi vaunzan roba
insemmal, schi las 2 parts ais dall homm et la tearza dalla duona. Sumgiauntamaing
eir schi dschfaun insemmal, las 2 parts allg homm et la tearza alla duona. Eir schi
fessan melgdramaints intuorn ehiasas ud utruo, schi haun ells davo duos et tearza.
Muo quell da chi lg sulamm ais stadt, ha taunt co chi valeiwa lg sulamm ouravaunt
part taunt co fuond. Muo lg fuond ch’imm ünchün maina, po ell manar dawent cun
ell. Eir scha l’ün u l’ottar daner u fitts maness, schi dess quai essar fuond. Eir schi
haun manad debit, schi dess havair imm inchün que ch’ell maina. Muo vanzamaint u
schkiafd dessan ells hawair duos et tearza sco sü dsura sta. 65Morind saya mari u
mulgier aunt lg on daspö sinà aint, schi tuotta que chi havessen dschfat in quel temp
da compagnia, dessi ir oura della roba della persuna morta. Eir dess, m urindt la femna, turnar la vistmainta da spusa al mari, et que tuot s’inclegia non haviont uffants da
compagnia, mo haviont uffaunts, schi reisti tenor trastüt65.
Scha ünna duona pilgiass sterzada cun seis marid per causa ch’ell dschfess la
roba malnüzamaing in las hustarias, schi nun dess tall huomm essar patrunn da far
debitt sün la roba dalla duona ne sün fuond ne sün früjas. Vide pag. 247, Lit. A.

p. 247

150. (148) Laigs dessan chiasar insemmal

Scha ün matrimuni ais fatt, schi nun dessan quellas parsunas dalla lai brichia
chiasar ne habitar dimpersai l’ün our da l’ottra, mo star et chiasar da co chi oda, et
64 späterer Zusatz von gleicher Hand.
« aus Ms. Bez. II, f. 53v.
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quells chi surpassan, dessan gnir chiastigietts dallg mastrall sainza gratzchia par
R.12.
66Daspö chia üna lai haun chiasà dy et on insemmel et chi s’chiapas chia 1’ün u
Poter muris aunt calanda juny, schi dessi ngir tut las früas iminchün da seis fuont;
fuoss davo calenda juny, schi partan davo 2 et terza66.

151. (149) Ünna laig stravieda
Scha ünna persuna gniss aint lg fatt dallg matrimuni dschwiaeda u strawiaeda in
che art u moed chia que fuoss, Fhura lg mastral da pajamaint u seis giüraduors u
cuwis da quell commün innua que dwantess haun plaina authoritad quella persunna
da tour aint in lur mauns, et Fhura lg mastrall da pagiamaint cun seis giüraduors
dessan (p. 248) cugniuoschar suott chie drett quella differentzchia dess gnir agitada.
Scha ünquallchiün s’almantess u clamess incuntar que, dess gnir chiastigiet (sic) par
cuntschentseha d’ün drett. Et quaist artichiall ais da tuotts ls mess da Punt Martina
infinna Punt Ottha confirmadt. 67Resalvà meldra declaraunza 67.

152. (150) Pitaunas et drüdarias scumandadas
Lg ais scumandà chia ingiün nun viwa dishoneistamaing u sturpchiusamaing
intraunter pitaunas u aint in awearta drüdaria suot paina da R. 20. Mezza quella falla
ais dalg mastrall et dallg drett, lg reist dalg commün, innua quell sturpchius abomi
nabel puchià vain fatt. 680 d a in criminal68.

153. (151) Pitaunas infamadas69 dessan gnir chiastiedas et
chiatschaedas our dalla drettüra
Scha ünna femna fuos dischfammada70 et dsieuva que Fhura s’depurtass dis
honeistamaing, u uschea chia quella aveartamaing gniss blasmada, dess quella bainbodt gnir chiastiaeda et chiatschaeda our da nossa drettüra et Fhura chi ünna tal salwess in chiaesa et la dess fee et loe, dess gnir chiastià par R. 20 dallg mastral. Eir dessan
ls cuwits da d’iminchia commün tals chiastier u sün talls far surasen. Et scha quellas
haun roba, dess quella rumagniair in maun da d’avuadts nun minuida, ls qualls las
dessan dar oura roba qualchiosa, taunt co ad ells par lur cuntschentseha bain para.
680 d a eir in crim inal68.
66
67
68
69
70

aus Ms. Bez. II, f. 53v.
aus Ms. Bez. II, f. 54.
späterer Zusatz von gleicher Hand.
aus Ms. Bez. II, f. 54v.
Ms. Bez. II, f. 54v hat: sgiamgiada statt disfammada.
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154. (152) Pitaunas grossas71

Daspoe chia ünna femna ha fallad et ais statta guastada et ha peartz sia honur,
ella darchio dvantess graffgia, dess quell, trass lg quall ch’ella ais dwantada graffgia lg
prüm pittanoeng, dar ad ella R. 3 et per la paglioula, et par tuotts fatts. Et la femna ais
culpaunta tuotta paglioula oura da nudrier lg uffaunt par quell daner, et ultra da que
nun ais ün obligiat zuond ünguotta da dar ne alla pitauna, ne seis amychs. Et scha
ünquallchiün vless chiattscher cuost cun drett, schi guarda chi plü inawaunt cun
drett pruwess. Et l’ottra part po que plaundscher alg mastrall da pagiamaint, et qua
dess ell clammar ls commüns insemmal, et dessan tuott aquells chi incuntar trastüd
hawessan prowad, chiastier par lur giüdici, chia que nun vegnia plü fatt.72Oda eir in
criminal72.

155. (153) Pitaunas nun dessan gnir tuttas sü ad albiergk
Üngiün nun dess allbergier aweartas pitaunas plü co ün di et ünna nott suott
paina da R. 4 tauntas voutas co ün surpassa, la qualla falla metza ais dallg commün,
innua chi vain fallà, et cuvitts dessan scoudar a nomm dalg commün, l’ottra metza
dallg drett et dallg mastral. 72Oda eir in crim inal72.

156. (154) Davart dunauns
Ünna duona chi dretta u dumonda lg sieu avaunt drett, schi la vain cuntschüda
lg saramaint, dess ella svess giürar et üngiün ottar in seis nomm.

p.250

157. (155) Dunauns nun dessan predgier

Üngiünna persunna ne maschiel ne femna nun dess pradgier aint in la raspada,
ne baselgiaeda ouravaunt dintaunt chi vain fatt preidgia publica suott paina da R. 2.
Et ls cuwitts da quell cummün, innua chi vain falladt, pon chiastier. Resallwad ün
minister chi ais tutt aint in chiapittal. Scumandond eir lg Apostal.
73Femnas non den batigiar ne pragier ne eir maschiels chi non sun admis pro ilg
uffici spiritual73.
71 Titel nach Ms. Bez. II, f. 54v: Pitaunas chi sun grafgias.
72 späterer Zusatz von gleicher Hand.
73 aus Ms. Bez. II, f. 59.
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158. (156) Pradgiaduors da che dret dessan gnir chiastigiaeds,
et suott chie drett ells dessan drettar
Scha ünqualchiün vless drettar cun ün predgiader u minister dalla ductrina dalg
ewangeli da Dieu, lg quali ais dallg inter chiapittal dalls pradgiaduors dallas
inawaunt Trais Lias examinad et tutt sü, uschea eir cun ün preir da messa per chie
chiaschun chia que fuoss, lg dess eil invidar a drett suott lg drett da pagiamaint da
nossa drettüra ordinadt. Ma scha ün predgiader u preir da messa vlessan drettar cun
ün laic per ün fatt criminal, dess eil que far u inwidar a drett suott lg drett da trastüd.
740 d a in criminal74.

159. (157) Predgiaduors nun dessan medgier
Pradgiaduors da nossa drettüra nun dessan madgier ne dallg mall franzes, ne da
vaschias, ne dar giuo maschdinnas per (p.251) buocchia zuond bricchia. Plejas pon
quells medgier pigliond licentzchia dallg mastrall et gniond ad’ünna cun quell ch’ell
medgia. Mo nun saviond gnir ad’ünna, schi dess eil havair fatt par inguotta. Mu our
da seis commün, cioè plaiff, nun dessan ells medgier zuond brichia, resalwà par
ünguotta. Ma our da nossa drettüra zuond brichia, n’eir tour sü fullasters, da chie loe
chi sejan, a medgier, muo guardan oura lur uffici suainter chia Dieu cummonda.
S’acchiattond chia quallchiün predichiand surpassess, schi crouda eil falla alg ma
strall par 30 curunnas par imminchia vouta, et nun scudond u nun fond lg mastral la
tiers, schi po lg sequaint mastral chi vain in uffici eil chiastiar, prüm lg surpassader,
l’hura eir lg mastrall passadt par la surscritta falla. Resalvà scha ünquallchiün gniss
tiers ells par cussailg u intraguidamaint, schi ponn ells dar.

160. (158) Paina da quels chi nun vaun a preidgia
Quall chi nun giess alla sonchia preidgia in moed tal chia cura lg ais sunà lg plü
dawo sain, ch’ell nun fuoss in baseilgia reselvà causa legitima, mo giess intuorn sün
las giassas u plazzas u stess ouravaunt üsch d’baseilgia, u sün las fneistras u stess in
las hustarias par baiver vinars u vin crüch d’intaunt chi s’preidgia, sumgiauntamaing
lg huster chi dess a wschins da baiwer et da mangier intaunt chi s’fa la sonchia prei
dgia, imminchün da quells dessan per imminchia vouta per er. 12 in quell commün,
innua chi vain fallà, gnir chiastiedts. Et tuott quells chi haun saramaint dalla drettüra
u da commün, veziond chi vain fallà, sun culpaunts par lur saramaint da palantar a
cuwits, ls qualls l’hura nun chiastiond dessan gnir chiastiedts dallg mastrall per R.4.
74 späterer Zusatz von gleicher H a n d
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161. (159) Üngiün nun dess ir our da nossa drettüra
ad artschaiwer la S.Tschaina

Üngiüns da quells chi awdan aint dadaint ls cuffins da nossa drettüra, nun dessan ir ourdwart quells par retschaivar la S. Tschaina dalg Segniar u schiamüngier.
Quells chi surpassan, dessan imminch’ann gnir chiastiedts da cuvis da quell cummün per R. 4. Et scha cuwis nun chiastiessan, schi dessan ells et ls surpassaduors gnir
chiastiedts dallg mastral par dobla falla et que imm inchün da d’ells. Mo saimper resalvada la libertad tenor la chierta dalla Lia.
75Ais ordinà et ferm stabilit, chia üna parsuna chi füs da nossa drettüra, la quala
chi sachiates chi pilgies la S. Tschaina dalg Senger tiers 2 religiuns, da predgia et da
messa, quella persuna des ngir chiastieda dal mastral per R. 300, quella falla oda al
mastral, et esser privà da seis vschinadi. S’lascha però saimper libertà da conscientia
tenor la chierta dalla Lya, quala cretta ch’ün voul tour sü75.

162. (160) Sanctificatiun da la dumeingia
Üngiün nun dess sün lg di d’dumeingia 76u feistas principalas76 lavurar ne cun
giuondschar mnadüras, ne far pretschadüras, ne masürar fuond, ne far spruehs, ne
cummondas, ne malussarias suott paina da R.4 ad imm inchün chi surpassess par
imminchia vouta. Et cuwitts dessan scoudar quella falla, et oda allg commün, innua
chi vain fallad. Nun scudond ells, dess lg mastrall chiastier ls cuwitts et surpassa
duors our dallg lur par ditta falla par imminch’ün.
77Ais ordinat chia la dumengia üngün non possa giuonscher, oter co chiavalers
cun stob, suot paina da 5 A sco eir otras sprucharias et otar chi ais incuntar lg
trastüt77.
p.253

163. (162) Pleds blastmus incuntar Dieu scumandatts

Chi chi intra ls cuffins da la drettüra, seja dalla drettüra u fullaster chi s’acchiattas ad havair tschantschà pleds blastmus incuntar Dieu, cun ls qualls la cuolpa da
noss pucchiadts et sturpchientschas gniss datt u scritt tiers a Dieu, u uschilgioe blast
mus pheds incuntar Dieu, quell dess in nossa drettüra gnir affermadt a drett et gnir
stippamaing chiastiadt per 10 curunnas sainza gratzchia. 78Par di dalg firà dawo da
las feistas grondas, dapo fatt preidgia, po imminch’ün sco d’ottars ditts da lavur, la
vurar sainza esser suot falla. - Oda in criminal78.
75
76
77
78

aus M s.Bez.II, f 56".
aus M s.Bez.II, f. 56".
aus Ms. Bez. II, f . 76.
späterer Zusatz von gleicher Hand.
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164. (161) Che firadts den gnir fatts ourdwart la dumeingia
Lg prüm las feistas principalas, Nadal dallg Segniar, la Paschqua, et la Tschinquaisma cun duos firadts per feista tiers, et lg di dalla Circumcisiun, et lg di dalla
Ascensiun, sün quells ditts nun dess ingiün lavurar. Et chi surpassess, dess gnir chiastià sco sü d’sura sta sün lg di dalla dumeingia.
79Circa l’firà davo ais ordinà, chia signuors ministers dessen continuar a far
predgia, e cura e s’vain da predgia, schi possa iminchün far sia lavur sainza ngir
chiastià79.

165. (163) Üngiün nun des giürar perguagiadamaing
Üngiün nun dess parguagiadamaing u frawelmaing giürar par lg nom da Deis et
dalla S. Trinitad, da Christi, dalla veargina Maria et dalls Songks, u poeja ch’ell nun
seija cun sentenzchia dallg drett cunstritt, suott paina da R.4 da cuvits per imminchia vouta gnir chiastià, et tuott a quells chi haun saramaint dalla drettüra u da commün chi udiss (p.254) giürond talls saramaints, dessan par lur saramaint purtar la
chiüsa a cuvitts da quell daschüttal giürar. Et scha cuvits 80talls daschüttals giüraduors u blastmaduors80 nun chiastiessan, dessan allhura gnir chiastiaeds dallg mastrall our dallg lur par mademma falla. 78Oda in criminal78.

166. (164, 247) Falla da quels chi giouwan
Üngiün nun dess giouwar ne in chiaesa ne our sün la cuttüra, neir dar tiers da la
scher giouwar d’ingiünna sort gious ne par daners ne par roba d’ingiünna sort gious,
ne a tschieslas, ne cun chejalls, ne cun plattas suott paina da R. 3 par imminchün chi
falla par imminchia vouta. Et cuwitts da quell commün innua chia vain fallad, dessan
chiastier sainza gratzchia. Mu scha cuvitts nun chiastiessan u quella falla dunessan,
dessan ells gnir chiastiedts our dallg lur, et eir lgs surpassaders per ditta falla ad
imminch’ün dallg mastral.
Ün chi giess aint in chiaesa d’ün ottar a giuwar sainza sia voelgia et incuntar seis
savair u consentimaint, dess gnir chiastià per surscritta falla.
Per gious nun dess ingiün manar avaunt drett, neir üngiün tegniar drett.
81Lg ais scomondat chia üngün non dess giuvar a chiartas per pock ne per daner
ne per roba suot paina da ün R. per persuna, e cuidts den scouder quella falla anoma
dalg comün. Eir chi lascha giuvar in sia chiessa, den ngir chiastià per surscrita falla81.
79 aus M s.Bez.II, f . 57v.
80 lautet in Ms. Bez. II, f . 58: tal parguagiader, gürader u blasmader.
si aus M s.B e z.II,f.5 8 v.
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167. (165) Davart lg sutar
Tuotts suttars da matts et da mattauns sun scummondats. Eir tuottas mattinadas
u sunnars d’nott. Chi chi que surpasses, dess gnir chiastià da cuvitts per imminchia
vouta. (p.255) Et scha cuvitts nun chiastiessan, schi dessan ells dar alg commün,
innua chi vain fallad, taunta falla our dallg lur 82et eir in medema falla chi lascha in
chiessa82!

168. (166) Frattas scumandadas
Ingiün nun dess sün nozzas far ingiünnas frattas ne zuppar curtells, ne ottar
adascus. Chi surpassa, dess gnir chiastià per R .l da cuwits, et sch’ells nun chiasties
san, schi dessan ells gnir chiastiedts dallg mastrall par ditta falla.

168b. Bulavitas scumandadas83
Tuots quels chi faun bullavitas crouden in falla per iminchia [vouta] ün R. chi
vain surpassà, e cuids den far lapro. Non fond els, schi croudani els et ils surpassaduors alg mastral ditta falla.

169. (167) Vias dessan gnir salvadas sufficiaintas
Lg mastrall dess awisar ls cuwitts d’imminchia commün, ch’ells fettschan et sallvan tuott ann in imminchia commün sün seis cuffins bunnas vias sufficiaintas, et
scha ells nun fessan far, schi po lg mastrall chiastier a cuwits per R. 6. Et scha lg ma
strall nun chiastiess u chiatschess a far far, dess ell gnir chiastià dalls commüns per lg
dobbel.

170. (168) Lg vin dess gnir schmad
Lgs cuwitts da tuotts ls commüns dessan hawair chiüra cun tuotta diligenzchia
chia lg vinn vegnia schmad, et sch’ells que nun fessan, dessan ells gnir chiastiedts
dalg mastral par ün rensch par ün our dallg lur.
82 aus Ms. Bez. II, f 58v
83 aus Ms. Bez. II, f . 59.
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171. (168) Lg vin essar net et schiett
Husters dessan imprumettar cun maun et fai in loe dallg (p. 256) saramaint a dar
oura lg vinn da co ch’ell vain schmad, brichia maschdat lg ün cun lg ottar ne cun
ouwa maschdürat.

172. (222) Ir par vin our dalla drettüra
Tuotts quells chi voeglian ir per vin our dalla drettüra sun culpaunts dalg dar par
lg pretsch chi dà eir ottars, seja chiawallers u fullasters suott paina da A 5 par imminchia vouta, chi manessan et matessan sü pretsch plü bler co ottars. Et quella falla
crouda allg commün innua chi vain fallà. Et cuwitts dessan far la tiers; nun fond, schi
croudan ells alg mastral ditta falla, et eir ls surpassaduors po lg mastrall chiastier par
ditta falla.

173. (169) Davart stadairas et pass84
Tuotts sters, stadairas, imzüras, et pass dessan essar da d’ün tgniair, da d’ünna
grondezza et da d’ünna lungezza aint in tuotta nossa drettüra, et cuwitts dessan havair chiüra in imminchia commün. Nun fond ells, dessan ells gnir chiastiaeds per üna
greiwa paina. Masüra da vinn sco Maraun, lg pass da fuond 10 quartas, et lg moetz da
cutschinna stera 10.
Cuwitts sun culpaunts aint in imminchia cummün da guardar chia sters et sta
dairas pittschnas vegnian scummandadas et jüstifichiaedas, et sch’ells nun fessan la
tiers, schi dessan (p. 257) quells gnir chiastiaedts dallg mastral par ün rensch par ün.
Quells chi s’acchiattan cun ste r u stadaira pittschan croudan allg commün innua chi
vain falladt R. 5. Et ls cuwitts dessan scoudar.

174. (170) Ponn, co el des gnir masüradt
Chi chi venda u chi cumpra ponn, da chie sort chi seja, dess gnir masüradt par
metz oura et brichia par lg ur oura. Quell chi surpassass, dess gnir chiastiad par er. 12
lg pass dalls cuwitts. Lg tendschadur dess tendschar lg blow per er. 12, cotschan per
10, brün chiötschan per er. 10, nair per er. 7, Liberfort per er. 11 lg pass 85et scha el ma
tess a perdar lg pon cun tendschar, schi lg dessni pajer, e chi surpassas a tour plü alg
pass sco sü dsura sta, schi croudal alg mastral 4 A per inminchia vouta ch’els surpassen85.
84 vgl. auch Art. 242, 267.
85 aus Ms. Bez. II, f. 62.
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175. (172) Davart ls zuns
Tuotts zuns da nossa drettüra dessan tessar et far ün pass d’ponn d’launa per
er. 2 lg pass 86et linzöl d’stilg rista in rista eir per er. 2 alg pass86. Dessan eir restituir
lur pannellas, seja dalg pon u dallg linzoel, et quells chi surpassan, dessan gnir chiastiedts da cuwits par imminchia vouta per er. 12 lg pass, et quell chi dess da plü, dess
eir gnir chiastià per er. 24.
Eir dessan ls zuns urdir sü tuottas las purtadas taunt aint in taila da ponn co da
linzoel suott paina da renschs ün, et cuwitts dessan scoudar.

176. (172) Davart chialgiers 87et schnedars87
Chialgiers 87e schnedars87 da nossa drettüra nun dessan tour plü peja (p. 258) co
er. 12 allg di et famalgs chi haun imprais oura er. 9 all dj suott paina da er. 2 par
imminchia vouta, la qualla falla cuwitts dessan scoudar a nom dallg commün, innua
chi vain fallà. Tuotts mansterauns sun culpaunts da tour la roba davo luamaint.

177. (173) Chi maza ün luf
Quell chi mazzess ün luff aint in nossa drettüra, dess hawair peja 2 R. par terzal.
Uschea eir sch’ün chiattass ün gnieu da luffs et lg pigliess.
88Plü ais ordinat da tuots tschinck comüns da creschar amo R. 2 per tarsal, fa in
tuot R.4 per tarsal88.

178. (174) Chi maza ün uors
Quell chi mazzess ün uors aint in nossa drettüra, seja grond u pitschen, dess ha
wair R .389 par tertzal.

179. (175) Davart pastriglia d’alp
Lg ais ordinad chia tuotta pastrilgia d’alp, seja sagniuns90 u chiandauns, u pastuors chi müttschen our d’alp ne compleschan lur temp, nun dessan hawair üngiünna peja, et scha l’alp pigliess donn trass seis sinnir, in chie moed chia que dwantess,
schi dess eil pagier et gnir chiastià per R. 2. Resalwad forza da Deis u malatias u pussaunza da signiuors.
86 aus Ms. Bez. II, f 61v.
87 aus Ms. Bez. II, f. 63.
88 aus Ms. Bez. II, f. 63v.
89 Ms. Bez. II, f. 63v hat: 4 R.
90 Ms. Bez. II, f. 64 hat: songs.
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Ün chi fenna91 ün chi ais müttschà our d’alp aint in ünna ottra alp, quell dess
gnir chiastià per R. 2, la quala falla ais da wschins chi lg haveiwan finnà lg prüm.

p.259

180. (176) Pastuors chi stravian la masüra

Pastuors d’alp, seja songniun, chiandaun u pastuors, chi strawiassen la masüra, u
la paisa dallg latt d’alp sün las vacchias, dessan gnir chiastieds per R. 2 impestiaunt da
cuwitts. Mo nun chiastiond cuwitts, schi dessan ells cun lgs pastuors insemmal gnir
chiastiedts dallg mastrall par ditta falla. Et chios d’alp dessan dar lg saramaint alls pa
stuors da nun strawier las masüras.
Pastuors chi mundschan vacchias sün lg pasck dessan gnir chiastiedts per R. 2, la
qualla falla ais dalls tschealpehiauns da quella alp. 920dan ammanduos partidas in
criminal92.

181. (177) Pastuors nun dessan bandunar l’alp
Üngiün sogniun, ne chiandaun ne paster da nossa drettüra nun dessan bandu
nar l’alp tuotta stad oura per ir a chiaesa a far seis fatts, resalwà ünna vouta cura chi
sumaglia a chios d’alp, lg ün di et l’ottar di turnar. Mo ün chi giess plü suent our d’alp,
dess gnir chiastià per R.1 par imminchia vouta sainza gratzchia. Eir scha dschealpchiauns u chios d’alp ls dessan plü licentzchia, schi dessan ells gnir chiastiets sco sü
d’sura sta et pagier scha donn dwantess, la quala falla cuwits dessan scoudar. Nun
scudond, schi po lg mastral chiastier ls cuwitts.

p.260

182. (178) Tesüras in alp scumandadas

Lg ais scummandà chia ingiünna famaglia d’alp nun dessan far ingiünnas tessüras ne da muntanellas ne d’üngiünna ottra sulwaschinna chia quatras l’alp wegnia
manehiantada, suott paina widwart scritta.

183. (179) Peja da pastuors d’alp in Zarnetz
Sogniuns in Sarnetz nun dessan hawair plü peja sco dsiegua: Sü Munt, in Barlaschk et sü Laschadura, Grimmalls, Buffaloura, haun R. 20 et bricchia plü, in las
ottras alps R. 18 et na plü. Chiandauns haun R. 13 et na plü, pastuors haun R. 12 et na
plü et que in tuott las alps.
91 Ms. Bez. II, f . 64 hat: infena.
92 späterer Zusatz von gleicher H a n d
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184. (180) Susch
In Susch ha sogniuns aint in tuottas las alps R. 16, chiandauns R. 8 et na ultra,
pastuors R. 8% par ün et brichia plü et que in tuottas las alps.

185. (181) Laguin
In Laguin lgs sogniuns da Laguinuotz et in Saloentz haun R. 13 par alp et brichia
plü, in Saznina haun R. 16 (p. 261) et na plü. In Laguinuotz haun chiandauns R. 7, pa
stuors renschs 9. In Saznina haun pastuors R.15 et lg chiamdaun ha R.8. Et in
Saloentz ha lg chiandaun et pasters R. 9. Ais resalwà in Tschembrai scha lg chiandaun
stuess far la laina.

186. (182) In Guarda
In Guarda haun tuotts sogniuns R. 14 et na ultra. Chiandauns haun R. 8 et pasters
eir R. 8 et na plü.

187. (183) In Dardetz
In Dardetz haun ls sogniuns in Vall Malia R. 14 et chiandaun cun ls pastuors R. 8
et na ultra, et lgs sogniuns da Murtera R. 14 et chiandauns et pastuors haun R. 8. Et in
Sampuoir haun sogniuns R. 13 et chiandauns et pastuors R. 8, et Sursassa haun so
gniuns R.14 et lg chiandaun R.8, et eir lg paster. Et Nunna ha R.12.

188. (184) Falla chi surpassa dittas pejas

v

Lg ais ordinà chia ingiün nun dess surpassar da dar plü peja ne a sogniuns ne a
chiandauns ne a pastuors, n’eir praeschaints suott paina da R. 10 chi chi dess u pigliess, et tuotts chios d’alp (p. 262) sun culpaunts par lur saramaint da pallantar alg
mastrafi, et lg mastral lgs dess constrendscher chi pallaintan chi nun hejan im pru
miss ne datt ottar a pastrilgia d’alp eo que chia lg trastüd dà, et quell dschealpchiaunt
chi s’pigliess sura ünquallchiosa da imprumettar u da dar ad ün famailg d’alp sainza
voelgia u voluntad da d’ottars dschealpchiaunts, schi ais quell dschealpchiaunt culpaunt da pagier ditta falla allg mastrafi our da sia aegna roba, et amuo taunta co quella
afis dschealpchiaunts. Et chios d’alp sun culpaunts da la scoudar et la dar alls
dschealpchiaunts par lur saramaint. - N. V.93.
93 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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189. Peijas da pastuors reformadas anno 1625
In las alps grondas da tuotta la drettüra dessan hawair sogniuns R.18 et in
pittschnas R. 16. Lg reist dalla pastriglia s’lascha tenor lg trastüd; et chi surpassa, seja
da dar plü u da dumandar et tour plü, dessan gnir chiastiedts tenor trastüd. N. V.93.
94Anno 1640, die 11 apr. in Guarda. Ais ordinat chia’ls songuns chi haveiven pegia R. 16, dessen havair R. 20, et quels chi haveiven R. 14 dessen havair R. 18 et chiandans R. 13 et pastuors R. 12. Et chi surpassa a tour et dar plü, dess ngir chiastià par R. 3
par ün, et cuvids del comün den scoudar quella falla anoma dal comün. Et non font
cuvids, dess lura lg mastral chiastier a cuvids et a surpassaduors par medemma falla.
Par dy da S. Michel in Cernetz anno 1654 ais ordinat chia tuots songuns da nossa
drettüra sean culponts da far bella roba sufficiainta, sea bei paingk u bei chiaschöl, et
nun fondt, schi sunni culponts da artschaiver da quel medem chiaschöl par lur pegia
et que sco el ais luguat dalla drettüra94.

190. (185) Ass in alp nun des gnir datta
Üngiün nun dess dar ass in alp a sogniuns cura chi’s paisa pulmaint a dschealpchiaer suott paina da surscritta falla.

191. (186) Mual, co quel dess gnir pandrà
(p. 263) Cura ün cummün chiatta mual d’ün ottar cummün sün lur pasck, l’hura
quell cummün allg quall ais fatt lg donn, dess prequerir u scoudar innua lg fümm wa
sü, ne s’tour giuo lg ün lg ottar ingiüns sampuoings suott paina da R. 1.
Eir üngiün wschin nun dess tour giuo sampuoings l’ün a l’ottar, et scha ell voul
pandrar, dess ell tour mual in pain.
Schi s’dchiappess chia mual da d’ün cummün gniss sün lg prüwi dallg ottar cum
mün dadaint ls terms da ditts cummüns tschantadts, l’hura po lg patrunn da ditts
bains innua lg mual ais pandrà, lg far chiastier in quell cummün in ls cuffins dallg
quall ell ais acchiattà.
Scha ün vschinn da d’ün cummün hawess allchiüns bains sün lgs cuffinns d’ün
ottar cummün, et chiattass mual d’ün ottar cummün in seis bains, po ell quell
pandrar et chiattscher aint in quell commün in lg cuffin dallg quall chia lg bain giascha. Resalwà schi fuoss scrittüras u cuwnentschas intraunter quells cummüns.
93 späterer Zusatz von gleicher Hand.
94 aus Ms. Bez. IT, f. 65, vgl. auch Art. 259.
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192. (187) Pascks denn gnir giudüdts sco da wellg
Lg ais ordinà chia imminchiün da nossa drettüra dess giudair pascks et alps sco
da welg naun.

193. (188) Mual cun menda
Muall grass nun dess star suott lg wendader plü co ün mais dall’alwrusia. Mu
d’ottar mall guarda lg cumprader, co eil (p.264) cumpra, lg wendader nun ais culpaunt da star suott inguotta.
95Anno 1669 a die 26 aprillis ais ilg puongk surscritt remodarà chia ilg vendader
des star suott 2 mais95.

194. (189) Vachias chi surportan
Ün chi wenda ünna vachia chi dess far latt d’ün term, Thura scha sün ditt term
nun fess quella wdè, mu surpurtess ditts 12, schi nun ais eil culpaunt ünguotta. Muo
scha ella surpurtess plü co 12 ditts, schi dess lg wendader pagier par imminchia di
er. 4 a radschunar eir quells 12 ditts cun lgs ottars insemmal.

195. (190) Chiavalers co e spon far scumandar
Scha awearts husters da nossa drettüra crajan adünquallchiün fullasters, sco sun
chiawallers chi staun our dwart nossa drettüra, chi hawessan debitt spaisa u spendi
alls husters, schi pon ells scumondar et far affermar a drett la roba da quells chiawalers et s’far pagier sainza ottar impedimaint.

196. (191) Chiavalers den ir dawo lur chiawalls
Chiawallers dessan ir dawo lur chiawals et brichia ls bandunar. Mu sch’ells ls
bandunan et ün quall donn in que dimetz pigliessan, schi piglian par boen.

197. (192) Chiavals da merchiantia
Chiawalls da merchiantia nun dessan gnir datt pasek ne herbadi (p. 265) in prada da vschins 96u eir dals comüns96 suott paina da R. 10 par nott, chi chi dà et chi chi
piglia. Et cuwitts da quell cummün sun culpaunts da far la tiers. Muo nun fond ells la
tiers, schi croudan ells dobla falla alg mastrall our da lur segna roba.
95 aus Ms. Sch. II, p. 99.
99 a u s M s .B e z .IIf.â & ’.
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198. (193) Davart Parazun
Tuotts aers chi sun ad ingual planifs dessan gnir aradts cun ingual zuolgk, et
intraunter lgs aers nun dess ingiün far müers u traparts u mettar lains. Et scha da
quellas varts allwess dabatt u ierr, schi dess que gnir disferenzchià suott drett da
commün.
97Mo siond ün plü bass co Toter, schi pol metter lains infina ad ingual seis, mo
brick plü ot97.
Item scha’ls ers da quallchiün stessan par trawiers et chia las puonchias dalls
ottars aers tucchiessan quell a flaungk, schi po quell mettar aint lains ad inguall la
terra da daint seis terms.

199. (194) Davart ün aer aradt
Siond ün aer aradt, schi quell chi ara dawo, nun dess ir oura trass quell aer aradt,
muo sün Tüschida innua eil tuocchia lg seis aer dess eil manar lgs boufs davaunt sü
sainza donn dalls ottars aers. Quell chi surpassa, dess gnir ehiastià par 10 batz, ls
qualls sun dallg cummün, et eir pagier lg donn dallg aer.

200. (195) Impromischiuns fattas per arar u ottars fats
da stadier dessan gnir fatts sallwar
Scha ün hawess tutt sü dad arar u imprumiss lgs bouwfs dad arar (p.266) u
semm da semnar, u da d’arpchier, u qualchie ottar fatt chi pertain tiers alla arazun,
schi dess que gnir fatt salwar. Item sch’ün hawess imprumiss a sgier u a tschunchier,
bouws u chiarra da traer fain u graun, u sal in alp, item ünqualchie ottar fatt da sta
dier, schi po lg ottar da tuotts temps chiattscher et far salwar.
Taunt co ehi pertain lgs bouws in arar, tuochia que suott lg drett da commün.
98Lg ais ordinà dalls cumüns, chia ingiün nun dess pudair tour oura lg semm da sem
nar ls aers, infina chia ls aers nun sun semnats98.

201. (196) Tuots artificis sün ouwas dessan hawair lur raste
Tuotts artificis u zembars sün ouwas aint in nossa drettüra, seja mullins u
reisgias u fulluns u ottars grands aguaduotals, dessan sallwar ün rastè aint in Talwada
u aguaduotal suott paina da R. 2. Ls qualls croudan allg commün, innua chi wain fal97 aus Ms. Bez. II, f. 6)6V.
98 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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ladt. Et cuvitts dessan scoudar ditta falla a nomma dallg commün, innua chi vain falladt: Mo scha cuwits nun scudessan, schi po lg mastral eil chiastier lgs cuwitts our
dallg lur par dobla falla.

202. (197) Che ledschas salvar in temp da guerra
Cura chi s’allwass dandett ünna ram ur da guerra, chi gniss clammà oura guerra u
sunnà larma, chi allhura nun giess imm inchiün dandettamaing incuntar lg inamich
u vulwess sün quallchiün ottar aint in tal cas, quell dess gnir chiastià parche ch’ell ha
muantà et nun muantà.
Eir nun dess ingiün ad ün ottar aint in tall necessità u frantur traer sü davart la
religiun u da sia cretta ingiürgiaer suott paina surscritta.
p.267 Zusatz zu Art. 149, dort eingefügt.
p.268 leer
p.269

203. (198) Arma sufficia[i]nta

Lg ais ordinà chia tuotts lgs cuwitts in nossa drettüra imminch’ün in seis com
mün dessan mettar chiüra, chia tuotts hommens suffieiaints dessan havair arma sufficiainta, sco chi s’maungla in cas da guerra pardearta, suott paina da gnir chiastietts
da cuwitts "p e r R. 2. Sco eir inm inchün dess havair puolvra noudas 2 et plom 2 noudas suot sudeta paina chi non haves. Et non fond cuids, schi po lg mastral far la
tiers".

204. (199) La muostra dess gnir fatta irnminclrann
Imminchia terzal ais culpaunt praeschaint lg mastral ciwil da mustragier99100 sia
glieudt da guerra chia imminch’ün sapchia las ledschas tschantadas sü a schluppettars, u a quells chi portan guargiamaintas u autras armas sallwar. Et quell terzal u
cummün chi surpassass quai, dess gnir chiastià par 10 A. Et lg mastral da ciwil chi
dess eil far executiun po scoudar quella falla.

205. (201) Schlupets, hocks et muschiets dessan essar pardearts101
Tuotts quells chi tegnian schlupetts par lur armas u chi stouwan sallwar hochks
u musckietts, dessan quells salwar bunns et suffieiaints, pardearts cun puolwra da
99 aus Ms. Bez. II, f . 68.
100 Ms. Bez. II, f . 68 hat: mustrier.
191 vgl. auch Art. 209.
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schlupett, corda da foe et culas expedidas da sagiattar, et ells sawair l’art da sagiattar,
(p. 270) ls qualls dessan imminch’ann a chalonda junii gnir guardatts, et quells chi
nun ls haun pardearts u chi nun ls saun duwrar ottras armas, et scha cuwitts que nun
parzoargian, schi dessan gnir chiastiaedts dallg mastral.

206. (200) Armas nun dessan gnir wandüdas
Tuottas las armas chi sun cumpradas cun lg danner d’Vuclina et tuocchias a nossa drettüra dessan gnir sallwadas aint in la drettüra a nomma dalla drettüra et in
imminchia terzal guardar tiers las sias, chia nun wegnian vandüdas ne manadas our
dalla drettüra. Quell terzall chi que nun sallwess, dess gnir chiastià par imminchia
arma per R.40, la qualia falla oda alis ottars duos tarzals.

207. (202) Quaunt hocks, musckiets, guargiamaintas chi dess gnir
sallwà aint in imminchia terzal dalla drettüra
Imminchia tearzall dalla drettüra dess hawair hocks trenta et ses, muschietts
desch, guargiamaintas sufficiaintas deschdott. Muschietts dessan hawair noudas
d’puolwra 6 et plomm eir. Hocks dessan hawair 3 noudas d’puolwra par hogk, et 6
noudas d’plom et 20 passa d’corda, et chi nun ha, dess gnir chiastià da cuwitts. Et nun
fond cuwitts la tiers, schi dessan ells gnir chiastietts dallg mastrall.
p.271

208. (203) Puolvra da schlupets in imminchia terzal

In imminchia terzall s’dess hawair 3 rüpps d’puolwra et quella guwernar, ch’ella
nun geja a perdar. Et lg mastrall dess imminch’ann ir da terzall in terzal a guardar chi
seja parschurgià, et quell terzall chi nun hawess parschurgià, dess lg mastrall chiastier par R. 10. La falla mezza allg mastral, l’ottra mezza alls commüns.

209. (204) Chi dess far sagiatar
Cuwitts da d’imminchia commün sun culpaunts da far sagiattar duos voutas allg
ann, et da mettar sü lg pagk102 R. 3 par terzall alla vouta our dallg daner dallg com
mün, et chi chi ais culpaunt da sallwar muschietts, hocks u schluppetts par lur arma,
dessan essar parschurgietts cun puolvra, plomm et corda suainter ditt dallg trastüd.
Et cuwitts sun culpaunts da far la tiers et chiastier. Nun chiastiond lgs po lg mastrall
chiastier par ün R. per cuwi.
102 M s.B ezIL f .6 8 v hat: pêg.
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210. (205) Lgieudt alvrusa
Schi d’chiappass, dallg quäl Dieu seja l’awaunt, chia aint in ün quallchie cummün da nossa drettüra fuoss lgieudt alwrusa, u da d’ün quallchie ottra malatia rantaiwla et infettada, et que sa sawess par tscheartezza, dess quella suainter üsaunza da
tuotts pagiais et natiuns et cummondamaint dalla ledscha (p.272) diwina gnir separada our dalla compagnia da l’ottra glieudt, et chi awdan in ün lce in ünquallchiur
dimpersai. Muo scha talla lgieudt cun ün tall mall rantaiwell nun vlessan que far, et
stessan sü sura chi nun hawessan tall mallatia, ells u lur prossams s’dustessan, schi
dessan ells far gnir a lur cuost ün pruwad, adeistar et bain experimentad bunn maister u meidi u ductur, lg quall guarda quella malatia da quella persuna et fetscha la
prouwa. Et sco chi s’acchiatta cun vardat, schi giodan, lg quall sch’ells intardessan u
büttessan ad ora da nun far, allhura lg commün u lg redschamaint da quell commün
innua chia quella lgieudt awdan, dessan et sun culpaunts quells da chiastier. Muo
sch’ells nun vlessan far, dessan ells gnir chiastietts dallg mastrall. Nun fond la tiers lg
mastral, u cun far inguotta drizzass oura, allhura dessan ls cummüns chiastier lg
mastrall chi manchiantess seis uffici, et sch’ell fess awuonda a seis uffici lg star tiers
cun agiüd nun pudiond sullett ir inawaunt. Que tuott dess gnir fatt et manà a loe a
cuost da quella lgieudt chi haweivan tall defett, et s’haun demuossats mallubedians
et rabells. Eir suott paina da 20 R. par imminchia vouta.

211. (206) Chi possa dar vusch, quaunt wellg ch’ell
stouwa essar, sch’ell dess dar vusch
Chi nun sa sa svess redschar u svess tegniar chiaesa nun detta vusch. Eir nun dess
ingiün dar vusch aint in ün cumün ch’ell nun sta cun chiaesa. Plü inawaunt ais
ordinà, chia ün hab d’chiaesa possa dar vusch, mu ün chi ais avuadat brichia. Et ün
juwan chi nun ha plü co 15 anns. Item eir ün welg chi piglia trajadüra. Schabain ls
juwans hawessan ls 15 anns et improe nun fuossan awaunt ün ann gniüdts largs da
d’awuadts, nun (p.273) pon quells dar vusch. Eir ottras femnas chi tegnian chiaesa
sainza maschkiells n’eir ellas swess brichia. Item quells chi imprummettan cun la fai
u dumondan cun la fai la vusch da quells ammanduos nun dess essar krafftaiwla, mo
missa aint in üngiün quint. Eir chi piglia aint pajamaint nun ais sia vusch in ingiün
valitt, et gnir chiastià et par tuotts donns et cuosts chi wain da quellas warts. Item eir
ün chi ais in terras eistras nun po dar vusch ne cun trammettar mess ne scrittüras.
Ultra siond ün absaint our dalla drettüra in chie lce ch’ell seja in quell di chi s’da
vusch in lg commün u ufficis da commün s’mettess, cura ell tuorna nun dess sia
vusch hawair ingiünna valur, ne dess eir ingiün dumandar la vusch da quell.
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103Chi passa 15 onns po dar vusch haviond seis jüdizi, et chia in üna chia non dess
pudair dar otar co ün vusch, resalvad schi fessen lur paun dvart, schi ponni dar, saja
duos u plüs in üna chiesa.
Item ün vschin dalla drettüra non dess per ün fatt medem pudair dar vusch oter
co inua ch’el chiasa. Mo chiasond ün vschin our dalla drettüra et non siond in quella
vschin, schi dess el pudair dar vusch inua el ais vschin.
Ais ordinà chia ün chi ais avuadà, possa ngiond in plaza, dar sia vusch a chi ad el
plascha103.

212. (207) Lgieud dala clostra da Müstail
Inguallmaing cun chie sort d’roba chia lg mastral dalla vadessa da Müstail fa
pajer sia lgieudt alla lgieudt da nossa drettüra, uschea eir cun quella mademma sort
d’roba dess noss mastral lgieudt da nossa drettüra far pagier ad ells chi tuocchia suott
la bacchietta dalla clostra dalla Vall da Müstail.
Lg mastrall da quella surscritta clostra u eir ottras nun dess hawair üngiün
dguaut u pussaunza da gnir cun bacchietta sün lg fuond dalla Chiadè a pritscher
oura.
Eir nun dess ingiün dallas bacchiettas dallas elostras chi nun ais dalla Chiadè
gnir tscharnüd ne tramiss mess in Runzos a tschearner drett da pagiamaint u a
tschantar mastral.
(p. 274) Item lg mastrall dallas clostras nun dessan dar üngiün avuats, ne hawair
ingiün d’guaut da constrendscher ingiün avuà sün lg fuond dalla Chiadè.
Üngiün chi ais dalla Chiadè nun dess obedir alla bacchietta dalla clostra da
Müstail et s’lascher constrendscher awuadt dallg fuond dalla Chiadè.

213. (209) Davart lg schular da trammettar a Cuoira
Lg stipendium dalla clostra da Cuoira dess ir in rouda trais anns par terzall.
Lg schular chi piglia sü lg stipendium, nun dess quell ne vendar ne dunar via
suot paina da R. 30. Quella falla ais la metza dallg mastrall er l’ottra mezza dalg
commün, innua chia lg schular tuocchia.

214. (210) Mess dals cummüns nun daessan lascher debit
Cura chia mess dalla drettüra vegnian insemmal sün ditts da commüns, nun dess
lg mastral far ingiünna tessra cummünna in l’hustaria, et lg mastrall dess gnir zainza
103 aus Ms. Bez. II, f. 70.
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maschiellg, muo lg maschielg dallg lce innua e wain fatt ün di da commüns, dess sarvir a cuost dalg commün, mo ls mess pejan imminch’ün our dallg lur. Et lg mastrall
dess ir a seis aegian cuost in la drettüra.
p. 2 75-276fehlen
p.277

215. (211) Mess a tscherner sün diaetas u pundtstags

Tuotts lgs mess chi wegnian tscharnüts sün diaetas u pundtstags dessan ir in
rouda sco da welg inaun.
Lg ais ordinà chia tuotts quells mess chi vegnian tscharnüts sün pundtstags u
diaetas dessan tour lg parair da sia drettüra par scritt. Eir tuott aque chi vain ordinà
manar in scritt et saimper dar quint allg mastrall et alls commüns, et dess havair peja
et spaisa ünna curunna alg di 104in tuot, et des yr a cuost da seis tersal sainza don dels
oters 2 tersòs104. Et scha eil ha aint ünqualchiosa, dar quint cun lg saramaint. Et quell
mess chi surpassass, quell dess gnir chiastià per 15 A, la qualla falla dess gnir aint alls
commüns sainza gratzchia ingiünna.
103Et creschont ierr inua la rouda tuochia, schi dessi ngir tret büschia et Iura
continuar davo rouda da tersal in tersal, mademmamaing eir ls officis d’Vutlina et
Clavenna.
Anno 1675, die 25 septembris ais trat la büschia par via del mess in dieta et ha
tuchià al comün da Cernetz a scumanzar la rouda la prüma dieta chi vain, et la
2. Ardez et Guarda et la 3. Susch et Laguin. Mo non sa saviont accordar Laguin et
Guarda cun Ardez et Susch, des cura chi’ls tuochia, ngir trat büschia chi scumainza.
Et tenor chi tuochia, des saimper yr in rouda da comün in comün, aciò chia tuot
hegia sia part105.

216. (212) Giüraduors chi santenzchian incuntar trastüd
Quells giüraduors chi santenzchian incuntar lg trastüd, dess lur santenzchia
essar vauna et chiassa et pajer tuotts dons et cuosts eir dalla part. Muo dalls fatts chia
lg trastüd nun fa mentiun, schi dessan ells santenzchiaer jüsta-prusamaing par lur
cuntschentscha par lur giürà saramaint.

217. (213) Velgs da 70 anns
Ünna persunna da settaunta anns u chi passa, seja maschkiel u femna, nun s’dess
maridar. Muo s’maridond schi a talls, seja maschkiel u femna, nun dess gnir datta
ingiünna starzada (p.278) sco ad ottras laigs. Eir nun pon lur roba manada lg ün
dallg ottar minuir.
104 aus Ms. Bez. II, f . 71.
105 aus Ms. Bez. II, f. 71.
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218. Maschials pon havair las chiaesas
Gniond ünna fradlaunza a partizun et chia maschialls voeglian salwar las chiae
sas, schi ls dessan quellas gnir laschaedas dsieuwar, dond scuntar par cusalg da duos
amis par lg saramaint.

219. (214) La pensiun dalg raig d’Frauntscha ais lubida da tour,
taunt la speciela co la generala cun consentimaint dalls commüns
Eau Anthoni Jonuors da Zarnetz, vair mastral dalla drettüra da d’Ardetz dun
amusamaint cun quaista chiarta, co chi seja stad clammad ün di da commüns aveartamaing in mia drettüra, numnadamaing in Laguin par tscheartas fattschendas et
bsöng dalla drettüra, sün lg quall di da commüns ais tscharnüd in Zarnetz Banura
Toutsch, in Susch Andreia Nuott Moezal, in Laguin mastral S. Tschortsch, signur
Duosch Planta, in Guarda Jonn Chiaspar Albert, in Ardetz mastrall Baltisar Duri
Troll et mastrall Andre Jannet Andreia Chioentz. Sün que surscritts mess tuotts cun
voluntad et (p.279) sawair, sco ells haun confirmadt da tuotta lur cummüns,
haviond tutt sü las vuschs da d’homm in homm, dalg mendar infinna sün lg plü
grond par ünna buocchia haun constituidt et ordinadt: Primo haun ells reclammadt,
fatt libar et larg quell saramaint generali u speciei cun lg quall ells eiran constritts da
nun tour duns u pensiuns dallg rai da Frauntscha, et huossa haun libertad in nossa
drettüra in general et in speciei da pudair tour duns u pensiuns dalg rai, cun lg quäl
nu hawain la Lia, a scodünna persunna taunt co ella po surffgnir. Muo da d’ottars
raigs u princis ais la pensiun taunt generala co speciela scummondada suott paina da
vitta et roba. Sco eir ottras drettüras dalla Chiadè, et quai po dwantar sainza ingiünna
paina. In pardütta da quell fatt et nun dubitada cretta eau surscritt mastral a nomma
da tuotta mia drettüra, n’haig lg aegian sagiè dalla drettüra sün quaista chiaerta squittschà, et que sainza donn et praejüdici dalla drettüra. Lg quall ais dwant(à) in Laguin
sainza praejüdici in lg ann 1565, adi 4 octobris. Et eau surscritt nuder n’haig scritt giu
da plaed in plaed dalla chiaerta authentica chi ha l’authoritad dallg original insagladt.

220. (215) Tscherchier daners par ün ottar scummondà
Ün chi impraista oura u tscherchia daners ad impraist par ün ottar, dess gnir
chiastià per R. 5 par imminchia vouta. Sumgiauntamaing eir quell chi ls dà dess gnir
chiastià, la qualla falla cuwitts dessan scoudar a nomma dalg commün (p. 280) in lg
quäl chi vain fallà. Nun scudond ells, lgs dess lg mastrall chiastier per R. 1 par ün et
eir lgs surpassaduors par ditta falla.
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221. (216) Fullasters tals chi vceglian dwantar tearrers
Quells fullasters chi vceglian dwantar tearrers et chi intra d’ün ann nun vaun ne
alla preidgia ne alla tschaina dallg Segniar, quells dessan bandunar lg pagiais.
Lg ais ordinà chia surscritt artichial dess gnir laschà in libertad tenor la ehiaerta
dalla Lia.

222. (217) Chi salva fullasters
Guarda imminch’ün aint in la drettüra, chi tegnia lgieudt fullastera chi nun ais
dalla drettüra, chia occurind ünquallchiosa, saja in criminal u in ciwil chi nun s’dapurtassen bain u inquallchie sgurdin trass ells gniss, chia quella u quell chi ls havessan datt chiaesa u albiergk, sejan culpaunts da purtar giu et pajer tuotts dons et cuosts
chia quatrass dvantess.

223. (218) Chi nun fa avearta hustaria
Chi chi nun fa awearta hustaria cun dar da baiwer et da mangier a tearrer et a fullaster, nun dess dar oura ne vinn ne vinars, ne ingiünna sort d’roba suott paina da 5 A.
La qualla falla cuvitts dessan scoudar a nomma da quell commün, innua chi vain
fallà. Nun fond cuvitts, schi’ls po lg mastrall chiastier par ditta falla. - N. V.106.

p.281

224. (219) Roba dess gnir psada

Tuottas robas dessan gnir vendüdas alla paisa, et eir eumpradas. Resallwà lg fain
s’po vendar sco chi s’vain addacordt, seja a bcett u alla paisa.

225. (221) Scumandar lg dret, chie falla
Chi fa scummandar lg drett da mastrall crouda falla R. 10. Et inguotta taunt main
dess lg drett ir inawaunt et brichia guardar oura ünna tal scummondada.
Chi fa scummondar drett da cuwitts u da commün u da termaduors crouda falla
R. 2, et lg drett nun dess guardar oura la scummandada, muo ir inavaunt.
Item imminchia bacchietta, suott la qualla chi vain fallà cun scumandar, dess
scoudar sia falla.
Scummandadas nun dessan gnir guardadas oura, ne essar d’ingiünna valur in
alp.
106 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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226. (220) Dmandaunzas, suot che drett scoudar
Tuotts cuosts da drett u dmandaunzas dessan gnir sckioessas suott quella bacchietta chi vaun sainza ottar cuost.
p. 282

227. (223) Robas chi vaun our dalla drettüra

Tuotts merchiadaunts chi cumpran sü robas par las manar our dalla drettüra, las
dessan pagier sco ottars fullasters las pejan, et que suott paina da 5 A. Cuwitts pon
que scoudar. Mu la falla ais dallg cummün.

228. (224) Mastral dess chiastier suott seis uffici
Tuotts falls ch’ün mastrall nun chiastiess suott seis uffici, dessan essar largs da
quandar inawaunt da chiastier. Resalwà schi gnissan fatts fitts u üsuras incuntar lg
trastüd, et ch’ün mastral chi vain dsieuwa vain que a partschert, schi po eil chiastier
lg surpassader.
107Arsalf ün chi marida uffauns da otars, zainza lur consentimaint, et chi maridas
orffans zainza consentimaint dad avuats e prosams; et manchiamaints in cuntar la
baselgia tenor algs puongs faun mantiun. Anno [16?] 67 a di 8 februarij suot ilg
uffizi dalg nöbell sar mastral Nicollin Planta107.
108Item ais ordinà chia tuottas fallas, chia quist trastüt fa mentiun, dessen da
quindar invia las duos parts ngir aint alg comün, inua chi vegnen fattas oura, et la
terza alg mastral chi las fa oura108.

229. (225) Ün chi surpassa cun pouvrets chi
s’ammallatan in ün cummün
Cura chi d’chiappess chia ün pouwrett gniss ammalà in ün cumün da nossa dret
türa, schi ais quell cummün culpaunt dallg partschurgier a cuost da quell cummün,
infinna ch’ell vain saun, u chia Deis lg clamma, et brichia lg far manar dallg ün vich
allg ottar.
109Item ais ordinà, ch’ingün nun dess albergier almousners ingüns plü co 2 nots,
et particular, schi nun haun da lur superiuors feda da bun dapurtamaint, paina R. 3
par not al mastral. Mendus sta in consideratiun da redschamaint, nun fondt cuvids,
reista al mastral109.
107 aus Ms. Sch. II, p.125.
108 aus Ms. Bez. II, f. 72v.
109 aus Ms. Bez. II, f . 72V.
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230. (226) Trastüt da la drettüra dess gnir lett

Imminchia duos anns dess lg trastüd dalla drettüra gnir lett in imminchia commün in ün loe, innua chia lg commün bain para et plascha et que aweartamaing, chia
scodün lg possa incler. Eir imminchia commün ais culpaunt da d’havair seis trastüd.
Lg ais eir ordinà chia la chiaerta dalla Lia dess gnir scritta in lg trastüd et gnir letta sco
sü d’sura.
Et lg trastüd criminal gnir lett cun la chierta dalla Lia suot paina da A 5, meza alg
mastral et meza alls commüns.

231. (227) Merceda da famaglia
Tuottas pejas da famaiglia dessan essar paracchiattadas.

232. (228) Chi porta la chüsa da d’ün ottar
Quell chi porta la chiüsa chia qualchün ottar lg heia offais sün sia honur, schi
allhura quell chi ha purtà la chiüsa nun dess gnir tutt in drett par pardütta, u poeia
chi nun sejan stattas plüs pardüttas sufficiaintas chi sapchian da quell fatt par sapchiüda. Muo saimper par cuntschentscha d’ün d rett 110Oda in criminal110.

233. (229) Ir a l’hustaria scumandà
Chi chi nun ha fatschenda u voul spendrar lg sieu, nun dess ir a l’hu-(p- 284) staria suott paina da er. 20. Cuwitts pon scoudar111.

234. (230) Ün chi dumonda pajamaint
Ün chi dumonda pajamaint, scha ell nun po mettar sü pajamaint u nun po
mussar, seja cun scrittüras u pardüttas sufficiaintas, schi dess ell star inawo. Mu eir
saimper par cuntschentscha d’ün drett. 112Oda in criminal112.
110 späterer Zusatz von gleicher Hand.
111 vgl. auch Art. 288, Absatz 4.
112 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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235. (231) Fallas, co gnir pajedas
Tuottas fallas chia quaist trastüd manzuna dessan gnir pajedas cun daner bluott.
Resalwà schi fuossan dattas aint alg huster, schi pon quellas gnir pagiedas las duos
parts cun roba et la terza cun daners.
113Tuottas fallas chia quaist trastüt manzuna, dessen ngir pajedas tenor lg trastüt,
et eir las fallas chi vegnen aint alg mastral dessen ngir pajedas tenor lg trastüt, cioè
tuott roba113.

236. Sommas, co pajer chi nun voul fittar
Lg ais ordinà chia scha ünqualchün ha debitt u vero somma da fitts, et ch’ell nun
vless fittar, schi po eil avisar a seis credader, ch’ell s’peja tenor seis instrumaint.
Allhura scha lg credader nun s’voul pajer, schi nun ais lg debitader culpaunt da fittar
inguotta da quella hura ch’ell la ha awisad inwia. Et scha lg debittader nun s’voul
pajer, ch’ell spetta sainza fitt. Et ingiün drett nun dess far pajer da quella hura inawaunt ch’ell ais awisad. Mu sia s’giüraunza dess restar.
114Et haviont da ir sün fuont as pagier et chia l’fuont ais cuvert cun naiff, schi
dessi trer l’fitt, infina chialg fuont ais scuvert.
Tuotts instrumaints da fit, velgs et noufs, den trer fit er. 4 par R. alg onn ut 1627
in naun. Et chi surpassa crouda falla R. 4 al comün inua chi vain fallà e cuvids la den
scoudar, et nun scudont, crouda ditta falla alg mastral.
Tuottas süartats et impromissiuns per seis egen dabit s’dessen salvar114.

237. Fits fats in temps da guera115
Tuotts fitts u vero contratts fatts in quaist temp da guerras dalg (p. 287)116 ann
1621 inaun, et chia ün s’allmantess ch’ell seja stracolladt, schi po eil, saja gnir adaccord cun lg credader u vero gnir moderà dallg drett, in term da duos anns da po fatt
quaist trastüd. Chi lascha surpassar quell term, dess salwar tenor lg pagk fatt. Schi
saun gnir adaccordt aunt lgs duos anns sün bunn amyhs chi survezzan in quell ierr,
schi seja cunbain, scha que brick, schi sta in cuntschentscha dallg drett, schi piglian
quell.
ns a u sM s.B e z.II,f.7 3 v.
114 aus Ms. Bez. II, f. 48.
115 vgl. Art. 265.
n6 p. 285/286 Numerierung übersprungen.
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238. Davart fits fats aunt co quaist trastüd
Tuotts instrumaints da fitts overo sommas da fitts chi sun statts fatts aunt co
quaist praeschaint ann 1625, scha s’voul lascher pagier tenur quaista instructiun u
trastüd, schi po eil far, vlessan ells fittar tenor lg instrumaint. Mo schi gnissan fatts
qui dawo, schi dess gnir fittad tenor trastüd suott falla tenor lg trastüd.

239. Davart fuond vendü in quaist temp da guerra
Schi fuoss stad vandü fuond dallg ann 1621 inaun infinna alg surscritt datum da
quaist trastüd, scha ün ha vendü svess et chia lg ais miss et surviss, schi dess que
restar. Resalwà schi fuoss stad orphans u vaidguas u ottars chi sun stadts dawent, chi
nun hawessan pudü gnir tiers lur schlubgiaschun, schi pon quells far schlubgiar et
survair. (p.288) Sumgiauntamaing eir ün prossem chi nun hawess pudü gnir dawo
chi ais ars, schi ais straculladt, schi s’dess pudair far survair schabain fuoss surwiss.
Mu saimper far chia quell chi ha cumprà saja sainza donn.

240. (260) Santenzchias et malusarias dessan gnir missas par scritt
Tuottas santenzchias et malusarias da fuond fattas dessan gnir missas parscritt
da d’ün public aveart nuder in lg protocoll, et quell giürader, mastral u Sprecher, chi
que surpassa u intardess, dess gnir chiastià per R. 6 par ün a quell cumün, innua chi
vain fallà, et cuwitts denn far lapro par lur saramaint. Et nun fond cuwitts latiers, schi
croudan ells la medemma falla alg mastral.

241. Husters pon cumprar fain
Lgs husters da nossa drettüra pon cumprar fain par lur daners par bsoeng da lur
hustaria in la drettüra et our dalla drettüra sainza falla. Mu saimper resalwà lgs dretts
da d’imminchia cummün. Scha wschins maunglan, schi sun ells prossams dalg fain
vnal imminchia cummün par lur muaglia.
Eir nun dess üngiün huster dar chiapparra sün fain, muo scha eil lg chiapparass
sü, et chia vschins maun-(p. 2S9)glan, schi ais eil culpaunt dallg dar a wschins, sco
ch’ell vain luà dalla drettüra.
Eir chi ha fain u stram u ottra roba vnala, ais lg prüm culpaunt dalla spordscher a
wschins suott paina da 2 curunnas, las qualas cuwitts dessan scoudar a nomma dalg
cummün. Nun fond cuwits, dess lg mastral chiastier cuvitts et lg surpassader par
medemma falla.117Et chi vschin chi vandess fain our dalla drettüra aunt chialonda
aprilis, crouda sudetta falla per inminchia chiar117.
117 aus Ms. Bez. II, f. 19.
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Husters pon cumprar fain a boett, ngiond addacordt cun quell chi lg venda
sainza psar et sainza falla, uschea eir ün wschin.
Ün wschin po dar da baiwer et da mangier, cura eil fa ünna partizun oder ünna
sprucharia u cura chi s’chiargia ad alp, et eir cura chi s’dschealpchia d’alp.

242. (248) Davart sters, stadairas et masüras d’vinn118
Lg ais ordinat et constituit dalls commüns chia tuotts sters, stadairas et masüras
da vinn, et pass da masürar pon e linzöl119et fuond aint in nossa drettüra dessan essar
et rumagniair sco chi sun huossa ad ingual in tuotta nossa drettüra, in tal moed, chia
la masüra da vinn dess essar sco la masüra da Maraun et lg pass da fuond 10 quartas et
lg moetz da chiutschinna da 10 staera. Et cuvitts d’imminchia commün sun culpaunts
da guardar et far surasenn in lur cummüns, chia tuottas masüras (p.290) vengian
scumadas ünna vouta lg ann, et eir bulladas. Et innua chi s’acchiatta sters, stadairas
pittschnas u eir ottras masüras, schi dessan quellas impestiaunt gnir ruottas, et
quells chi s’acchiattassen da d’havair da tal sort masüras memma pitschnas in chiaesa,
dessan gnir chiastiets da cuwitts per 2 curunnas par masüra sainza gratzchia. Mu nun
fond cuwits latiers, schi dessan quells gnir chiastiets dallg mastral par dittas 2 curun
nas, et eir lgs surpassaduors sco sü d’sura sta. Eir chi chi sawess, chia ün havess tall
sort masüras, ais culpaunt da far a sawair a cuvits suott la falla surscritta.120Sco eir
metz sters, et minals da mulin stoua esser 8 a far ün ster120.

243. (249) Ir in strada, in che moed
Lg ais ordinà dalls commüns chia la strada seja largia et chia chi voul ir in strada
u far merchiantia possa far. Mu in tall moed, chia quells chi mainan roba u vinn, sun
culpaunts dalla dar sco eir ottars, et bricchia da mettar sü pretsch suot paina da 2
curunnas par imminchia vouta chi matessan sü pretsch plü co nun ais lg cuors. Et
sun culpaunts da pajer la roba chi piglian sü in baratt a manar our dalla drettüra sco
eir ottars la pejan, suott paina surscritta. Et cuvitts dalg commün sun culpaunts da
chiastier et scoudar quella falla, et nun fond cuwits la tiers, schi alls po lg mastrall
chiastier cun lgs surpassaduors insemmal par ditta falla.

244. (250) Davart ftüras
Lg ais ordinà dalls commüns chia tuottas robas u marchiantias chi gnissan fattas
manar a m unt et vall dessan ir in rou-(p. 291)da, et gnir banidas in rouda in nossa
118 vgl. Art. 173, 267.
119 aus Ms. Bez. II, f. 61.
120 aus Ms. Bez. II, f. 61.
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drettüra. Par lg prüm dess lg commün da d’Ardetz et Guarda tour la ftüra, allwar in
Tasna, sco tuottas robas chi wegnian a m unt et las manar infinna in Cluotza. Et lg
commün da Susch et da Laguin la tour in Cluotza et la manar infinna in la Gonda
Grossa, et lg commün da Zarnetz la tour in la Gonda Grossa et la manar infinna in
Puntotta. Et uschea vice versa schi gniss roba a Vall, u marchiantia, schi dess ir sco sü
d’sura stà. Et chi chi surpassa quells cunfinns, crouda falla R. 10 par imminchia
giaeda. Et quella falla vain in quell commün, innua e vain falladt et cuwitts den far
latiers par lur saramaint lgs pudiond constrendscher cun lg saramaint.
121Tuottas robas u marchiantias chi vegnen manadas ad aschilg u da schiavilg,
rivond sün nos cuffins, dessen ngir fattas yr davo la rouda da comün. Ais arsalvad,
scha ünqualchün pigliess our d’terra cun üna egna mnadüra marchiantia oder ftüra,
chia eir tras nossa terra possa passar, et ultra chi contrafess, dess ngir chiastià per 1A.
Non fond cuids, dess far lg mastral121.

245. (251) Merchiadaunts co pajer ftüras
Lg ais ordinà ch’ünna buott peja da Tasna infinna in Punt Otta haviond lg ordi
nari da rüps da sal schi peja la ftüra ® 8 et er. 6 siond da rüps 48 infinna 50. Mu
passond quells rüpps, nun awisond lgs merchiadaunts er. 12 lg rüpp par taunts co chi
paisa ditta roba, et inguotta taunt main gnir chiastietts dalg mastral. Mu avisond lg
merchiadaunt, schi dessan quellas gnir pasadas, et lg merchiadaunt dess allhura
pajer er. 2 lg rüpp par taunts rüpps co chi passa lg surscritt ordinari da rüpps 48 vel
50. Item tuottas sacchiarias u robas dessan pagier da Tasna infinna in Puntotta 9
vierrars lg rüpp.

p. 292

246. (252) Passar merchiantia u ottras robas

Lg ais ordinà dalls commüns da nossa drettüra, cura merchiadaunts vegnian a
bannir roba da chie sort, et chi vöglian crair allg merchiadaunt, schi pon ells crair et
far. Mu nun vuliond crair, et chi paisan et chi chiattan sco lg merchiadaunt disch,
schi peja lg paur la psadüra svess. Mu s’acchiattond da plü, schi peja lg merchiadaunt
la psadüra et la ftüra cun lg supraplü co que chi s’ha acchiattà dallg ordinari, sco sü
d’sura sta. Mu nun passond, schi nun ais lg merchiadaunt culpaunt ingiünna psadüra
in üngiün loe da nossa drettüra. Item ünna buott peja ün er. psadüra, et ünna chiaergia
inguall ad ünna buott peja eir ün er. psadüra, et ottra roba dawo ratta.
121 aus Ms. Bez. 22, f. 74, laut Ms. Sch. I I Datum 17. April 1669.
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247. (253) Spezchiers et marschantels scumandà
da ir par las chiaesas
Lg ais scummondà chia tuott spetzchiers, u martschantells u ottars fullasters chi
gnissan in nossa drettüra, in quall cummün chi saja, cun roba a vendar, nun dessan
ne possan vendar ad ir par las chiaesas a vendar las robas. Mu scha vendar voelgian,
schi dessan ellas mettar oura, et star sün l’awearta plazza. Et innua chi s’acchiattas
chia conterfaun, (p. 293-294 leer; p. 295) crouda quella roba chi haun alg commün,
innua chi vain fallad. Et cuwits dessan far la tiers par lur saramaint; nun fond ells,
schi croudan ells 10 A alg mastral.
122Ais eir ordinà chia tuott spetzchiers dessan ir in l’hustaria ad allbiergk, paina
R. 1 par vouta, seja alls spetzchiers u chi lascha; nun fond cuwitts, croudan ditta falla
alg mastrall122.
123Ais ordinà da tuotts 10 comüns in Ftaun suott alg uffici dalg nobel signur
mastral Jon Lureng Troll, chia cramars u spazchiers non dessan vendar lur robbas
par graneza suott ingiün pratext Et ingiua chia contrafat ngis, schi des tuott lur
robba essar crudada alg cumün ingiua alg fal vain fatt, la mittà algs cuits e l’ottra alg
cumün. E non fondt cuits croudan ells ditta falla alg mastral; non fond alg mastral,
croudall ditta falla algs comüns. Anno [16J65 a di 17 februar123.

248. (257) Pradgiaduors nun dessan avuadar ingiün ne far cummondas
Predgiaduors nun s’dessan lascher strendschar avuadts, ne s’lascher avuadar ad
ingiün ne far d’ingiünna sort d’cumondas suot paina da 3 A, la quala falla vain aint
alg mastral. 124Neir pistandar, paina ut supra124.

249. (259) Roba, cura quella possa gnir datta
aint in maun dallg mastrall
Cura ch’ünna persunna fuoss indebitada, ch’ella nun hawess roba u chia credituors s’indubitassen chi nun fuoss roba da nun pudair pagier, et chi suravaunza,
l’hura po ell quella dar alla ratta. Mu intaunt chia ün ha roba da pudair pajer seis
debitts et chi survanzess, nun la dess ell dar alla ratta, ne ingiün mastrall la tour aint a
maun suott paina da 20 A alls cummüns, taunt quell chi la dà co lg mastral chi piglia
quella aint a maun.
122 späterer Zusatz von gleicher Hand.
123 aus Ms. Sch. II, p- 133.
124 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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250. (262) Cura ramuors vaun oura chia duos s’hejan tutts,
co lg mastrall possa far la tiers
Cura chia ramuors vaun oura chia duos s’hejan tutts par m an (p.296) et mugheir, et chia insemmal nun vegnian, schi po lg mastral cun lg saramaint constrenscher latiers, da chie plaeds chi haun tschantschà insemmal da quella wart. Et schi
s’acchiattass chi s’haun tutts, schi dessan ells gnir insemmal, da co chia lg trastüd
maina oura et fa m entiun et tenor lessa falla. Et in spazi da 3 mais dessan ells gnir
insemmal, daspoe chia avertamaing vain oura, suot paina da R. 14 allg mastral et par
dir our falla R. 2.

251. Ordinatiun davart lg trastüt
Lg ais ordinà et claeramaing sarrà giu chia tuotts otters trastüdts, u tschantamaints chi sun statts fatts aunt co quaist trastüd, lgs qualls nun sun confirmats u
scritts in quaist trastüd, dessan essar vauns et chiass sainza ingiünna vallur.
Anno 1625, adj 22 maji in Susch, siond ün aweart di da commüns, ais fatt quella
ordinatiun suot lg uffici dallg noebal et sabi signur mastral Jonn dallg Pittschen
Catzin cun lgs suottscritts mess dalls commüns ordinats par far et remediar quaist
trastüd.
Da Zarnetz Jonn Pittschenn Nuott Tschannet et Jachian Tschorsch Grass. Da
Susch Dumeing Steiner. Da Laguin Jon Pittschen Weingk. (p.297) Da Guarda
Jachian Vilgietta. Da d’Ardetz Hartmann Uzun125, et Jonuors Schwizzar.
Jonn Pittschann Weingk da Laguin lg ha ardütt insemmal et remediat sco nuder
public trass cummondamaint dall surscritt sgniuors mastrall et mess dalls commüns.

Quaistas ordinatiuns sun fattas suot lg uffici dalg ncebal et sabj signiur mastral Balthasar
Schalchiett anno 1628, adi 21 d’meig. Et ditt puongks eiran zeiglas, muo huossa scritts giuo aint
in quaist nouff trastüd1250.

252. Davart pejas da la drettüra civila et criminala
Primo ais confirmad, chia lg trastüd criminal u ciwil, gniond tuotta la drettüra,
nun hegian plü co er. 48 par ün d’peja. Nun stond lg criminal plü co metz di, et siond
degk ün terzal, dessan ells hawair mezza peja. Par formazuns et schantadas dessan
ells hawair er. 12 par ün. Fond eir plüs santentzchias (p. 298) co ünna alg di, dessann
ells rattar giuo dawo santenzchias tenor lg trastüd.
125lies Vzun = Vonzun.
1255 bezieht sich a u f die nachfolgenden Artikel.
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253. Cuost, co pajer gnond tuotta la drettüra insemmal
Gniond tuotta la drettüra insemmal, dess gnir pajà ls husters la mittad bluott, et
l’ottra in trais mais tenor chia lg trastüd fa mentiun.

254. Gravamaint als husters
Imminchia cummün ais in libertà da tschantar sü gravamaint alls husters.

255. Fain, cumprar a beet
Imminchia cummün ha libertà da cumprar u da vendar fain a boet u da nun
cumprar.

256. Santenzchias dessan gnir scrittas per maun d’nuder
Santenzchias dessan gnir scrittas par maun d’nuder. Mu ottars instrumaints,
siond las parts par ünna, pon far scriwar chi chi faun scriwar gugient.

257. Vuliond lg debitader pajer allg credader
Vuliond ün chi ais debitt chia lg credader vengia a s’pa-(p. 299)jer, schi laschains
nu lg trastüd in krafft in tall moed chi vegnia tutt giu d’drett et awisad trass lg maschiallg aunt lg term.

258. Tuots fits er. 4 par rensch
Tuotts fitts, sajan velgs u fatts d’ün cuort, nun dessan da quaist datum inwia traer
plü co ün batz par rensch.

259. Pejas da sogniuns in las alps126
In las alps grondas da tuotta la drettüra dessan sogniuns hawair R.18, et in alps
pittschnas R. 16. Lg reist dalla pastriglia s’lascha tenor trastüd, et chi surpassa, seja da
dar plü, u da dumondar u traer plü, dessan gnir ehiastietts tenor lg trastüd.
126 vgl. auch Art. 183-189.
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260. Gravamaint schantar sü a fullasters
Par far dar süertad a fullasters laschains tenor lg trastüd. Mu da mettar sü grawamaint heja imminchia commün libertà da tschantar sü a lur fullasters.

261. Roba alla ratta nun dess gnir datta
Üngiün nun dess dar roba alla ratta hawiond da pajer. Mu dond nun lg dess gnir
cusinad inguotta, muo partida oura intraunter credaduors u par cuosts. Seja chi vanzess u manchiess, schi dessan credaduors tour par boen, et siond awisà et ch’ell nun
vain alla ratta, dess eil hawair perz tuott seis dretts et dumondas. Et scha quella persuna surfgniss oder (p. 300) hertass roba, dawo ch’la roba ais statta alla ratta, nun
dess ingiün hawair ottras dumondas sün quella roba.

262. Femnas nun den far hustaria
Üngiünnas femnas, nun hawiond maschials in chiaesa, nun dessan far hustaria
suott paina da 10 A, la qualla falla vain alg mastrall. D’chiappond dallg mari, schi po
ella d’finnir seis ann.

263. (vgl. 261) Husters nun den dar da baiwer ne da mangier
ourdvart stüwa et cuort
Ingiün huster nun dess dar ne da baiwer ne da mangier our dwart stüwa et cuort
suot paina 1A. Et cuvitts dessan scoudar, nun chiastiond, schi po lg mastral chiastier.
- N.V.127.

264. Sgiüraunza par ün otter nun dess gnir datta
Ingiün nun dess dar sgiüraunza par ün ottar, nun siond avuà, falla 2 A allg
mastral.

265. Tuottas sommas et fits fatts in temps da guerras128
Tuott fitts fatts in temp da guerra dalg ann 1621 inaun dessan gnir pajets, nun
s’saviond cuwgnir swess, par cuntschentscha d’ün drett.
127 späterer Zusatz von gleicher Hand.
12« vgl. Art. 237.
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p. 301-302 fehlen
p.303

266. Scoudar da St. Andrea invia, pigliond fain
sto el tour dawo ratta eir muaglia

Daspoe chia Finwernada ais tutta aint a Sant Andrea et chia ün vain alla chiaesa et
piglia oura fain, nun haviond sur üss par sia muaglia, schi ais lg credader culpaunt da
tour eir mual davo ratta, per cuntschentscha d’ün drett, hawiond saimper letta da la
muaglia. Aunt S. Andreja ngiond alla chiaesa per tour oura fain, schi po dvantar
sainza stuair tour oura dawo ratta muaglia.
129Ais ordinat et sarad gio, chia s’dchiapont chia ün ngiss alla chia ad ün otar a
scoudar, et lg les tour ora lg fain, schi pos’el que far siond aunt St. Andrea, mo passont
St. Andrea, schi dess el tour oura cun la ratta dalla muaglia chia ditt fain po invernar
per cuntschentscha dalg drett, haviond saimper letta dalla muaglia129.

267. Pass da pon et da fuond130
Lg pass da fuond dess essar sco d’welg, lg pass da ponn dess essar lg pass lungk.

268. Müstats chi haun chiasà insemmal di et ann,
muriond lg ün u lg ottar, co starzar
Daspce chia ünna müstad ha vivü di et ann et chi s’dchiappass dallg ün u dalg
ottar, et gniond alla sterzada aunt chialonda giün (et chia la früja nun ais in tablà),
schi po imminch’ün traer la früja da seis fuond. 131Dawo chialonda junii (siond in
tablà) dess essar duos et tertza131.

269. Sulams comprats gniond fabrichià aunt chi crouda
Cumprond allchün ün sulamm, seja da chiaesas u da ottars aedificis, schi chi lg
cumpra et fabrichia sü sura aunt co chi crouda, et ngiond (p. 304) schlubgietts, schi
dess gnir pajad per aque chi ais fabrichià. Saviond gnir addacord svess, bene quidem,
nun bricchia, schi pagier oura par cuntschentscha d’ün drett.
129 aus Ms. Bez. II, f . 24.
130 vgl. Art. 173, 242.
131 späterer Zusatz von gleicher Hand.
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270. Anno 1642 a St. Georg

Suott lg offici dalg honeist et sabi signur mastrall Steiwan Chioentz ais ordinà
dalls commüns, chia cura la drettüra ha da gnir insemmal, seja in quall commün chi
seja, chia cura lg mastrall oder giüraduors sun bannits, schi dessan ells essar alPünna
dawo metzdi132 in lg loe dalla differentzchia. Gniond aquella hura, schi dessan ells
hawair peja 1 R. alg di, sco quell puongk viadwart fa mentiun. Muo quells dallg loe
dalla differentzchia nun dessan hawair plü co metza pagia quell di chi vegnian
insemmal. 133Et chi intarda, saja ilg dret, avuads u beistands, dessen pajer ls cuosts da
quels chi staun a spettar, saja dalg dret u dalla part133.
Lg ais ordinà dalls commüns chia imminchia terzal da nossa drettüra heja
authoritad da lubir la drettüra sainza lg mastral, mu eir, laschond Pauthoritad allg
mastral, da dar allg di da gnir, et eir quall terzall chi lubiss la drettüra, dessan hawair
er. 12 par giürader et na plü.
Gniondt tuotta la drettüra insemmal, et fond santentzchia et chi vain clammà
sura par chiaerta d’santentzchia, schi nun dess la drettüra pudair tour plü co R. 5.
Actum anno 1645, adj 12 aprilis.
(p.305-306) Urkunde vom Jahre 1646 betreffend Punt Sosa in Z e m e z ^ .
p. 307-308fehlen
p. 309-320

Register dalg trastüt dalla drettüra133c

p. 321-326fehlen
p.327 Wiederholung von Art. 270
p.328

271. Drett generals dalla drettüra chi
non possa giudair

Anno 1656, die 25 aprilis suott lg offici dell noebal signur mastral Jonn Bonorand ais dalls commüns unidamaing ratifichià, innua u d’inqual commün da nossa
drettüra gniss tutt aint ün par vschin, chi nun fuoss vschinn in la drettüra, quell nun
possa giudair ingiüns dretts u ufficis in Vuclinna u utruo, chi tuochian tiers alls
commüns in general. Quel comün chi trapariss quaista ordinatiun, crouda in falla da
d’esser priwà da ditts beneficis, et d’üngiünna valur seja la vendita. Dess eir ngir
chiastià dallg mastral per 100 A. La metzdà allg mastral et l’ottra alls commüns.
132 Ms. Bez. II, f. 14 hat: a m ezd i.
133 aus Ms. Bez. II, f . 14.
133b jetzt abgedruckt in ScHORTA, Dorfordnungen I, S. 640f.
133c wird nicht abgedruckt.
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272. Drets et ufficis da la [drettüra] vendar scommandà
Ais eir ordinà dalls commüns unidamaing chia ingiün commün da nossa dret
türa possa our dwart (p. 329) quella vendar ls ufficis d’Vuclinna et diaetas suott falla
ut supra sainza gratzchia.

273. Packs rumpan ledschas134
Anno 1655, die 20 aprilis suott lg offici da signur mastral Jachian Catzin. Ais
ordinà chia tenor ledscha üsada da velg inaun, packs rumpan ledschas. Eir packs
mallappusaiwels dessan dallg drett gnir fatts appussaiwels. Prattchias et da quella
sort strasuordan dessan essar scumandadas sün ditts chi vegnian suainter veglia
üsaunza d’iminchia comün missas cowidaunzas, civils et criminals u auters ufficis.
Et dess et po scodün chi vusch dar po, libramaing et nun impedidamaing dar sia
vusch.
Quellas vuschs sün lg di manzunà dattas dessan valair. Et dawo la part gronda da
quellas, siond numbradas, desse trar, et s’retschar cun mettar ditt ufficis. Incuntar
talas vuschs nun dess ingiün dar ierr.
Tuottas vuschs ad inqualch’ün par impromissiuns par da baiwer et da mallgier,
par fai datta, per scrittüras et obligatiuns fattas, par saramaints fatts, u par chie guisa
chia que dwantar pudess, talas vuschs, di eau, in tal moed dattas u impinadas via nun
dessan valair inguotta, mu essar vaunas et chiassas.
(p. 330) Ingiüna persuna chi havess sia vusch in quell moed huossa manzunad
datta ad inquallchie part, dess da quella part, per causa chia sia vusch fuoss statta
pogk nüzzaiwla a quella part, siond cuntschüda par vauna et chiassa, ngir molestada
ne tscherchiaeda ne suott ciwil ne suott criminal, ne par impromischiuns ne per
perditta da d’ufficis, ne par dons et cuosts u spaisas, chia da quellas varts fuossan
fattas. Resalvond ls dretts dalls mastralls.
Par far salwar simias chiosas u impromischiuns nun dess ingiün lubir ne clammar sura par drattüra u cumüns, dimpersai quell chi hawess par tal via sco sü d’sura
sta, sia vusch impinà, seja libar et largk.
Ngiond dispittas par tour sü et num brar las vuschs sün quell di, nun dess ingiün
ne specialas persunnas ne cumüns ir a Cuoira, ne avaunt Cadè, ne Lias ne auters
cumüns u drettüras, ne par Stillstands ne ordinatiuns, co mae chi ponn hawair nomm,
dimpersai lg mastral da quella drettüra, in la qualla lg ierr crescha, dess cun seis
hommens da commün sainza sckiüsa ngir a jüdichier et decider ditta differentia. Et
in cas chia tuotts lgs commüns da quella drettüra fuossan interessats, schi dessan ls
prossems cumüns da la drettüra gronda gnir clammadts a decidar quella fattschenda
134 Titel nach Ms. Bez. II, f . 47.
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et differentia, cun quaista declaraunza, chia chi contrafess a quaista ordinatiun et
ledscha...135.
136Item ehia ün chi ngis tut aint vschin, nun des pudair giudair beneficis della
terra, infina ch’ell non ais cuntschü Landsman, conforma s’üsa in tuottas 3 Ligias136.
p. 331-332 fehlen
p. 333

274. Actum in Ftaun in Engiadina Suott Punt Auta
anno 1658, adj 27 februarii

Aqua siond tuotts desch honorats commüns raspadts et gniüdts insemmal par
fatschendas dalla terra, schi haun ells eir ordinà sco segue: Siond in offici da mastrals
da quaist temp Suott Tasna lg ncebal signur mastral Clawuot Stuppaun et Sur Tasna
lg noebal signur mastral Joseph Schorsch Grass, et mess dalls honorats commüns sun
statts da Cernetz lg illustrissim signiur gubernatur Johan Planta de Willdenberg, da
Schuol signur mastral da criminal Menn Arquint, da Ardetz signur mastral Steivan
Chioentz, da Sent signur mastral Conradin Schmidt, da Susch signur mastral Andreas
Dürfet, da Ftaun signur Peidar Secchia, da Laguin signur mastral Jonn Bonorand, da
Ramuosch signur mastral Jonn Vonzunn, da Guarda signur Toenett Steiwan Toen, da
Tschlin signur Ambolt Clo Stampun.
1°. Supra dalg tour aint vschin s’declaera melginavaunt, siond chi eira aint in las
ledschas eir scumandà et gniwa sekiandel da quellas varts, ais stad chiattà chia
ingiün dalls comüns (p.334) surscritts nun possan tour aint wschins sainza
consentimaint da tuotts, suott paina da 1000 A, da tuottas natiuns, our d’vart
traunter ls desch commüns inter ells s’lascha la libertad.
2°. Sa scumonda a tuotts wschins vezziond co nossa lgieudt vegnian trattads, chia
ingiün nun passa Punt Auta cun granezza suott paina perdita dalla roba ourdwart necessità da d’husters oder dunauns grossas in baratt da vinn.
137Non fond ilg mastral, croudall mademma falla algs comüns, cioè er. 16, algs
surpasaduors perditta da lur robba chi passa Puntotta sco südsura sta137.
3°. Ais ordinà ch’ün chi compra fuond cun daners oder scrittüras da fitt sur chio da
duos anns, chia prossems veelgian spendrar, chi sejan culpaunts da pajer lg fitt
da somma’ et lg comprader fitt da fuond.
4°. Ais scumandà chia la dumeingia ingiün nun possa giuondschar, ourdwart chiawalers cun stop suotta paina desch A, 138sco eir otras sprocharias et autar chi ais
in cuntar alg trastüt138.
135
136
137
138

Fortsetzung feh lt, stand a u f dem verlorenen Blatt 331/332.
aus Ms. Bez. II, f . 47.
aus Ms. Sch. II, p. 141.
aus Ms. Sch. II, p. 141.
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5°. Ais scumandà a kramers chi nun vendan lur roba par granezza sainza chia lg
drett la metta, suotta paina perditta dala roba.
6°. Ais ordinà chia las chisergias d’vin reistan in strada et ottras schlittas oder bennas
sejan culpauntas dad ir our d’wia s’giüdond l’ün l’otter, paina 2 A cioè inter
vschins dalla drettüra.
Surscrittas fallas chi traparescha dess gnir la mittad alls comüns et l’ottra mittad
alls mastrals.
(p. 335) Anno 1658, die 26 aprilis in Susch, sun lgs suprascritts puongks dalls
mess dalls honorats comüns, chi sun comparüts a Runzos confirmatts in tuott.
Item ais eir ordinà chia husters nun comparan a S. Micheil a luar las robas.

275. Anno 1661 in Cernetz suott lg offici da
signur mastral Hartmon Planta
Ais lg puongk dallg trastüd ruott: Muo chia in Pratchias ün chi imprometta sia
vusch dess salwar, a chi eil ha impromiss lg prüm.
Item ais scumandà chia ingiün in nossa drettüra nun baiwa taback, n’eir lascha
baiwer in sia chiaesa, paina R. % (?) alg mastral139.
Item chia ingiün nun albeargia allmousners ottar co 2 notts et particolar schi
nun haun da lur superiuors feda da bun daportamaint, paina R .l par nott allg
mastral.
Item chia tuottas spaisas u malussarias chi gnissan fattas in chiaesas da paurs,
dessan eir gnir pajaedas (p.336) tenor la ledscha fa m entiun chi s’dess pajer ls husters
et bricchia ottar. Imperò s’lascha tenor lg trastüt, chia our dwart que chia lg trastüd
conceda da pudair, nun dess ingiün dar ottar co alls husters.
Zusätze

aus Ms. Bez. II und Ms. Sch. II, die nicht an bestimmte Artikel angeschlossen sind.
A. Aus Ms. Bez. II

276. Hiertas non den ngir straviedas140
Hiertas non den ngir straviedas ne ngir fattas üngünas laschedas, mo schi
s’dchiapas chia ün hom u vero duona chi non haun üngüns uffauns, sponi far sü l’ün
l’otar infina R. 200 roba chi havessen vanzat insemmel, sumgiauntamaing eir alla
baselgia.
vgl. Art. 277.
140 Ms. Bez. II, f . 75; laut Ms. Sch. II Datum 21. April 1655.
139
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277. Taback scumandat141
Anno 1669, die 29 juny, ais da tuots desch comüns ordinà et seumandà da non
fümar ne manar taback, taunt a terers co a fullasters, cioè taback rolla, et qualunque
persona chi lg maness, vendess u duness aint in dit desch comüns, dess ditta roba
esser crudada, et falla 10 A a quel chi surpassa. Quella falla dess cuids da inminchia
comün inua e vain fallad, scoudar. Mo non fond cuids, schi po lg mastral chiastier e
scouder ditta falla da cuids et da surpassaduors.

278. Ün chi ais avuadà142
Ün chi ais avuadà non dess far zainza cussailg dalg avuà cioè marchiets oder
impromissiuns da fuond o vero da chiesas. Mo in roba movaunta fond barats, schi
dessi restar.

279.143
Ls puongs chi eiran in lg trastüt civil et sun stats miss in lg trastüt criminal et darchio stats dals comüns miss in civil, ais ordinat chi vegnen chasads our dalg trastüt
criminal.

280.144
Quaist stratüt dess dürar ons nouf zainza moderà oter.

B. Aus Ms, Sch. II

281. Möd da salvar fullusters145
Da co chia la lgieud da nossa drattüra vain salvada aint in autras drattüras, saja
cun venzas u schlubgiaschuns ut a predschaduors da fuond, uschè desan ells ngir
salvads aint in nossa drattüra. Ün fulluster chi fa la süartà par ün da nossa drattüra,
des ngir schladinad chie saja zainza don.

Ms. Bez. II, f . 77v; vgl. Art. 275.
Ms. Bez. I I ,f.7 7 v.
143 M s.B e z.II,f.7 7 v.
144 Ms. Bez. II, f . 78.
143 Ms. Sch. II, p. 44, vgl. dazu Art. 89.
141

142

248

Trastüd da la dretüra dimetz d’Engiadina Zuot 1628

282.146
Alg mastral vuliond chiastiar, schi ais ell culpont da meter sü e pruguar via drett
par cuntschentscha dalg drett, chi saja fall e brichia ngir via da la p a rtt

283.147
Ais ordinatt chia tuotts usters da nossa drattüra chi fuos, sajan oblis in minchion da far lur quints et schkoudar lur testras. Mo schi faun lur quints cun in qualchiün et chia quella parsuna nun haves da pagiar algs usters in quell term, e chi’s
acordan tauntar per, s’po far zainza ngir chiastià. Mo nun fond lur quints in quel
term, schi croudni in falla 15 A a cuids in quell comün ingiua chi vain fallatt.

284. Ingün fuluster non po vendar graneza148
Alg ais ordinad chia ingiün falluster non des ne possa vendar ingiüna graneza
aint in nossa drattüra ad ingiün fuluster da nossa drattüra suott paina da 4 A par
inminchia voutta alg mastral suott chiet pratext chia que dvantas et algs vschins sun
culpaunts da avisar algs falusters chi vengian cun graneza a vender.

285.149
Anno 1646 adi 25 aprillis ais dalgs huomans da comün alvà via in fat da praschantar las armas chi seia suott mastral, mo rasalvà in minchia comün algs covits lur
autoritad, sco eir ilg puongk da ir aunt chi sunna algs sains in baselgia essar tutt
davent da mastral.

286.150
Anno 1645, adi 17 aprilis siond ilgs honoratts cumüns raspads insembel in
Laguin cun plaina autoritad da lur cumüns hauni decrettà et ordinà chia tuottas
fallas chia quaist trastüt fa mantiun chi dessan ngir alg mastral, desan ex nunc e da
huossa inavaunt essar e tuquar las duos parts da quellas fallas alg cumün ingiua chi
146
147
148
149

Ms. Sch. II, p. 66, fo lg t a u f Art. 239, Teil desselben ?
Ms. Sch. II, p. 139, v. J. 1655.
Ms. Sch. II, p. 135.
Ms. Sch. II, p. 135; vgl. dazu Art. 205.
150 Ms. S c h II, p. 136.
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vengian fattas e la terza ngir alg mastral, chi las fa oura. Homans da cumün a far dit
puongk: da Zarnez signur Nuot Zorsch Gras, signur Schimun Uorss, da Susch
Schimun Planta, da Dardetz signur Hartmon Fort Plantta, signur Chiasper Stupaun,
Guarda Jachian Steivan Tön, Luin Duosch Banorant.
Anno 1661 suott ilg uffizi da signur mastral Harmon Planta ais dit puong confirmad cun declaraunza chia la part dalas fallas chi vain a la drattüra des essar da la
drattüra gianaralla et brichia da in minchia cumün alg sieu.

287. Urdinatiuns fatt dalgs comüns anno 1655, adi 21 aprillis151
suott alg uffizy dalg nobel et sabi et (sic) signur mastral Jacob Catzin. Primo ais
dalgs cumüns tuotts bain par üna chia ün tarer, scha el ha instrumaints da Litt odar
otters quints oder eir par fatt dad hierttas des eil in term da ons ott far seis quints et
sias dumondas, nun brick des sias dumondas essar vaunas et chiasas et dad ingiüna
vallur. In madescham packs ais eir ün faluster in term da ons desch. Et quäl drett chi
tngies drett par quell fatt, ais crudà falla vaingk curunas, dico 20 A.

In nomine Domine152
288.
Anno 1669, die 17 aprillis in Ftaun. Suot alg uffizi da ilg nobel signur mastrall
Baltisar Regi et mastral Jon da la Tuor Sechia da quaist temp Sur e Suott Tasna siond
da ells clamads et ngiüds insemball tuotts 10 comünts, ais unidamaing e tuotts da ün
parair fat et conclütt:
1. Chia ingiüna parsuna non des pratensiuns chia sua gratia alg uvaisch pratenda
odar pratendes, sea eil odar autras particullaras parsunas, non desni conprar ne tour
aint amaun suot ingiüna specia chi pudes ngir manigià our d’vart cunsent dalgs
suprascrits comüns suot paina da ngir privad da seis vschinadi sco eir auttars uffizis
da la drattüra153.
2 .154Item ais ordinatt chia ingiüns taverners ne usters non desan dar a vschins
zechias da vinarz et chi contrafes in minchia voutta sco quells chi daun u quells chi
baivan ngir chiastiads per üna curuna alla voutta. Non font cuits la tiers, des far ilg
mastrall154.
3. Item tuottas robas marchiantias chi vengian manadas ad asehilg vel a schiavilg
rivond sün noss cuffins desan ngir fatts ir davo la rouda da comün. Ais resalvà, scha
qualchiün pilgies our tera cun üna agna manadüra marchiantia odar ftüra chia eir
151 Ms. Sch. II, p.137.
152 Ms. Sch. II, p. 143; auch in Ms. Bez. II, f . 76f., z. T. gekürzt.
153 kürzer auch in Ms. Bez. II, f. 77.
154 auch in Ms. Bez. II, f . 77.
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tras nossa terra possa passar et ultra chi cuntrafes, des ngir chiastià per üna A. Nun
dond cuidts, des far alg mastral.
4.15156Ingiün vschins dalgs comüns non des lascher chiattar in ünna ustaria zainza
caussa la saira a plaz oder a tramelg siond giasts. Et ingiua chi ngis contra fatt, des
ngir chiastiad par in minchia giada u vouta per A155. Non fond cuits, des far alg
mastral la tiers156.
5.157 Nozas non des ngir fatt sün la dumengia mo sün ün otar di da l’eivna, marquardi odar vendardi, et chi contrafes, des essar falla 6 A, alg ministar chi sena aint
sün la dumengia 2 A157.
6.158 Gratagiond alg di da S. Marek sün la dumengia, sün ilg quäl des ngir mis
mastral, schi desi ngir surtrat sün ilg lgündasdi. Et quäl comün chi contrafes, des
dalgs auttars ngir chiastià per 10 A158.

289J59
Anno 1666 par dit S. Giörg. Suott alg uffizi dalg signur mastral Pitschan Duriet
ais ordinà chia las s. h. chievras dessan essar da prümavaira schkumandadas our da la
prada in tuotta la drattüra et chi pendra, des havair ün baz par teista. Anno 1669, die
26 aprilis ais alg suprascrit puong dals sig comüns confirmatt.

29O.160
Anno 1670, adi 23 aprilis in Susch. Suott ilg uffizi dalg nobel signur mastral
Nuott Schorsch Gras con ilgs mes dalgs comüns ais fat u modarrà alchiüns puongks
in ilg trastüt da civili. Sun stats a far dit puongks da Zarnez signur Luzi del Non,
Susch signur Jon dalg Pitschan Cazin, da Laguin signur Jon Lureng Trol, Guarda
Nuttin Planta, Ardez Andrea Mengiarda.
1. Chia craschond diffarentia inter vschins dala drattüra chia ingiün non possa
tour avuadtts u pistants our dvart la dratüra, paina 20 A, et darchieu essar rabüttà.
2. Chi vain dalibarà da pudair ir our dala drattüra cun graneza a vender perö
rasalvà da dar part alla drattüra d’suott siond dit puongk fat da tuotts desch comüns.
3. Chia algs mastrals chi haun da ngir, dessan far ün past par vusch in algs
cumüns.
Dit puongs sun confirmadts anno 1670, adi 25 april.
155 Zahl fehlt.
156 auch in M s.Bez.II, f . 76; vgl. Art. 233.
157 auch Ms. Bez. II ,/.7 6 ".
158 auch in M s.Bez.II, /7 6 " .
159 gekürzt auch in M s.Bez.II, f. 76".
160 Ms. Sch. II, 146, ganzer Art. 290.
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Vorbemerkung
Der nachfolgenden Wiedergabe liegt das im Kreisarchiv Sur Tasna in Lavin
a u f bewahrte vonN uot Salutz mit gewandter H and und o ff ensichtlicher Freude an
einer farbigen Ausmalung von Titelblatt, Titeln und Initialen geschriebene offi
zielle Exemplar des Gerichts zugrunde. Es handelt sich um einen in Leder gebunde
nen Kodex von 14 x20 cm (am Blatt gemessen), dessen Deckel an den Ecken und in
der Mitte mit Messingbeschlägen verstärkt sind. Er wird heute noch in der Leder
tasche versorgt, in der er einst vom Landam m ann (oder Notar) jeweils bei Am ts
handlungen an einem Lederriemen umgehängt mitgetragen wurde.
Von den 30 u n p a g in ie r te n von uns mit 1*, 2*f f. numerierten Seiten sind 1*,
2*, 4*-10*, 14*, 15*, 17*, 24*, 28*, 30* leer. A u f Seite 3*, 12*, 13*, 16*, 18*, 19*, 26*
stehen Sentenzen, Sprichwörter und Bibelzitate, die a u f das Recht und a u f die
Rechtssprechung Bezug haben. Sie werden hier nicht reproduziert. Seite 11 gibt eine
Fuorma da dar il saramaint, also eine Eidesformel. Die Seiten 20*-23* nimmt eine
gereimte Präsentation des Statuts mit Ermahnung an Richter und Volk ein.
S. 25* Las sequenttas moderatiuns sun fattas cun consenttimaint dalg ilustrissimo singur[issimo] singur vicari et cumissari et meritissim gubernatur Petter Plantta
de Vildenberg sco eir repressantadas als comünss et tenor la pluralitta dals parairs
suni approbadas del anno 1721.
Das a u fS . 1-167 kodifizierte Statut v. J. 1752 wird hier samt Zusätzen bis und
m it1804 vollständig wiedergegeben, wobei die aufS. 161-167 stehenden Beschlüsse
v. J. 1804 zu den vorausgehenden, den gleichen Gegenstand betreffenden Artikeln
gestellt werden.
Das Manuskript enthält ferner:
S.168 Beschluß v.J.1809 betr. Bestellung des Gerichtes.
S.170 Anno 1813, den 7. Mai. Bestellung von Funktionären.
S.173 Anno 1831, den 25. März. Vorschläge an die Gemeinden fü r neue Artikel.
S. 175 Constitutiun da nossa honorata dratüra civila formada 1836 per la dürada
d’ans 14.
S. 193 Constituziun... vom 8. April 1851. 28 Artikel.
S. 215 Dispositiuns sopra il möd d’elecziun dels offizis ... vom 19. April 1853.
Diese letzten nach 1805 abgefaßten Texte werden hier übergangen. Es sei noch
a u f das in den Annalas Bd. 7 und Bd. 9 zweimal abgedruckte Statut vom Jahre
1806 verwiesen (s. oben S. 73).
Der Schreiber Nuot Salutz war in Lavin beheimatet. Er verwendet die keiner
Dorfmundart besonders verpflichtete Koine des Unterengadinischen in der da
mals üblichen, kaum geregelten Form. Doch erkennt man an zahlreichen Stellen,
daß er eine durch einen Zem ezer geschriebene Vorlage vor sich hatte, wahrschein
lich den 1709 revidierten Text, wie er uns in der im Staatsarchiv Graubünden auf
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bewahrten Handschrift A 300 erhalten ist, deren zweite Abschrift von M atthia Regi
von Zem ez stammt. Das geht aus der häufigen Verwendung von Formen wie chiesa
fü r chasa (Haus), beneficier/ür beneficiar (nutzen), h eja/ü r haja (er habe), sarviedarfü r serviader (Eichmeister), tuochia/ür tocca (gehört), ovafür aua (Wasser) usw.
hervor. Merkwürdig ist die sehr häufige Schreibung raba fü r roba (Ware), die heute
im ganzen Engadin fehlt, möglicherweise aber angesichts von reba (= räba) in
Susch der alten Laviner M undart eignete. Salutz schreibt eine sehr eigenwillige und
inkonsequente Orthographie. Daran wurde hier so wenig wie möglich geändert,
obschon manches, insbesondere die Konsonantendoppelungen in Wörtern wie
avauntt, aintt, civill, tarsall, chassa (Haus), störend wirkt. Hingegen paßten wir die
Groß- und Kleinschreibung, die Verwendung von j und i, von Akzenten und des
Apostrophs weitgehend heutigem Usus an. Dies gilt auch fü r die Interpunktion. In
den von Christoffero Stephenin aus Guarda im Jahre 1804 eingetragenen
Beschlüssen usw. wurden zahlreiche Lapsus stillschweigend korrigiert. Seine mit
Italianismen und Oberengadiner Formen gespickten Texte sind ohnedies bizarr
genug.
Um festzustellen, welche in diesem Statut verzeichneten Neuerungen usw. der
Revision von 1752 zuzuschreiben sind und welche schon 1709 oder früher beschlos
sen worden waren, wurde hier das Manuskript A 300 des Staatsarchivs zum Ver
gleich beigezogen. Dieser Kodex enthält zwei Abschriften des gleichen Statutes.
Von der ersten ist das Titelblatt herausgerissen, so daß das Entstehungsdatum nicht
genau ermittelt werden kann. Einen Terminus a quo bietet der Umstand, daß die
remoderaziun vom 24. April 1690 zu den Bestimmungen über die Veltliner Ämter
a u ff. 63 (vgl. hierS. 298 unter p. 148 des Manuskriptes) von der gleichen H and und
offenbar zu gleicher Zeit wie das ganze Statut zu Papier gebracht worden ist. Von
der zweiten Abschrift, die wir A 3002 nennen, ist das Titelblatt vorhanden. Es
bezeichnet das Statut als Renovadt sub officio del nöbell signur mastral Andreas
P. Dürfet anno 1709, die 8 Marty... scrit da Matthia Regi. Beide Texte sind, wie die
Sprache beweist, von Z em ezem geschrieben. Die vielen Gebrauchsspuren a u f der
Niederschrift A 3002 lassen diese als offizielles Exemplar erkennen. Es deckt sich
inhaltlich ziemlich genau mit dem Statut des Kreisarchivs Lavin,ja es sieht so aus,
als habe die vonN uot Salutz geschriebene moderatiun vom Jahre 1752 im Wesent
lichen in der Übertragung des Textes von 1709 aus dem unappetitlich gewordenen
Kodex des M atthia Regi in ein dem Inhalt und der Würde des Gerichts entsprechen
des neues Buch bestanden, das dann auch R aum fü r Nachträge zu bieten hatte.
Im Manuskript A 300 (von ca. 1690) dagegen feh len eine ganze Anzahl Texte,
die in A 3002 und im offiziellen Exemplar von 1752 vorhanden sind. Daraus geht
hervor, daß die renovaziun von 1709 bedeutend einschneidender gewesen ist als
jene von 1752. Textstellen unserer Ausgabe, die in M s.A 300fehlen, sind hier mit
entsprechenden Hinweisen in Fußnoten versehen.
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Das Statut ist im Original in 53 Abschnitte gegliedert, von denen viele mehrere
Artikel umfassen. Es war daher nötig, fü r die einzelnen Artikel eine eigene neue
Numerierung einzuführen.
Der Vergleich des offiziellen Exemplars mit weiteren Manuskripten des Staats
archivs Graubünden* hat nichts Wesentliches ergeben.

z.B. A 301 v.J.1737; A 325 v.J.1746; A 709 v.J.1765; A 737 v.J.1785; A 318 v.J.1787; A 770
v.J.1789; A 712 v.J.1790 oder später; A 326 v.J.1796.
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p.27*

Trastüt
dela honorata dratüra de Ardetz in civil
renovà in Lavin sub oficio del nobel singor mastral Andreja Salutz.
Anno 1752, a 16 april tras Nuot Salutz.

In nomine sanctae ac individuae Trinitatis amen.
Auxilium nostrum est a Jehova, qui fecit caelum et terram.

p.29*

Signuors deis honoratts comüns deputtats a far ditta moderatiun sun statts iis
sequentts:
Nomine Lavin il signur Jacob de Salutz
Susch ill signur mastral Dumenck M. Rumbela
Nomine Cernetz ill ill. Junker landamma Johanes B. Plantta de VB [=W ildenberg] et ill signur Mathias D. Regy
Ardetz ill singur landamma Steivan B. Köntz
Nomine Guarda ill signur Jacob E. Bartt

pl

Fiat iustitia et pereat

mundus.

P u o in g p rü m

1. Tscherna da mastral et jüraduors in Runtzaus
Ali priim ais ordina, chia iminchia onn per di St. Marek des ngir tschernüdt our
d’iminchia tersall della drattüra trais hommens prudaintts et honeists et quels ngir
tramis a Runtzaus et qui tschernar mastral et jüraduors da saramaintt sco eir nuders,
ün per iminchia comün, mo jüraduors da lais et maschiaelgs tenor s’a stilla fin hora.
Item des ilg nuder, inua chial mastral tuochia, (p. 2) essar obligatt da coppiar tuotts
ils Abscheidss, chi vengian et tramettar in tuott ils comüns üna copia. Et seis salari
des ngir pajà inua chi tuochia ilg mastral et nuder et que acioè chi possa ngir lett in
tuott ils comüns in üna domengia et subitto dar ils parairs et resposta sü sura.
Item ngiond all di de St. Marek sün la domenga, des ngir surtrat sün ilg lgündassdi, et haviond il mastral recepütt ilg saramaintt, des el subitto termine dits 2 dar
ilg saramaintt a sia jüraschun chi sarà elletta oder confirmada et in minchia comün
tschantar la bachietta ad ün da seis jüraders, et quels dessan pudair tengiar drett fin
las partts cloman sura per ilg mastral, ils quals dessan havair l’hautorità in pe dal
mastral.
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Item cura chi vain tramis chiartas chi tuochian saja al mastral oder a la drettüra,
quellas dessan ngir dattas alg mastral, et chi las avra sü sainza savair dall mastral, ais,
resalva scha ilg mastral non fuoss aintt in ilg lö, lura las po ün cuvi da quell cumün
avrir, et chi contrafa, des ngir chiastià per R. 2, la quala falla ais dall mastral. Sco eir
quellas charttas, chi vengian tramissas süls cumüns dessan in mediate ngir cop-(p. 3)
chiadas et lettas nill temp et term sara prefis, et quel term dess eser suainter a cuora
fats necessaris sco eir turnantadas all mastral suott pena üna A chi contrafa.
Item tuott aque chia ün mastral da civill dà ad ün comün oder tarsall per la
mastrallia, dess esser obligo pro ratta partiun, sco eir in pe d’ün past per vusch chi
ngiva per ilg passa dat. Es ordina chia i saja R. 100, dico tschientt, per tarsall ils
daners.

Puoing 2

2. Melginavauntt ais ordinà, cura ils mess dals cumüns vengian insemball a Runzaus a mettar mastral et jüraduors, nuders et eir maschialgs, schi chia ilg mastral dall
onn passadt des purttar cun ell a Runtzaus bachieta, trastüt et sagè et con ün public
nuder et qua far ler ils puongs, eo i des ngir tscharnü mastral, jüraduors, nuders et
masehialcks avauntt ils mess, ils quals mess haviond inclet dessan els far executtiun
(p-4) in tschernar ils officis suainter trastüt, et quels mess dessan tschernar et eliger
jüradictiun civilla lgioutt da bun jüdici et timor da Diou, con conditiun da nun
podair eliger suvrins in iminchia comün, ne plü juvans da onns 20. Sco eir chia ils
madems mes non s’possan tschernar ad els svess, et quells mess chi contrafessan,
croudan in falla A 10 per mess et nulitat dell offici, et haviond scüsa suott tarsall et
drettüra, dess ngir tscharnü lgioutt da bun jüdici suott suvrinadi, mo essendo jüraders sur onn, dessan pudair zeer, saja chia els fuossan in det parantä con ilg jüdisch
od con la partt, in madema fuorma des eir essar scüsa da pistands et avuadts et pardüttas, mo con ilg prossem da la conttra partt s’po mussar, sco eir in ultimo ngir via
da la partt svessa.

p, 5

3. Fuorma da avisar pardüttas

Des primo plondschaduors, lura eir respondaduors et ilg drett avisar, lura ais la
pardütta obligada da dar sia pardütta tenor sia memoria ilg dà, a cioè qualmente las
partts nun fuossan cunttainttas, chiels possan cumplir con ilg saramaintt, et chi vain
via da amussamaints, des manifestar in üna voutta, tauntt üna partt co l’ottra, et ün
amussamaint autentico des eser da lactat da onns 18 et sura. Ais resalvà in partizuns,
in las quallas prossams di ambas partts, scha bain non ad inguall, et chi sun stats in la
partizun, dessan pudair perdüttar taunter conherttavells, et sch’ün declares seis
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amussamaint aunt co ngir avaunt drett, non des pudair perdüttar, ’rna ngiond inter
pella da las partts, non dess havair scüsa, et quella partt chi interpales ad ün amussa
maint aunt co ngir avaunt dret in forma talla, des ngir dal mastral chiastià per A 51.
(p. 6) Ais ordinà, chia in tuott affars chi inscuntran, saja in eliger ils officis, saja
in jüdichiar, vuschiar oder in actiuns dals comüns, schi des saimper la partt gronda
vallair et la pitschna havair patientzia, con declaraunza eir ngiond qualcha disparair
in formar sententia, saja suott drattüra, tersall oder drett da comün, schi des ogni ün
pudair declarar seis parair tngü in sententia, et ngiond appelada la sententia dvantada suott qualunque jüdisch et la appelazun ngis a essar statta contra ledscha, schi
dess ils cuosts pajar quels, ils quals haun tngü ilg parair contra la ledscha.
Item tuottas pardüttas banidas in nossa drattüra, dessan obedir da l’ün comün a
Pater (sic), et siond falusters, des ngir admiss missoria per contschentscha dell drett.
(p. 7) Item pardüttas et jüdisch, siond in sgüraunza, non dessan pudair jüdichiar
ne pardüttar, non siond tut sgüraunza per fraud, sco eir tuottas perdüttas banidas
dessan obedir suott poena da tuotts cuosts. Lur paja dess esser er. 6 per amussamaintt
aint in ilg lö, mo our dal lö per contschentscha dal drett, sco eir femnas in compangia
da masciels dessan pudair perdüttar, 23siond da madema matteria et avis, et ourdvartt
brick2,3.
Item sachiatond ün chi schlases corumper con duns u praschaints in far sentenzia, dess esser privà dall (p. 8) offici, et falla A 10. Listessa falla dess ngir tutt a quell
chi suborna ilg jüdisch oder corumpa. Listessa poena ün jüdisch, chi cussailgia las
parts, sco eir ingün non dess daclarar santentzias, auntt co quella pro forma dall
jüdisch inter vengia declarada. Sco eir dess ngir mis in scritt tuott las sententias aunt
co las declarar, et quels chi proferissan maladeistars pleds e contraschessan a quella
santentia avauntt drett, des ngir chiastià tenor quallità del fall per contschenscha dal
drett, cioè A 10.

Puoing 3

4. Rouda da mastrall
Ais ordina chia la mastrallia des ir in rouda 3 onns per tersall et quell cumün chi
ha las duos parts scumainza.

1 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
2 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
3 in Ms. A 300 Zusatz: Ais eir ordina chia tuottas perdüttas m etten lur amusamaints in scritt.
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Puoing 4

5. Item ais ordinà, chiall mastral des havair ün prattacoll grond et tuottas actiuns
d’importaunza mettar in serit et lura da renontiar da l’ün mastral a l’otter sco chi
vain eir renuntià ilg trastütt da la drattüra suott poena da A 10 tauntt al mastral chi
vain gio co quell chi intra in offici. Sco eir tuotts comüns dessan havair lur pratacoll
et scrivar tuottas actiuns et sententias da drett in pena utt supra. Et que des essar in
iminchia comün ün nuder, et dat ilg saramaintt dall mastral, ilg quäl des scriver nell
pratacoll 4in proponer oder pistandar avauntt tersall et drett, s’des podair proponer
sainza metter in scritt, mo amussamaints et sarar a drett s’lascha liberta al drett4.

p.10

Puoing 5

6. Mastrall et drett bani des obedir
Mastral et drett bani des obedir et far obedientia cura chi vengian banits sine
nulla exeptiun. Listes eir s’inclea pistantts et avuads suott poena da tuotts dons et
cuosts caussa lur interdaunza et eir 3 A falla, non haviond pero legitima caussa, ilg
simile eir las parts dessan obedir 5sequind chiall drett ves dad ir a la chiassa d’disobedientia pon eis lura tramettar haun eis paja er. 9 per ün et non plü per la prüma
voutta et haviond eis dad ir in la segonda, pon eis reduplar la paja5. Et continuond la
disobedientia pon els lura tramettar per ilg mastral et comüns a don et a cuost del
disobediaint.

p .ll

7. Drett bani sur nott et non tut gio la banida

Scha ün fuos chi fes banir all drett sur nott et chia las partts ngissan adüna et non
clamessan gio la banida infra las uras sco seque: Lg temp da la stadt da St. Göürg
infina St. Michieill auntt las 5 et da St. Michieill infina St. Giörg auntt las 8, schi quell
chi ha fat bainir ilg dret, des pajar lur paja er. 4 per jürader, 6et ilg madem nuder et
maschialg6.

4 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
5 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002, dafür in Ms. A 300: et chi contrafa es in medema falla.
6 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
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Puoing 6

8. Ais ordinà dals comüns, chia cura tuotta la drattüra ha da ngir insemball, sea
in quäl comün chi sea, chia cura mastral et jüraduors sun banids, chiels sajan culponts dad essar a mez di aint in ilg lö da la diferentia, et ngiond a quella hura, schi
dessni havair R. 1 paja alg di per ün, mo ngiond davo mez di, dessan havair solum
mezza paja, uschea eir pistants et avuads et maschialks. (p. 12) Mo ilg mastral R. 2 alg
di, mo quels dalg lö della diferentia non dessan havair plü co meza paja quel di chi
vengian inssemball, et chi intarda, saja al drett, avuads oder pistands, dessan pajar ils
cuosts da quels chi staun a spettar, saja dall drett o vero da la partt.
Item iminchia tersall da nossa drattüra ha authorittà da lubir tuott la drattüra
sainza ilg mastral, mo eir laschond l’autoritadt all mastral da dar ill di da ngir insemball, et eir quell tarsall chi ngis insemball oder, di eug, chi lubis, des havair er. 12 et na
plü, uschea eir a lubir ils comüns.
Item ngiond tuotta la drattüra insembal et fondt santenzia, et chi vain clamà sura
per chiartta d’santenzia, non des la drattüra pudair tour plü co R. 5, dico rensch
tsching, et mattond ilg mastral ilg sagiè, dess havair ün filip, sea quels affars oder
otters per iminchia voutta et na plü. Ilg quintt des ngir fatt in pressentia da las partts.
Et ngiond tuotta la drattüra, dessan (p.13) ngir al lgündasdi oder mardi, et brichia
plü tard via per l’eivna, sco eir non des ngir lubi la drattüra ne pallazun menttra non
es la diferenttia per l’importaunza da R. 100 oder plü.
Itam ngiond ilg tersall inssemball, nun des ngir admis oter co ün pistantt per
partt oder avuà, fina ilg drett sa stenda, ils quals dessan havair paja sco ün jürader.
Avuats sur onn nun dessan essar dats ad ingün. S’resallva a quells ils qualls ilg
drett cunguoscha havair da bsöng, sco eir ilg sallari da quells avuads des esar tenor la
qualitad da lass fadias chi haun tngü per contschenscha dalg drett.
Item cura ilg maschialck stouva ir our d’drattüra tras cumond dalg drett, schi alg
dess ngir datt taunt daner bluot con el, chiel possa spendar et pajar sia spaisa, et sia
paja dess el havair per contschenscha dalg drett.
(p. 14) In tuottas caussas nun des ngir tut plü per merceda oder paja co tenor ilg
puoing dell trastüt faun mentiun, et chi pilgies plü oder contrafes, des eser suott
pena da A 3 per voutta et que sainza gratzia, tuochia all mastral.
Tuottas littas et diferentias principiadas non ngiond la partt plondschadra oder
non agitondt et non manondt a finetiva termine onns 2, schi dess quell esser our da
seis drett, ne la roba da la partt respondadra obligada da prosequir.
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Puoing 77

9. Paja da jüraduors, noders et maschialgs in tuotta la drattüra
Jüraduors in tuotta la drattüra dessan havair per ogni banida, non ngiond elamada gio, da St. Göürg infina St. Michiell auntt las 5 et da St. Michiell fin St. Giörg
temp fin las 8 (p.15) er. 4 per jürader, sco eir ils madessem noders et maschialgs, et
per medema litta agitondt plüss dits, desna havair medemamaing eir er. 4 et brichia
plü, mo ngiond a meritt da sententzia finitiva, desni havair er. 3 per ün ultra las pajas
supra nominadas. Et ilg drett ess obligat da far ilg quintt in pressentia da las parts, et
non fondt, non dess ingün essar obligat inguotta.

10. Pea da jüraduors in Cernetz8
Ngniondt jüraduors da Cernetz insembel a tgnair drett, non desni tour per üna
sententia finitiva plü co er. 9 per jürader, uschea eir il maschelg. Mo gniondt sün
fuondt aun els dobla pea. Per tschantadas, sgüraunzas u per formatiuns desni havair
er. 4 per jürader. Per dar avuadts ad orphans et a guaifdas non haun üngüna pea.
Haviondt lura da ir alla chiesa ad alvar roba per disobedientia, hauni pea er. 9 per ün
et na plü per la prüma voutta, et haviondt da ir plüs vouttas, dessen iminchia voutta
reduplar la pea, et continuondt la disobedientia, s’desni pudair prevalair tenor
puong 5 cui relatio.

11. Paja da jüraduors in Susch et Laguin
Als jüraduors da Susch et Laguin haun, stont aint in ilg lö, in tuott fats tauntta
paja co ils da Cernetz et na plü, mo ngiond dad ün lö a l’otter, sco l’ais da Susch a
Laguin et da Lavin a Susch, schi hauni er. 20 per ün et il mastral ha paja dobla, et in
medessima forma des eir havair ilg tersall di Ardetz (p.16) et Guarda sco ilg tersall da
Susch, et chi surpassa a tour plü pajas co supra fa mentiun, saja mastral, pistands
oder jüraduors, croudan in falla A 2 per ün.
Mademamaing eir paja da maschialgs ad ir da Cernetz in Brailg et da Cernetz a
Susch hauni er. 10 per ogni voutta. Et in ils otters cumüns er. 6 per voutta, cioè da
l’ün cumün a l’otter. Et haviond da ir our drattüra, desni havair per contschenscha
dalg dret.
7 fe h lt in Ms. A 300, statt dessen Art. Pea da jüraduors in Cernetz.
8 aus Ms. A 300.
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Puoing 8

12. Cuost da drett, co ngir pagiad
L’ais ordinà chia tuotts cuosts da (p. 17) drett dessan ngir pajads alg huster in
term da trais mais, et chi dretta, po pajar alg huster cun roba mangiativa, tenor la vain
luada da la drattüra.

13. Cuosts da tuot la drattüra, co pajar
Mo cura tuotta la drattüra vain insemball a tngiair drett, pon Iura las parts pajar
ils cuosts als usters, las duos parts con roba et la terza con daners infra spazi da mais 3
et quai tauntt da criminali co da civill, cioè con roba mangiattiva.
Puoing 9

14. Scha ün s’voull avuadar our da la drattüra et chia eil vess inqual diferentia,
(p-18) schi ais quell chi pilgia l’avuà cullpauntt da ir et il manar sves a seis cuost, et
non ilg manond, schi ais el oblig da tour ün oter et ir inavaunt dalungua con la litta,
cioè per scivir cuost, con conditiun talla, chia quali mentre qua tras gies cuosts per
intardaunza, schi chi pajan als cuosts quels, als quals chi mainan pistands oder
avuads falusters.
Puoing 10

15. Dret da comün
Üna santentia fatta suott drett da comün non des ngir appellada ne revocada,
arsalf schi ngis jüdichiat contra la ledscha, schi s’poi tour appelazun suott ils
comüns.
(p. 19) Schantamaintts u tuotts trastütts chi vengian fats in iminchia comün, den
star et restar in vigur, modo chi non vengian fats a prejüdici del trastütt della drat
türa.
Puoing 11

16. Chie differentias odan suott drett a comün9
Tuottas differenttias et fats da basselgia dessan udir suott drett da comün, et
stando s’veza a nascher da continuo sciandel per ils lous d’basselgia, schi per scivir
9 ganzer Art. fe h lt in Ms. A 300.
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a quells, sa stima per bön da ordinär, chia la basselgia des esser generalla tenor la
credenscha dispona, con la conditiun chia las persunas (p. 20) chi vengian avauntt
in basselgia, dessan pudair tour iis lous inua chiis plascha, et iis otters successive
sainza ingün impedimaint suott pena da A 3 per persuna chi contrafa, et non fond
cuvits, den essar suott ilg mastral.

17. Actum Ardetz, anno 1751, a 30 jenuarius
10Veziond con sumo displaschair il continuo scandell chi dvaintta in resguardo
ils lous da basselgia, schi siond ils signuors deputtats dals honorats comünss inssembel congregat per detta caussa, hauni ordina ut sequitur:
Et que solum sün idea da levar via il sciandel, chi podes caussar otras inconve
nientias et quatras di promover la gloria dill Suprem, vain declerà in riguardo dal
supra puong chia per ilg avengir des ngir agrevà la falla in A 10, quall des ngir fatt da
covitts et in la dismancantia dessan covitts cun ils transgressuors inssemball crudar
in dobla falla, la mittà al mastral et l’autra al comün.
(p-21) Alla pressentia et di orden dals signurs deputats sco sun: per Cernetz ill
illustrissimo signur major Antonio Planta DVB [= de Wildenberg] et ilg junker
landamma Baltisar de Nonis.
per Susch E. Jon T. Rossler
per Lavin signur landamma Jon Bonorand
per Guarda E. Daniell Ander
per Ardetz signur cancelier Jacob P. Gistun10.

p.22

18. Robas d’bassellgia non dessan pudair ngir tuttas oura

Ilg ais ordinà dals comüns chia ingün, saja da nossa drattüra u dad otras chi essar
pudes, non des havair dretts da tour oura ingüna roba chi pertuochia a las basselgias,
saja da chie sort dabits chi saja, da comün oder otter, et ingün drett nun des pudair
santenzchiar, chia dittas robas possan ngir tuttas oura, suott poena da A 20, chi contrafes et de nulità.
Item tuottas differentias chi chreschan aintt in ün comün per bavuns, pendradüras, ovas, aguals, lets d’aguall, müörs, saiffs, ruinas, boudas, da crappa, stallschens,
scuvar intaunter las chiassas nintradgias et ischidas da chiesas11, diferentias per arar
et eir differentias per in-(p. 23) tradgias da chiasas chi giessan oura sün ilg cumünavell, quai tuott des ngir agitadt oura suot drett da comün.
10 ganzer Art. fe h lt in Ms. A 300 und Ms. A 3002.
11 aus Ms. A 300.
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Suott drett da comün oder da covitts s’po agitar, scouder et pajar fin la somma da
R. 10 et da lander ingiö, con declaraunza chia scha per surscrittas caussas occuris
diferentias da plü importtaunza, des tuott ngir agittat suott medem foro, resalvà
somas da fits, scha bain chia fuossan da main dals rensch 10 oder otters packs, des
ngir agitta suott civill.
Puoing 12

19. In iminchia comün in nossa drattüra ais oblig da havair ustarias sufficientas
da tuott temps suott pena A 12.
p.24

Puoing 13

20. Obligatiuns da husters
Husters sun obligats da tngiair hustarias sufficiaintas per terrers et fulasters, per
ilg pajamaint bluott, a fulasters per ils daners et a terrers oder vschins dela drattüra
per roba sufficiainta statuaria tenor quella dals honorats comüns vain luada, perö
con ilg pajamaint bluot exeptuatt a bachietas da tuotta sorts a las quallas husters sun
obligats da dar et scouder tenor ilg 8. puong fa mentiun.
(p. 25) Sco eir husters dessan dar ilg vin e pasts tenor dels honorats comüns
ngiarà taxa. Et hustaria des pudair tngiair tuott vschins da la drattüra nell cumün
chiel ais vschin pajond la taxa, tenor iminchia comün ngiarà taxà et sa suottamattond
a las ledschas della drattüra. Sco eir husters sun obligs da logiar eir pouvers almussners fulasters, non siond in temp da malatias rantaivlas.
Als madems husters non dessan dar ad uffaunts chi sun suott domini da bap et
da mamma suot l’aetad da onns 15 suott poena da nullitatt, in madem packs sun eir
vschins chi daun ad uffaunts suott madema aetatt.
(p. 26) Item ais scumendà tuottas bettlas, axeptuatt avertas butias, nellas quallas
la raba des ngir luada da covitts per ilg saramaintt cioè roba mangiattiva, vinars oder
otter. 12Et eir dessan pajar taxa que chi vain in iminchia comün taxa12.
13Item ais ordina et decretta chia husters e vschins dessan vivar et restar suainter
chials articuls clomman. Et in cas da mancanza, dessan essar in fall A 10 als husters et
vschins chi eontrafessan a dit artiquel con expressa declaraunza, chials husters sajan
obligatts ogni onn da far lur quint e s’far dar pajamaint al paur et (p. 27) non fondt et
matondt a fitt, des ilg vschin saimper pudair pajar eun roba stattuaria. Et ilg fitt dess
essar exclus, eir chi chi des oura oder chi giess per las chiasas con vinars oder otters
marschantels dessan essar suot medema falla, et scha eir sun quints velgs, cioè
d’mandaunzas et pratessas chi nun sun a fitt, dessan termine onns 6 ngir legitimadas,
casu contrario non des ingün essar suottapost inguotta13.
12 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
13 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
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Sco eir vain scumandà da tuots marschanttells, cromers falusters chi ngissan con
ottras robas, non dessan (p. 28) suott ingün praetext ir per las chià, mo havair lur roba
vnalla in averttas hustarias oder in platza suot poena A 5, non fond cuvitts lapro,
croudan cuvids et surpassaduors in medema falla al mastrall.
Item las dumengias non dessan ne eromars ne marschantels pudair ir con robas
via et naun da Fün comün a l’otter, sco eir sun obligs da logiar in Fhustaria, suott
pena all mastral da A 5 tauntt a l’ün co a Fotter.

p.29

Puoing 14

21. Tuottas robas dessan ngir luadas a Sant Michiell
dels signuors dels honoratts cumüns
14La merceda dals homens da comün in luar las robas dess essar R. 1 per huom, et
iminchia comün des pajar als seis, et chia ilg mastral et maschialg paja sves sainza
don da la drattüra, ne des ngir fatt ingün dabitt a la drattüra suott poena al mastral A
10. Et al uster perditta da la roba, la qualla falla crouda alg mastral successur14.

22. Roba statuaria chie saja
Muailgia sainza menda, buna granetza da tuotta sortts, sall alp, fier lià et slià, pon
da chiassa, chiaschöl, paing, ciger, vachias da 6 ons oder latts et da lander ingiò, boufs
sanatts, muois, steris, muojas, trimas, vdels, sterilas, bescha, chiavras, fain, ström,
chirom chöntschà et crü, suonscha, arbailgia, fava, tretschas, bunas roudas, lanzöll,
saif culà et crü, las quallas robas supra scrittas nun dessan essar dattas (p. 30) ne
vendüdas otter co per il luamaintt tenor iminchion ngiarà luà, cioè tauntter vschins
da la drattüra, sco eir chia ingün vschin nun des pudair vendar da la supra roba ad
ingün fulaster fina chia el publicamaing nun ha exibida tras ün cuvi in basselgia a
vschins della drattüra et que per ilg luamaintt, cioè a vschins chi haun da bsöng per
lur chiassas suott poena da A 5, mo non haviond vschins bsöng, pon vendar a fulasters.
(p. 31) Item fain et ström ne otras robas non dessan ngir vandüdas a bött, mo a la
paissa, sco eir chia vschins dal cumün sajan anciauns als husters in cumprar pavell,
cioè per bsöng da lur mualgia, suott poena taunt a chi cumpra co a chi venda A 5.
Item s’chiatond in temp da chialastria da pavell, saja fain u ström, chia ün
vschin haves da bsöng per sia (sh) mualgia et chia ün oter haves pavell in avantag da
quai ell nun douvra con sia (sh)mualgia et non ilg les jüdar in seis bsöng, schi des lura
ilg drett ilg obligar dal jüdar per seis daners bluotts, tenor detta roba sara luada.
14 fe h lt in Ms. A 300.
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Puoing 15

23. Somas da fitt et davartt quellas
Üngünas somas da fitt in nossa drattüra non dessan trar plü co er. 3 per rensch al
onn, pajond pero anualmaing cun daners, et nun pajond annuallmaing, dess esar il
fitt inter, cioè er. 4 per rensch tenor d’velg.
15Item tuotts instrumaints da fitt (non specifichiondt capital et fitts da roba)
dessan esser a daners fitts et capital et ch’üngün non des far pajer plü fitt, ne üngün
oblig da pajer suott pena A 10 taunt a quel chi da co a quel chi piglia15.
16Item ais ordinà circa far aintt ils fitts, chia capittals non ngiond fatt aint ils fitts
avauntt onns 12, non des trar plü co R. 2 per tschientt fitt, sco eir avauntt ans 5 nun
dess ingün pudair far far aint fits16.

p. 33

24. Roba a la ratta, co quella des ngir datta

Ilg ais ordina chia infin chia ün ha roba da pudair pajar seis dabitt, nun des
pudair dar sia raba a la ratta, mo dont, schi des quella roba ngir partida oura taunter
ils credittuors, saja Iura chi manchies oder vances, schi des credittuor tour per bön.
Mo sch’ell les spatar sün otra roba, chi pudes scrudar, poll spettar, pero sainza
intares da lura invia chia la raba es datta ala ratta oder chiel pro forma vain avisà.
Ais ordina chia tuott capittals da fitt formads dessan essar da proprio pungio del
debittader (p. 34) suottascritt et non saviond scrivar, dess essar suottascritt dad ün
huom da feda, nomine seis et in sia pressentia, mo dvantond in otra forma, dessan
essar sainza fitt, sco eir la qualitatt da las somas den ngir scrittas per zifra et eir per
scrittüra.
Eir tuott capittals den ngir pajads con daners tenor proclama da las Trais Lias.
Item tuotts capittals da fitt dessan ngir scritt aint ils fits termine onns 12 et non
ngiond scritt aint in detto term, non den trar plü co mez fitt 17Sco eir aunt onns 5 non
des üngün far aint fits17. 18 Sco eir tuott instrumaints da fitt dessan dad hoz invia ngir
scritt dal nuder in civill da quel comün, nel quäl vain fat la soma, et cassu contraria
chi non sequis (p. 35) tenor ordinà, des ilg credader essar anulad dall fitt. La merceda
dal nuder dess essar er. 12 per ogni instrumaintt, et que des essar ilg credader obligatt da pajar.
15 aus Ms. A 300.
16 fe h lt in Ms. A 300, in M s.A 3 0 0 2 von späterer Hand.
17 aus Ms. A 300.
18 fe h lt in Ms. A 300.
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Item cur la raba vain datta a la ratta, es ordinà da trattar con fullaster da nossa
drattüra tenor chia eis trattan con nuo, sco eir cun somas da fitt oder packs tenor eis
salvan a nuo salvar eir viceversso nuo ad eis. Ilg simil dess eir essar scrudontt
hierttas18.

p. 36

25. Roba chi vain predschada dalg drett, co quella des
ngir predschada et il term

Scha ilg drett vain dad inqualchün mana a la chiasa a predschar roba, haviond
ilg credader letta, des quella ngir misa in lö del daner 8 dits dapo chiella ais missa,
des quella rastar pro ilg debittader non minuida et ilg debittader ha letta in quels ott
dits dalla spendrar con ilg daner bluott, ilg credader des spettar quels ott dits a seis
agien cuost, non dont Iura ils daners, schi des Iura ilg debitader pajar dons e cuost
(p-37) eir da quels 8 dits chiel ha stovü spettar. Mo pasond ils 8 dits et chia ilg cre
dader non leiva la raba, po ün otter chi vain davo, s’pajar our da medema roba.
Haviond ilg credader dad ir as pajar, schi del havair letta da la roba dell debit
tader, con condictiun siond perö pouvra lgioutt, schi chi nun possa ngir tutt oura ilg
lett conplitt, vestimainta, victualia per 3 mais, eir las armas per ün sudà, sco eir ilg
sem dals ers. Et haviond dad ir a scouder, des ngir dal drett dal lö mis in lö dals
daners, nun des eir pudair ngir tuott la drattüra per scouder (p. 38) oura, seja la
suomma da quantta qualittà voull esar, mo alg mastral s’lascha libertadt a las partts,
sco eir ilg tersall, menttra las partts ilg völgian clamar.

26. Früas, co e den ngir tuttas oura19
Ais ordinà chia sün las früas s’posa sgürar, mo zuond brichia ngir tut oura, fin la
früa nun ais in chia. Et ilg pretsch des essar tenor il luamaintt da la drattüra. (p. 39)
Ais eir ordinà e sarad giö, ngiond ün a la chiassa dad ün otter a scouder, et ilg fes tour
oura ilg fain, schi poss’el far siond aunt St. Andrea, mo siond passad St. Andrea, schi
des el pudair tour oura, perö cun la ratta da la (sh) mualga, chia dit fain po invernar
per contschenscha del dret, haviond perö saimper letta da la mualgia.
Item (sh) vachias chi sun in alp pon ngir scössas oura, mo brick tour our d’el alp
fin chi non vengian tuottas our d’alp.
19 Ms. A 300 und Ms. A 3002 haben unter diesem Titel noch den Text des Statuts von 1628, vgl. oben
S. 183, Art. 44. In Ms. A 3002 ist dann von späterer H and die Fassung entsprechend dem Statut
von 1752 nachgetragen.
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27. Dad ün chi es mortt, co scouder
Ingün nun des pretentdar inqualchiossa da (p. 40) dün chi es mortt, u pöa chiel
non metta la con pardüttas sufficiaintas tenor ilg puoing del trastüt fa mentiun.
Ün chi moura laschond dabitt et chia ils herttavells faun avissar all craedader
chiel vengia as pajar aunt chi partan Phiertta, schi ais credader culpontt das pajar our
da la raba del defunct, et non ngiond as pajar, schi pon ils herttavels Iura partir
Phiertta. Et quel chi ha da scouder es obligat da scouder oura da quell herttavell chi
tuochia da pajar quell dabitt, cioè da quella hierta chiell ha arttà.
Item ün chi ha da havair da ün chi ais mortt, des termine onns 2 nel pajais oder
our del pajais far sia dumonda suot pena perditta da fits.
(p-41) Als mortts nun dessan ngir chiastiats suott ingüna bachietta.

28. Chi fes dabitt in ilg eistar, co quell des ngir pagià
Scha qualchün da nossa drattüra, saja da chie sortt oder condictiun essar pudes
da persuna, la qualla sinbates et chi disfes ilg siou malnüzamaing aint in ilg eistar,
schi chi des a quella persuna roba oder daners oder fes la süartadt per ella, quell des
scouder in quel pajais u quel lö, inua el ha dat la süartta oder imprasta. Resalvà scha
el il ves datt in mallatias oder vero ngiond in qualchia forttüna, schi po el scouder
inua el chiatta raba da quella perssuna.
(p-42) Medemamaing eir tuotts marids falusters chi havessan dunnauns da
nossa drattüra, et giondt in ilg eistar et disfond malnützamaing, schi in tals caas nun
des la roba da la duona pattir inguotta, mo dessan prosequir lur pajamaint ingua han
dat oder imprasta.

29. Somas, cuo ngir pagiadas chi non voull fittar
L’ais ordina chia scha ün haves dabit oder somas et non les fittar, schi po el
avissar a seis credaders tras ilg maschialg (p. 43) et tour gio drett, ilg quall maschialg
des purttar in scritt dals credittuors oder vero d’üna perssuna nöütralla di havair
clamä gio d’fit, chiels s’pajan tenor lur instrumaint, 20ma non sequind que mentre ilg
maschialg possa atestar per ilg saramaintt, de havair fatt Pavis, des essar crett20, lura
scha ilg credader non s’voul pajar, schi nun ais ilg debitader culpont da fittar plü,
passond la crouda del instrumaint, mo infin chia la crouda cuorra seis fit, mo
vuliond ilg credader esser pajà sainza clamar gio, schi des el eir reciproce pajar oder,
di eug, perdar ilg fits della croudita antecedentta. Et ilg credader, sch’el non svoull
20 fe h lt in Ms. A 300.
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pajar sco suprascritta, 21siond crudà lg instrumaint et el statt avisà sco sü zura sta21,
schi chia el speta da lander invia sainza fit, et ingün dret non es culpauntt da lander
invia sco dit ais da far pajar fit, mo sia sgüranza des restar. (p. 44) Et haviond dad ir
sün fuond as pajar et scha ilg fuondt es cuvertt con naiff, schi des trar il fitt, infina ilg
fuond ais scuvertt pro rata da temp, con daclaraunza siond capittals con packs da
non pudair clamar giö d’fit et ngiond pro forma desditt il fitt, ais el oblig da pajar,
perö chiell possa per contiencia comandar svess, s’lascha perö saimper term et spatzi
all debittader da pudair spendrar, 22con tall specificatiun chia ingün drett nun possa
far ingüna revissa da que chiall credader ha disponü suainter seis pack22 ais raba
movantta term dits 8 et giaschanta termine 1 onn et dopo essar cumandà deta roba
non dess essar plü survissa.

30. L’ün dabitt des pudair incontrar Fotter
Scodün dabitt lequid oder salt quintt des (p. 45) pudair tras ilg debittader ngir
inscunträ con ün credit lequid, siond pero l’üna pretaisa d’üna madema sortt et
nattüra sco l’otra, sco eir ils credits et dabitts essar taunter quellas persunas, otramaing brichia, et que Iura saja chia ilg debittader haja sves fat ilg credit oder vero
aquista da otters terrers, ma non siond ils dabits oder credits sequids, schi dessane
intaunter filgs dels comüns oder drattüra la lequidatiun dvanttar, inua ilg debittader
füma et chiasa.
Puoing 1623

31. Es ordina chia cura ilg cumprader dad ün bain non pajond in temp pactuit,
schi chial sposa pajar in dit bain, in letta et pretio tenor tut cun seis fit et intares.

p. 46

32. Sgüraunza da fuondt, co quella des ngir tutta oura

Cura ün voull tour oura üna sgüraunza da fuond, des el que far con duos oder
3 jüraduors da quel lö ils plü cumüns ils quals desan quell fuond predschar in tall
möd, chia quel chi pilgia oura, possa survngir ill daner per davo. Et scha quel chi
pilgia oura, ves obligatum da tour oura per ilg dobell, schi poll quella jüdair, ilg reist
dar tauntta roba, et que des ngir fatt salvar suott pena da R. 6, dico ses, non siond
packs.
21 aus Ms. A 300.
22 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
23 in Ms. A 300 Text des Statuts von 1628, vgl. oben S. 198; in Ms. A 3002jedoch Text entspr. Statut von
1752.
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Plü ais ordina, chia scha üna partt oder l’ottra less ilg tersall inter, al possa far
ngir a predschar e survaira, mo brichia plü, alg credader chi ha la chiasa dal debittader in paint u (p. 47) sgüraunza, des quai restar sco eir fuondt.
Itam tuottas sgüraunzas dattas sün fuondt u chiasas dessan havair lur effet et
podair ir ouravauntt oters credittuors, et chi non ha sgüraunza, des havair patientia
da quai chi reista, et chi ais ilg prüm sgüra, va avaunt et chi sgüra in 2 lous, crouda in
falla A 10. 24Et siond perditta, des ngir tutt da tuott ils credittuors ad ingual.
Anno 1804, a 24 martz remoderà chia tuottas sgiüranzas da ora inavand dessen
gnir protocoladas in inminchia cumün, in mancanza esser anuladas24.

33. Fuondt tut oura cun fuorma da drett
Scha ad inqualchün ngis tutt oura fuondt con fuorma da drett, quel a chi e vain
tut oura, po eir quell spendrar, sco eir ün prossam in onns 2 , 25et chi spendra, es
obligà da pajar fitt da somma et ils cuosts, et l’otter fitt da fuondt25.
(p-48) Ais ordinà chia tuottas sgüraunzas den ngir tuttas et confirmadas cun
forma da drett, cioè da la partt gronda dalg drett dal lö, et non siond confirmadts
dall dret, non dessan havair ingün effet ne vigur.

34. Comünavell chi vain tut oura ha onns quatter temp da slubiar
Lg ais ordina dals cumüns unidamaing chia scha inqualchün haves da scoudar
our d’ün cumün u drattüra et chia el pilgies oura sea fuond, comünavells, alps u
pascüras, schi chia quel cumün des havair drets da dobel term da spendrar, nempe
ons 4 et in quels pon eis slubiar al lur sine alchüna contradictiun.
p. 49

35. Fuondt da ün chi tira davent po ngir affermadt

Fuondt dad ün chi tira davent, po ngir affarmat in tall mödt, scha üna persuna
chi ha fuondt in nossa drattüra utro tres daventt, oder chiel fuos rnarida oder vess il
sen da trar daventt da quela, in ilg eistar, schi pon prossams da saung da quella per
suna infina non sa sa per tschertt, chia dita persuna haja uffaunts, mo con tall möd,
cha l’übernütz del fuondt po el jüdair et trar aint a seis beneplacitt, uschea eir aintt in
la drattüra da cumün in cumün et quella perssuna chi contrafes al sur scritt puong,
saja cun cumprar, vendar oder barattar, des crudar falla iminchia voutta chiell
cuntrafa A 100, (p. 50) las duos partts als cumüns et la terza al mastral. Et harttavells
pon saimper ir a posses da dit fuondt oder hiertta sainza contradictiun ingüna.
24 fe h lt in Ms. A 300.
25 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
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26Melginavaunt ais ordinà, schi ais qualchün ourvartt las lias chi’s marides et les
trar daventt l’hiertta da nossa drattüra in quäl cumün chi saja, es obligatt da lasehar
Ahzug-Geldt a las basselgias oder a la basselgia da quell cumün R. 10 per 100 et ultra
que da manar per scritt dell magistrat, aunt co chia l’hierta vengia tratta daventt, chia
in simils cass da far eir cun nuo il reciproce et sequintt chi fuos fatt muttatiun da
religiun, des restar in contschenscha dal drett oder magistratt da quell lö et cumün.
(p. 51) Item ais ordinà chia crudontt hierttas da fulasters in nossa drattüra, schi
da procedar con els, sco els procedan cun nuo26.

36. Ün chi posidescha fuondt onns 5 sainza yer, ilg po eir
davo jüdair sine impositiun
Alg quall chi possidescha ün prövi fuondt oder ün bain onns 5 per liber, agien,
non inpengadt, schi po quell eir da lander invia jüdair liber sainza inquirir da d’ingün drett et sainza impedimaintt dad ingün cumün oder persuna, resalvond ün
cumün conter l’otter lur dretts, ingual non des essar ingün temp prefinidt, resalvà in
terms, chia parondt terms velgs, dessan havair effett et ils noufs tsehessar.

p.52

Puoing 17

37. Chiomis da fuondt
Tuott chiomis da fuondt oder chiassas sun uschè libers chia prossems pon il
ottavell27 di, s’inclegia chia la dumengia ne ilg di dalg contrat non vain inquintà in
quels 8 dits, dapo chia la venditta oder vero chiami es fatt, quel bain spendrar, restituond quell madem fuondt in cambio datt oder otter ad inguall quel et uschè bun co
quell per contschenscha del drett, mo scha ün non les artschaiver ilg fuondt da seis
prossam in cambio per seis fuondt, schi po el trar larg quel chiami et il chiammi des
esser larg.
(p. 53) Item chia ditt puoing da chiomis non des essar ingün regres da schlubjaschun passondt dits 8 dopo la missa, eir passond dits 8 28 nun des essar ingüna
survissa in chiomis et des essar plü da la mittadt da la somma, schi des essar chiami,
nun brichia, schi dessi essar solum tenor üna venditta.
26 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.
27 in Ms. A 300 terz.
28 Ms. A 300 hat 3.
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38. Slubjaschun da fuondt
Ün vendader dad ün bain oder sea da plüs oder da fits da livè, quell sves saja in
terra oder our d’terra, po havair arbitter quell fuondt 2 onns da spendrar pajond ilg
chiartadi alg nuder insemball cun la somma capittalla et cuosts ids sco eir scha’l
cumprader fabrichies qualchiossa in dit bain, des el pajar tenor dall drett ngiarà jüdichià, et que a saimper s’inclea essar al plü prossam quel, al quäl pudes hartar ditta
roba da quella vartt.
p. 54

39. Slubjaschun da fuondt po dvanttar iminchia onn

Alg vendader u sea eir ilg prossam po iminch’onn sün quell di chia la vendita es
fatta in quels 2 onns spendrar ilg bain, et scha el voul spendrar avauntt al di da la
vendita fatta, schi po el far, mo ilg cumprader po el jüdair la früa da quel onn.
Item ais ordinà chia ün chi cumpra fuondt con daners oder vero scrittüras da
fitt, sur chia 2 onns chia prossams völgian spandrar, chi sean culponts da pajar al fitt
da somma. Et ilg cumprader pajar fitt da fuondt.
Ais remoderà, [anno 1804], vide pag. 163.
(p.163) Ais stabelia chia vendittas da fuond doppo iis duos favrer, siond stat
quela venditta avand a fitto et in aquel temp fuos eir affitto, puo ill fittual per quell
onn giudair la früa mediante las obligations dall stattut observadas.
p. 55

Puoing 18

40. Fuondt dat a fitt
Lg ais ordinà chia ün prossam possa retrar ad el tuottas fitaschuns sco eir vendit
tas da fuondt dont üna süartadt per ilg fitt. Et eir scha el non sa saves cuvngir con il
vair patrun dal bain davart ilg fitt, Iura des ngir mis il fitt per ilg saramaint da jüraduors, resalva scha ün vess tngü plüs onns quell fuondt a fitt, lura po el jüdair quels
onns quella fitaschun. Ingün nun dess tour sü üna fitaschun per prosmandatt per la
dar ad ün otter a fitt per trar regress dad ell, scha ell nun voull sves jüdair quella
fittada, schi lascha a quell chi a tutt ilg prüm oder veiva ilg prüm.

p. 56

41. Üngün nun des far chiomis da fuondt datt a fitt per
straviar prossams, oter co sch’el pilgies per saj sves

Fuondt datt a fitt des restar tenor ilg acordt fatt tauntter pêr, resalvà scha ilg
patrun voul tour inavo, schi avissond aunt Nossa Duona, ais el patrun iminchionn da
pudair tour per ell, et tenor chi ais radschavü, schi ais el oblig da restittuir sco eir biar
tenor la früa po purttar.
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Früas da bains ch’ün ha a fit non den ngir tuttas oura ne vandüdas sainza voluntad dalg pattrun.
Remoderä [anno 1804], vide pag. 164.
(p.164) Ais ordinà chia ill proprietari possa disponer da seis fuond avand ils 2
favrer, s’inclea tour d’ün fittual et dar ad ün autter sainza destintiun da prosmandà.
Item la restitution dall fuond des esser dall fittadin sco riceputto, ma aviond
riceputto il fuond sine (sh) biai e giodü ons 3, des dall fittadin gnir restitui con mezza
biada.
p.5 7

Puoing 19

42. Partizuns et davartt quellas
Üna partizun fatta inter conhertavels, quela düra di et onn non müdada, sea chi
sajan statt adüna inter els oder fatta tras arbittraduors, partida et missa, mo passondt
di et onn, dessni restar ratt et ferm tenor chiella ais parttida, et tuottas partizuns den
ngir missas in scritt tras ün nuder oder vero perssuna nöütralla suott pena da A 5 et
dess eir ngir miss in scritt ils colingent oder genolagia inuonder detta hiertta deriva.
In tuottas partizuns, cioè paternas et matternas oder fratternas des maschiels et
hiertta da maschiels saimper essar els patruns da las chiassas in missa da las (p. 58)
quallas ilg maschiell oder sia hierta pon tour duos confidentts et las femnas ün, chi
ad els plascha, chi las stiman, sco eir ilg fuond oder effets incunter quella, et que chi
vain da quels trais huomens29, dess restar inrevocabell, saja chi hajan scüsa oder
brich. In chiassas grondas nöblas des pudair genittuors far ün mansforttell conveniend a lur filg tenor lur stadi et facultad, et sco vain eir stillà in ottras chiassas
nöblas in las Lias. Et non dess da ingün drett ngir ruotta. 30Eir in madem möd vain
inclet, chia in dittas chiessas possa la linia colaterala benificier la descendentia
masculina da lur chiasa tenor stiman per proposit30.
Hierttas nun den ngir straviadas ne fattas in ingünas laschadas suott ingün nom
u pretext chia manzunar spudes, pero inter mari et mulgeir, non haviond uffaunts,
s’des podair far sü vanzamaintt tuot in lur liberttat sco eir ilg üssi et frütt da sia facultadt, (p. 59) fin quella perssuna reista in ilg stadi viduali, s’incleja eir mentre reistan
uffaunts davo ilgs genittuors et chiels murissen, des pudair resttar ilg üss et frütt a
quella perssuna chi reista siond fatt sü, pudiond però ils herttavells mettar in eventtari, et dapo passatt quel stadi vidual, dess turnar als herttavels resalv ilg vanzamaint.
30bItem vain eir declerà chia que chi vain dat per dota in daners overo clinöts, des
podair restar mentre la femna surviva al maschial, otramaing non haviond uffaunts,
des turnar al donatur30b.
29 in Ms. A 300 steht cumandà statt homens.
30 fe h ltin M s .A 3 0 0 2.
30b fe h lt in Ms. A 300 und Ms. A 3002; späterer Zusatz, vielleicht von 1804.
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Sco eir a la basselgia nun dess pudair ngir fatt sü ne lascha plü co la somma da
R. 300, mo roba vanzada fin R. 600 et que chia ingüna perssuna suot ingün pretext
non des ngir fat plü, et fondt, des essar anullatt.
Item scrudontt hierttas in nossa drattüra in quall cumün chi saja, chi nun ais
artavels (p. 60) basdrins, saja terrers oder fullasters u plü prossams da saung, et que
chi vengia pruvà autenticamaing, schi des crudar a la basselgia dal cumün, inua
quella hiertta crouda.
Item partizuns da bap e da mamma da lur roba et facultatt dessan ils filgs havair
la vestimaintta da maschiels et las armas, sco eir ün anè per ün letta, et siond plüs,
parttir 31da fradlgiauntza31, sco eir otters clinötts vice verssa, eir femnas dessan havair
la vestimainta da femna, mo scrudondt ottras hierttas, sdes partir da frar.

43. Fuondt, co quell des ngir mis et ramis
L’ais ordinà ehial vendader possa ilg bain (p. 61) vendüd davo la venditta infra
di et onn far mettar üna voutta früadt, et üna voutta sfrüads, mo scha mallussers nun
savessan ngir adüna per ilg pretsch dall bain vandüt, schi al dettan pro las parts ün
agüdauntt, schi dessan ils mallussers eis tour aint ilg agüdant cumün sainza partt.
Cur ilg bain des ngir mis früa, schi desi dvanttar da chialonda juni invia dintaunt
chia la früa ais sün il bain. Früa da prada ais ilg prüm [fain], dals ers es ilg graun, mo
non saviond las parts ne ils mallussers ngir adacorts sün ilg agüdaunt sco sü sura sta,
schi al des Iura ilg drett alg dar ün huom da bun jüdici, ilg plü cumün, et dess ngir
reviss in pretsch et passa, sco eir tuott erruors da passa et quintt da chie sortt po essar,
den termine onn ün ngir decis et non ngiond decis, non des essar ingün suottapost

p. 62

44. Alg vendader po trar plü chiel po dalg
cumprader da seis bain

Ün vendader chi venda seis fuondt, ün bain oder prövi, quel po da quell bain
trar tauntt üttel u guadong del cumprader co ad el pussibell ais da trar seis üttal, pür
chia la raba chi vain datta sea ett vengia missa da mallussers per ilg saramaint.

45. Vendita da fuondt des dvantar avertamaing
Venditta da fuondt oder marchiads da prövi dessan dvanttar averttamaing, et libers (p. 63) avaunt lgioutt cumüna et brichia adascuss sün inqualchia fraudt u stra31 Ms. A 300 hat da fradgliauntza statt a frars con las struors insembel.
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viamaintt da prossems, in chie chia quai dvanttes, et scha ilg prossem da quel fuondt
non saves, schabain la vendita es fatta averttamaing et chia con ilg saramaint pon
confirmar chiel non haja savü, schi po el infra spatzi da dits ott32 chiell ha savü invia,
quel spendrar da chie temp chiell vain da quai pertschertt.

46. Vendader po aint in ilg ottavell di alg bain vandü
spendrar et essar ilg prüm
(p. 64) Scha ilg vendader non vless oder nun pudes spendrar, schi Iura ilg pros
sem, inuonder quel bain deriva oder es ngütt, po quel spendrar et scha qualchiosa
nun fuos pajad, schi po ilg spendrader que pajar suaintter ilg marchiatd fat, dontt el
perö üna süartad alg cumprader, del essar avaunt da don, mo scha ilg comprader ha
dat raba movantta oder muvall, schi po eir ilg spendrader dar muall tenor chia ilg
cumprader veiva dat per cussailg dalg drett, dontt quella roba in 8 dits dapo la ven
dita fatta, confirmond però cun il saramaintt, chiel non heja savü plü bott da la venditta, schi po eil Iura in 8 dits dar la roba.
33Ais ordinà chia tuottas chiasas in cumünaunza vuliond ün interessà vendar,
des quel mettar sü ilg prets et ils oters intarassads havair letta da tour oder da dar33.
p. 65

Puoing 20

47. Otavel, cura sea
Ais ordinà di ammasduoss drattüras civillas da Puntt Otta infina Puntt Martina,
quai des ngir salvad hoz et qui davo. Nomnadamaing, co chia aint in quistas duos
drattüras non des ma essar drett saradt, mo tuott onn dret avertt taunt a terrers co a
falusters, resalvà aunt 8 dits et 8 dits davo las feistas grondas, nempe da la Paschqua
et Nadall, aint in quels dits des essar ottavell a terrers et a falusters, mo scumandadas
et formatiuns po dvanttar in quels dits chi ais ottavell sün ilg minim don; eir da St.
Giörg infina mez mai es 8avell per caussa dalg arrar, et eir ilg utuon intant chi’s arra
des essar drett saratt sco eir la feista da Tschinquaissmas des esar cumpraisa (p. 66)
con las ottras. Sco eir nun ais ün culpont dad obedir cur ün paisa seis lat oder va a
schalpchiar.
Ais eir ordinà chia l’eivna s[onchia], cioè göfgia et vendardi in ils quals vain
pradgià la passiun da noss Senger J. Christi, nun des ingün lavurar aunt la predgia sea
finida suott pena da er. 36 per persuna a chi surpassa, et cuvits den chiastiar, sumgiauntamaing eir oters dits, tauntt chi’s predgia nun des ingün guondscher mnadüras
ne lavurar suot pena surscritta.
32 Ms. A 300 hat 3.
33 fe h lt in Ms. A 300.
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Puoing 21

48. Protestaunzas et citaschuns scumandadas
(p. 67) Quella perssuna chi fuos da nossa drattüra chi havess diferentia, da chie
sortt chi saja, non des citar la part contraria a Cuoira ne eir tour protestanzas ne con
tra la partt ne contra il drett, mo im inchün s’des redschar suaintter ilg trastütt; cun
nuom cura üna sententzia ais ida et chiel s’agreiva, schi pilgia apelazun.
Et scha ilg drett non salva la fuorma, schi cumpara avauntt ils cumüns quäl chi
surpassa, da que des ngir chiastià per A 100 sco eir tuots dons et cuosts chi giessan da
quellas vartts, la qualla falla es la terza partt dall mastral, ill reist dals cumüns et ilg
mastral la des scouder impestiond dals surpassaduors, et quäl cumün chi nun les
sgundar, des ngir chiastià dels otters cumüns per medema falla, chi surpassa crouda
in falla R. 300. Et privà del vschinadi.
(p. 68) Item chia avissond u protesta saja vers il drett u la partt saja lubi, mo
brichia chia’l drett vengia quatras impedi da far lur offici. Eir schi ngisan scuman
dadas sea suot chie foro chi voull, nun dessan guardar our.
Puoing 22

49. Sentenzia suott terssall nun des ngir appellada
Que chia ün terssall ha sentenziadt, non des ngir appelad mentre il jüdici non
sea contra la ledscha, mo in quel cas s’po appellar suott comüns.
Puoing 23

p. 69

50. Apellatzuns fulasteras

Appelatzuns fulasteras ngiond aintt in nosa drattüra u otters fats u caussas d’importaunzas, dessan primo ngir pressentadas ad ün mastral et in quel cumün chiel
chiassa, des la caussa con drattüra ngir agitada e definida.
Puoing 24

51. Fulustiers, co dessen ngir salvats34
Fullasters in nossa drattüra den ngir salvads in mödt et fuorma tenor eis salvan a
nuo, nel tuott et in quäl cumün chi chiasan, s’lascha libertadt alg cumün dals agravar
oder taxar, cioè a lgioutt chi non sun (p. 70) in la drattüra vschins, que chia a quel cu34 Titel aus Ms. A 325 v. J. 1746.
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mün plascharà, però saimper al cumün ocurond quall disgratzia (dal quäl Diou guarda) oder cass, inua chi ehiassan suottapost non haviond lur süartads idoneas et aptas.
Vschins da la drattüra pon star et chiassar sainza süartad, mo eir sa suottametar
ala taxa. Neir ingüns fulasters da la drattüra nun den havair factuors ne da vendar ne
da cumprar d’ingünas sort robas suott falla A 2, madema falla eir a vschins chi faun.
35Ais ordina chia vschins da la drattüra pajan la 3tza partt main taxa co fulasters
our da la drattüra.
Veziond l’iregolata procedura con agravar a vschins della drattüra in ün comün
plü co in l’otter, ais con distincta limitatiun declarà chia intercees habitont in quäl
commün chi sia da nossa drattüra35.

p.71

Puoing 25

52. Veelgs chi non s’pon jüdar
Scha inqualchün fuos uschè da velgdüna, ch’els non sa savessan redschar sves
oder administrar sia chiassa, schi po quel star pro ün da seis uffaunts et habittar pro
quel per contschenscha dal d rei

53. Velgs a quels des ngir salvadt il lur
Scha bap u mamma u velgs leschessan parttir il lur inter lur conherttavells, saja
lur fuondt oder prövi, des quel saimper star inm inuidt a lur satisfactiun et ingün nun
des havair authoritadt dit fuond ne da vendar ne da cumprar ne da inpingiar in
ingün mödt, per chie via oder condictiun chia quai (p. 72) saja, uschè löng co quells
velgs sun in vitta sainza lur völgia et concentimaintt oder da lur avuads. Et scha in
qualchün contrafes, quai des essar vaun et chiass.

54. Hierta nun des ngir vandüda infina ch’la nun ais scrudada
Üngün nun des vendar ne barattar hiertas infina ch’la non ais scrudada, dad’ingüna sortt, infina la non ais crudada in seis m aun et pussaunza, ne eir ingün las cum
prar aint in eistars pajais, et chi las cumpress et vandes, schi des que essar ledig et larg
et prossams la pon trar aint in lur mauns per quel madem pretsch, et chi surpassa, des
ngir chiastià per R.40, la mitad (p. 73) da la falla crouda al mastral et l’ottra mittad
crouda all cumün inua i vain fallà. Et que taunt a quel chi cumpra co a quel chi
venda.
35 fe h lt in Ms. A 300, vorhanden in Ms. A 3002.

Trastüt civil da la drettüra d’Ardez 1752

277

Puoing 26

55. Orfans, co quels den ngir trats sü et avuadats
Baps et mamas chi sun in vitta dessan trar sü lur uffaunts con victo et vestito
hundraivelmaing suainter lur conditiun con il üss et frütt da la raba da dit uffaunts
sainza diminuir ne mobel ne stabeil da quels, et nun pudiond satisfar, den ngir trats
sü suainter la fuorma del trastütt, davo duos et terza, mo haviond raba (p. 74) da plü
co bsöng fuos al trar sü, des al vanzamaint da ditta roba essar dals orffans et non
dessan ingüns uffaunts orffans essar culpaunts ne suottaposts.
Et s’chiapond da bap u mamma ad ingüns dabitt sün la roba scrudada u graveza,
chi fessan bap u mamma chi rastessan in vitta, neir nun dessan dapo la m ortt da quels
a chi ditta raba ais scrudada participar ingün vanzamaint, schabain startzada non
fuos; medemamaing sun eir uffaunts culpaunts da trar via bap et mamma chi non
haun dal lur saimper hundraivelmaing per contschenscha dal drett. Declarond chia
bap u mamma dintaunt chi sun in stadi viduali, possan tenger lur uffaunts pro eis fin
chi rivan a la aetat da onns 15, mo inscuntrond chi turnessan a’s maridar, schi des in
tal cass restar pro ils avuads et prossams paraints dals laschar oder ils tour davent
conciderond tuott que chi’ls po servir a la buna educatiun, bain stadi et utilitat dels
orphfans.
(p. 75) Es eir ordinà chia s’chiapondt [orfans] da bap et mamma, schi duoss
prossams paraints den essar obligats da dar ün avuà als orphans et s’chiapond da la
mamma, den duos prossams paraints della mamma dar avuadt chi ad eis bain para et
plascha, reciproce s’chiapont dal bap eir medesima forma dar avuadt als orphans, et
que in dits 15 dapo la mortt suni obligats con ilg drett da constrenschar ün avuà sufficiaint sura dit uffaunts, suott pena ogni ün da dits paraints chi contrafes da R. 12, et
quell avuà saja oblig a dits prossams paraints oder vero a la avuadia, cura ella vain dumandada al quint, et sias pajas den essar tenor trastütt et la roba dal orfan mobla et
stabla in presentia dals prossams ngir inventeriada. Et quel inventario des restar in
man dalg avua suott pcena surscrita.
(p. 76) Item ingün chi ais avuadà nun des pudair far ingün contrat ne baratt sain
za licenzia del avuà, et fondt nun dessan essar in vigur, mo anulads.
Puoing 27

56. Scumandadas da bavuns
Scumandadas da bavuns, da vias, da sendas den essar et restar in lur krafft et vallur infina chia l’otter perchiatscha. Et quellas scumandadas den ngir fattas da cuvits
et ils surpassaduors dessan ngir chiastiads da cuvitts per R. 1, la qualla falla ais la mitat da cuvits et l’ottra mitad dalg comün, inua vain transgredi. Et non chiastiondt eis,
schi po Iura ilg mastral chiastiar ad iminchün our da lur aigna roba.
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p .7 7

57. Chi posa scumandar

Sün ün maunguell po iminchia vschin scumandar, la qualla scumandada des
ngir guardada oura infina chi schiata ün maschialg oder ün cuvi.

Puoing 28

58. Santentzias contumatias et davartt quellas
Tuottas santentias chi vengian fattas u fuossan fattas in nossa drattüra, sea suot
drett da cumün oder da terzall oder eir (p. 78) suott tuotta la drattüra per caussa nun
essar ngü respus ne fat obedientia, dessan dals condolents da la sententia chi sun vaschins dela drattüra in term da dits 15 far ressantimaint et purgiar quella. Et ad ün fulaster s’des in term da metz onn eir ressenttir et la tscheschanttar. Et non fondt in
predit temp, dessan las sententzias fattas restar in krafft et vigur et inrevocabile, ne
dad ingün drett ngir ruottas suott ingün praetext chia manzunar s’pudes, ne ingün
drett tngiair drett da quellas varts suott poena a chi tnges drett sco eir a chi tscherchies ourvartt la supra lescha, des crudar l’ün et l’otter in falla da A100 et tschessar da
lur preposit.

p .7 9

Puoing 29

59. Davartt süartads
Tuottas süartads fattas per vschins habitaunts in nossa drattüra dessan esar sdanadas et mentra stessan ngir a scouder, chiels sean patruns da tuotta la roba et facultat dal debitader, taunt dell stabile co del mobile, cioè que chi s’chiatta essar liber et
cumandar sves, perö slascha libertadt da spendrar tenor in ils otters puongs cler fa
mentiun davartt sgüraunzas et spendrantzas.
(p. 80) Ais eir ordinà chia tuottas süartads per fulasters s’dessan eir essar sdanadas, non brick dess essar pack da sequestar inua eis chiatan dalg lur, sco eir spo saquestrar a fulasters da la drattüra per merceda et spaisa et scha packs füssan.
36Melginavaunt ais ordina chial pass dfier da la drattüra dess saimper essar et re
star in gobern dalg mastrall inua chiell sachiatta36.

36fe h lt in Ms. A 300.

Trastüt civil da la drettüra d’Ardez 1752

279

Puoing 30

60. Packs rumpan ledscha
Ais ordinadt chia packs runpan ledschas tenor ledscha üssada a saimper, mo
chia tuott packs mall apussaivels den dall dret ngir fat appussaivels.
(p. 81) Item chia ün chi ngis tut aint vschin nun dess pudair jüdair beneficis da la
terra, infina chiel nun ais congoschü Lands Mann conforma s’ha üssà in tuottas 3
Lias, cun declaraunza chia ingua in quall cumün da nossa drattüra chi ngis tut aint
ün vschin, chia dit tall nun dess pudair ne possa jüdair ingüns dretts oder regress chi
tuochia a la drattüra in genere, saja per officis da Valtelina oder utrò chi tuochia pro
oters cumüns dals noss, et quell comün chi traperis dita ordinatiun, crouda in falla
d’essar privà da quels beneficis chi pon tuchiar al generali.
Et scha vendittas vengian fattas, non dessane valair inguotta. Et des ngir chiastia
dalg mastral per A 20, la qualla falla ais metza dalg mastral et l’otra mità dals cumüns.
Item chia ingün cumün da nossa drattüra non possa vendar ingüns ufficis ne da
Valtelina ne puntstags ne diettas suotta poena supra scritta sainza gratzia cioè a falusters chi non sun vschins da la drattüra.
(p. 82) Supra da tour aint vschin s’declera melginavaunt, siond chi eira in las
ledschas eir scumanda et ngiva sciandell da quellas vartts, eir stat chiastiadts chia
ingün dals vschins dals cumüns possan tour aintt vschin sainza consentimaintt da
tuotts 10 cumüns, suott poena da 1000 A da tuottas natiuns.

Puoing 31

61. Tuott fats matremunials
Tuott fats matremunialls desan ngir decis tras ün jürader per tartzall et mastral
in ilg lö da la differentia.
(p.83) Tuottas impromischiuns matrimunialas chi vengian autenticadas cun
amussamaints tenor ilg trastütt fa mentiun, et schi saja dit schi sainza auter fraudt,
que des restar, haviond las perssunas onns 16 et da lander in sü. Item tuottas impro
mischiuns matrimunialas infra da perssunas da onns 16 ingio, non siond que dvanttà
cun concentimaint da padernuors oder avuads, des quai essar anulad. Item suott
quella aetat nun des essar per quels affars suott ilg mastral.
37Ais moderà in möd tal chia ne padernuors ne main avuads possen maridar
uffants suot ons 16 suot pena da A 100 per part et nolitad. La falla mità al mastral et
mità als comüns37.
37 späterer Zusatz von anderer H and, fe h lt in Ms. A 300 und Ms. A 3002.
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In maridar orphans da bap suott onns 16 nun dess dvanttar sainza concent del
avuà et alg plü prossam paraintt dal bap sco eir da la mamma, reciproce ais eir cun
orfans davartt la mamma, et chi contrafes, crouda in falla da R. 100. Siond orphans da
bap et da mamma, des dvanttar cun concent del avuä et ün prossam paraint per part.
(p. 84) Item ingün nun des straviar lais suott poena a chi contrafa da A 20.
Ais ordinà chia ingünas impromischiuns matrimuniallas chi dvainttan infra
persunas da sanguinitadt et affinitat chi fuossan plü prossams co nel grä da suvrinadi, dessan essar anulads, et ingün minister las sinar aint suot falla da R.100.
37b(p. 165) Al puong 31 statüt civil vain stabellia chia impromissions da lay in
grado da cusdrinada sia admis, mediantte chia Fhonorata drettüra riceva flurins 200
et ultra da quaist eir al mastral flurins 20. NB: Filg u filgia d’cusdrinada non paja
inguotta37b.

62. Lais den ngir sinadas aint
Tuotta quels chi maridan, dessan (p. 85) lur matrimuni ligiaismamaing et avertamaing aint in ilg taimpel avant la comüna raspada da l’intera basselgia publichiar
et confirmar et qua ngir sinadas aint, sea juvans oder velgs suott poena chi contrafes
da R. 20, la mitad ais dal mastral et l’otra dalg comün ingua vain faladt.

63. Lais, chie dretts
Daspö duoss liaissmamaing s’haun conliads oder maridats et lur matremoni
avertamaing confirmad, schi lura davo al di chia l’onn ais passä davo quella avertta
confirmatiun [dess] las duas parts dall muall bain essar dal huom et la terza da la
duonna, saja chi s’chiapes chia Fün oder Foter muriss.
(p. 86) Mo muriond u 1’ün u l’otter aunt co Fonn daspö chia avertamaing sun sinads aint, schi po iminchün sia roba chiel ha manà, tour inavo, mo chiasondt inssembal plü co di et onn et chi vanzessan raba, schi ais las duos parts dalg huom et la terza
da la duonna, mademamaing eir schi tschfaun insemball, schi aisi davo duos et
tertza, eir schi fessan meldramaint intuorn chiassas u utrö, schi haun eis davo duos et
tertza, uschea eir schi fessan sü chiassas danöf, mo quel da chi il sulom ais stat, ha
taunt co ilg sulom valla oura avaunt partt taunt co fuondt, mo ilg fuondt chia
iminchün maina, pol eir manar daventt, eir schi mainan Fün u Fotter daners u fits,
schi des que essar fuondt, mademamaing eir schi haun manà dabits, schi desane restar ad iminchün sco Fa manä.
37b Zusatz vom Jahr 1804.
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(p. 87) Mo vanzamaint u schiaft dessan havair davo duos et terza, et ourdvartt
quist nun des ngir admis ingüna fuorma otra da starschada, resalvà schi ngis spais
per caussa da malatias, schi des ngir pajà da la roba da quel chi ais stat amalà. Mo
vuliond inqualchün tour startzada, schi ais quella perssuna obligada da la tour et far
mettar in scritt con fuorma da dret et ngir publichiada in chianzla in tuott las basselgias da nossa drattüra. Mo ilg üss et frütt dessani havair da compangia et jüdair sco in
cas da necessitad et per nudriamaint per eis et per lur uffants, des ngir admis eir la
roba capittala da quel chi ha starzada, tenor dal drett vain jüdichià.
(p. 88) Murind saja mari oder mulgeir aunt il onn dapo sinads aintt, schi tuott
que chi havessan disfatt in quell temp da cumpangia, schi des quai ir our da la roba
da la persuna mortta. Eir des m urind la f emna, turnar la vestimainta da spusa alg ma
ri. Et quai tuott s’inclea non haviond uffauntt reista tenor trastütt
37cIn dit puong ais stabelia, scha üna lay tras la mort vain separada et chia
infaunts restessan in vitta et doppo sequis la m ort eir da detto infaunts aunt la mort
dalla persuna restada nell stadi viduall, dess la facultà e ussifrutto dalla persuna
morta restar in giodimaint dalla persuna chi resta nell stadi vidual; passà quell’epoca
des tornar l’ierta als legitims ertavels37c.

64. Lais den chiassar insemball

Scha ün matrimuni vain fat, schi dessan quelas perssunas da lais brichia chiassar
ne habittar l’ün da l’otter, mo star et chiassar tenor chi oda. Et quels chi surpassan,
den ngir chiastiats dal mastral per R.12 sainza gratzia.
38Mo lais chi son pasats ons 60 non pajan inguotta38.
(p. 89) Dapo chia üna lai haun chiasà di et onn insemball et chi s’ciapes chi
muris Pün u Poter aunt calonda juni, schi des ngir tut las früas iminchün da seis
fuondt; fuossi davo calonda juni, schi chi parttan las früas davo duos et terza, s’inclea
auntt co chi vengian fattas aint. Mo siond manadas aint, des ir davo duoss et terza.
Item sachiatond inter perssunas chi’s maridessan et chi non sinessan aint aunt
co la duonna parturis termine mais ses oder avaunt, crouda in falla alg mastrall da ci
vili R. 20, dico vaing renschs.
39Ais remoderà solum per 5 mais valla la supra falla39.

37c Zusatz vom Jahr 1804.
38 späterer Zusatz, vielleicht vom Jahr 1804.
39 Nachtrag vom Jahr 1804 oder später.
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p. 90

65. Mastrall, co el possa far la prouva, cura el ha
suspet chia duoss s’hajan tuts

Cura ramuors vaun oura, chia duos s’hajan tuts per mari et mulgeir et chia
insemball nun vengian, schi po ilg mastral eon ilg saramaint constrenschar, pro chie
pleds chi haun tschantschà inssemball da quellas vartts, et sehi s’chiates chi s’haun
tuts, schi dessni ngir insembal tenor chia’l trastüt maina oura et fa mentiun. Et tenor
lessa falla et in (p. 91) spatzi da mais trais, desni ngir insembel dapo chia avertamaing
vain [dit] oura, suot poena da R.14 alg mastral sco eir per far dir oura R.2 falla.
Item ais ordinà, chia’l supra puoing saja deck per quels chi sun in ilg pajais. Mo
ngiond ün dall eistar, schi infina chia trais mais non sun spirats dapo la venutta, chia
ingün nul possa sura.
p. 92

Puoing 32

66. Separatiuns tras chie caussa pon dvanttar
La prima ilg adulteri, 2do l’inpotentzia nattüralla, 3tio lavrussia, 4to cur l’ün
oder l’ottra perssuna s’absainttan da radschun per mallfattas chiaussas et nun tuornan infra spatzi da ons40 3 a chiassa, quinto cura l’ün tscherchia da privar l’otter da la
vitta u per caussa d’üna lungua et malitiussa absentzia et bandunamaint, et que in
term da ons 7. Con la condictiun chia deck la persuna chi ais sainza cuolpa, posa
(p. 93) d’mandar separatiun. Et haviond uffaunts insemball, schi infina chia amasduos sun in vitta nun s’deni pudair maridar, mo non haviond uffaunts, schi dopo la
separatiun fatta s’poni maridar.
41Ais eir novamaing ordinà chia da huossa inavaunt ingün magistrat da lais non
possa far separatiuns depo sina aint, resserva ils supra cass suot pena taunt al magi
strat co alla persona chi retscherches de A 150 per ün, et la falla des crudar la mità al
mastral et l’otra mità als comüns, qualla falla dess gnir scössa dals homans da comün
il di chia il mastral renda quintt po eir ün spus dumandar .. .41.
Pü oltra la moderatiun 42dal onn 180942 portada a foglio 168.

67. Concubinas non den ngir sinadas aintt
Sachiatond qualchia mari chi cumates adulteri cun qualchia femna, et davo
(p. 94) chia la liaisma mulgeir da quel mari vain a mortt, schi nun des in tal cass ilg
mari dvantà guaifdt pudair tour quella tal femna per sia mulgeir. Mademamaing eir
40 Ms. A 3002 hat mais.
41 späterer Zusatz von der gleichen Hand.
42 nach Ms. A 325.
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la femna murind seis liaissam man, non dess pudair tour quell huom cun ilg quäl
ella veiva fallà per seis mari, mo dess essar vaun et chiass, et falla A 20 ad iminchia
part.

Puoing 33

68. Santificatiun da la dumengia
Üngün nun des sün la dumenga u sün feistes principalas lavurar u guondscher
mnadüras ne far malossarias ne (p. 95) massürar fuondt ne far cumondas suot paina
da R.4 a cuvitts. Et non fondt cuvits croudan alg mastral con ils surpassaduors
insembal per dobla falla. 43Resalvà chiavals da stabs, als quals suott il cuolm vain
admis, sco eir per strada davo predgia43. 44Sco eir nun des ingün huster laschar chiargiar stabs ne otter suott ingün pretext, ne suott cuolms ne ourdvartt, suott poena da A
4 per vouta. Et quai nun des ne cuvits ne mastral pudair dar licentia suott dobla falla
als cumüns sainza gratzia, resalv sün notzas, battaissems, funerals et vissittas da
meidis44.
Item nozas pon ngir fattas sün la dumengia, mo brick plü strusch a las feistas
grondas co quindesch dits avauntt oder davo.

p. 96

69. Firads ourdvart la dumengia,
quals den ngir fats et salvats

Alg prüm las feistas sonchias sco ais il Nadal, la Pasqua, Tschinquaisma con ün
firà pro per feista, et ilg di da la Circumcissiun et ilg di da la Assensiun dalg Sengiar,
sün quels dits nun des ingün lavurar, et chi surpasa, des ngir chiastia da cuvids per
R. 4 .45Ilg tertz firä dopo la predgia ais admis da pudair lavurar, sco vain üssat dal corpo evangelico in las Trais Lias45.
(p. 97) Mo non fondt cuvitts dessan eis con ils surpassaduors inssemball ngir
chiastiads dalg mastral per madema falla. 46Comprendond dits da jeünis chi vegnen
ordinats da comünas Lias46.

43 nach Ms. A 300 und Ms. A 3002.
44 fe h lt in Ms. A 300.
45 fe h lt in Ms. A 300.
46 Nachtrag von anderer H and in Ms. A 3002.
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70. Predgiaduors da chie drett els den ngir chiastiadts et
suott chie drett els den drattar
Scha inqualchün les drattar con ün comün predgiader oder minister della ductrina dalg S. Evangeli, ilg quall ais del inter capittall oder vero sinodo examinadt et
tut sü, uschea eir scha ün les drettar con ün preir da messa per chie chiaschun chia
que saja, all dess ell clamar a drett suott drett da pajamaint da nossa drattüra ordinat

71. Predgiaduors nun den avuadar ingün ne far cumondas
46bPredgiaduors non s’dessan laschar constrenschar avuads ne dessan avuadar
ingün, neir far d’ingünas sorts cumondas suott pcena da A 3. Sco eir pistandar brick
suott mademma falla, qualla falla oda al mastral46b.

p. 98

72. Üngün non des ir ourdvart la drattüra ad
ardschaiver la S.Tschaina

Ingün da quels chi hafdan dadaint ils confins da nossa drattüra non den ir
ourdvartt quella ad ardschaiver la S. Tschaina dalg Sengar. Et quels chi surpassan,
den iminchün ngir chiastiadts da cuvits per R.4. Et scha cuvits nun chiastian, schi
den els con ils surpassaduors insembal dalg mastral ngir chiastiadts per dobla falla.
Et quaist ais ad iminchün dels, mo saimper ressalva la libertat tenor la chiarta da las
Trais Lias.

p.99

73. Spatzi da tour la S.Tschaina

46cLg ais ordina dals cumüns chia inua chi s’chiapes in quäl cumün da nossa
drattüra chi fuos, chia üna perssuna, saja huom oder duonna, et s’artres da non ir pro
la Sonchia Tschaina dalg Senger in term d’ün onn, non siand pressentta in quel
temp, des l’hura quella perssuna chi non s’pressantes, ngir chiastiada da cuvits per
A 5, mo non fondt cuvids, sun suott mastral cuvids et surpassaduors per medema
falla46c.
46b so schon Ms. Bez. II, f . 55v.
46c laut Ms. Sch. II, vom 21. April 1655.
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74. La Tschaina, chi pilgies pro duos religiuns

Ais ordinà et ferm stabili chia scha üna perssuna in nossa drattüra pilgies oder
arfsehes la tschaina dalg Sengar pro duoss religiuns, cioè dalg evangeli et messa, tal
perssuna dess ngir chiastiada sainza gratzia per R. 300, qualia fala oda alg mastral. Eir
dess talla perssuna essar privada da seis vschinadi. S’lascha però saimper libertà da
contzientia tenor la chiartta da la Lia, qualla cretta ün voull tour sü.

p.101

75. Chialgiers et schnedars

Chialgiers et schnedars da nossa drattüra non den tour plü paja ilgs maisters co
er. 12 al di, et ilg famailg chi ha impraiss oura ilg manster er. 9 al di suott paina per
iminchia voutta ad iminchün per R. 2, la qualla falla cuvids da iminchia comün den
scoudar anoma dalg cumün, et non scudont els, schi po ilg mastral chiastiar ad els
per dobla falla our del lur.
Item es ordinà, chia tuotts mansteraunts sajan culpaunts da tour la roba sco la
vain luada da la drattüra suott pena supra scritta.

76. Zuns
Tuott zuns da nossa drattüra dessan (p. 102) tessar et far ün pass d’pon launa per
er. 2 et lanzöll d’rista in rista eir per er. 2 alg pass. Els sun eir obligats da cussinar la
panella oder lgistas, sea pon oder da lanzöll, et quels chi surpassen, den ngir chiastiads per cr.l2 per iminchia pass. Et quel chi des plü, des ngir chiastià per er. 24.
47Item ils zuns dessan urdir tuottas purtadas taunt in taillas da pon co da lanzöll
suott paina da R.l, et cuvids den scouder nomine alg cumün inua vain fallà47.

77. Pon, co quel des ngir masürà
Chi chi venda oder cumpra pon, da chi (p. 103) chi saja, des quel ngir masürà per
mez oura et brichia per ilg ur oura. Et quella perssuna chi surpasses, des ngir chiastià
da cuvits per er. 2.

47 in Ms. A 3002 von anderer Hand.
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78. Saramaint fraudaivels
Ingün nun des fraudaivelmaing jürar per ilg nuom da Christi et da la aut benedida Triunitadt, da la Vergina Maria et dals Soings, upöja chiel nun saja dal dret cun
sententzia eonstritt, suott paina da er. 14, et quels den ngir chiastiadts iminehia voutta da cuvits.
(p.104) Plü inavauntt ais eir ordina chia tuott a quels chi haun saramaintt dalla
drattüra oder da cumün chi udis dit saramaintt, dessan per lur saramaint purttar la
chüssa a cuvids da quel daschüttall jürar u blastemar, et scha cuvids tall fraudaivall
güra[da]r et blastemadur non chiastiessan, den eis Iura ngir chiastiads dalg mastral
our dal lur per mademma falla.

Puoing 34

79. Davartt la fala da guvar, sunar, suttar, ir in bullavittas,
far frattas e matinadas
(p. 105) Vain scumandà ad iminehia perssuna da onns 14 ilg guvar ne per daners
ne per otter, saja con chiarttas oder otters instrumaints. Sco eir ilg sunar et suttar, saja
di u d’not sco eir far frattas in temp da nozzas, cura üna spussa vain manada da l’ün lö
a l’otter, far mattinadas a guaifds oder a guaifdas chi tuornan a’s maridar suott paina
A 1 per perssuna et vouta chi vain falla et cuntraffatt.
Medemamaing vain eir prohibi Fir in bulavittas oder in maschera, scodüna pers
suna chi passa Fsetat suprascritta suott paina da Fantescritta falla ad iminehia perssu
na per ogni voutta. Dita falla (p.106) crouda a cuvids da iminehia cumün, eir per
giouss nun dess ingün tngiair drett sco eir per mettar pads oder scumissas, non siond
dat maun et fai et non siond ils paads oder scumissas da plü soma co R. 6, schi des
ngir salvadt, mo passondt ils R. 6, non des ngir salvadt inguotta.

Puoing 35

80. Tuotts cumprumis fats, den termine mais trais ngir decis et non decidontt
infra quell temp, des darcheu turnar suott ilg prüm foro, et lur paja des esar R. 1 al di
paja in temp da la decissiun.
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Puoing 36

81. Tenschaduors
Ilg ais ordinà chia tenschaduors dessan tenschar blau per er. 12 al pass et cotschan per er. 12, brünchötschen per cr. 12, nair per er. 6 et liberfortt per er. 12 al pass.
Et scha el mattes a perdar il ponn con il tenschar, schi des el pajar, et chi surpassa a
tour plü al pass co supra fa mentiun, schi crouda el in falla alg mastral A 4 per im inchia voutta, 48et in supra paja ais eir cumprais la pressa et quai ngir pajà con roba
statuttaria48.

p.108

Puoing 37

82. Davartt sters et massüras da vin, sco eir pas ais dals cumüns ordinatt et con
stituit, chia tuotts sters, stadairas et massüras da vin et pass da massürar pon, lanzöll
et fuondt aint in nossa drattüra den essar et rumangiair sco sun huossa in tuot la drattüra ad inguall, in tal möd chia las massüras da vin des essar et restar sco la massüra
da Maraun, et ilg pass da fuond des essar da quarttas desch, veil 10, et ilg möz da cutschina stera 10. Et cuvits da iminchia cumün sun culpaunts da guardar (p. 109) et far
observanza in lur cumüns chia tuottas massüras vengan, sco sü sura sta, szeumadas
üna voutta l’on et buladas. Inua chi sachiates sters, stadairas u otras massüras massa
pitschnas, schi deni in mediate ngir ruottas. Et tals chi sachiatessan di havair tall sortt
massüras masa pitschnas et malgüstas in lur chiasa, den ngir chiastiads da cuvits per
A 2 per massüra sainza gratia, mo scha cuvits nun faun la pro, schi den eis con ils surpassaduors insembel ngir chiastiadts our dal lur dal mastral A 2 sine gratzia. Et chi
saves ch’ün haves tal sortt masüras, ais culpontt da far asavair a cuvids suott falla suprascritta, sco eir metz sters; minals da mulgin ston essar 6 a far ün ster.
(p. 110) Et siond fatt ün pass d’fier da fuondt, des in tuott ils cumüns essar et ngir
fat hoz et qui davo, 49et ilg deto pass tenor quel des tuots ngir fats, et quel pass d’fier
des saimper restar in gobern dalg mastral regent chi ais in officio et tengiar in chiasa
sia suot paina da A 10 als cumüns, et in iminchia cumün ais ilg mastral obligà da exprimenttar ils pass cul pass da la drattüra49.
Ais eir ordina, chia ingün des podair moller las dumengias et que da chialonda
aprill fina St. Michell, mo da St. Michell fin chialonda aprill ais licit respective las fradüras suott poena a chi cuntrafà da A 2 al mastral sainza gratzia, s’inclea eir pilgiuottas il simile.
48 fe h lt in Ms. A 300, in Ms. A 3002 Nachtrag von anderer Hand.
49 fe h lt in Ms. A 300.
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Puoing 38

83. Chi mazza ün luff
Quell ilg quall matzes ün luff aint in nossa drattüra, des havair R. 4 per terssall,
cioè roba davo luamaint, et scha ün chiattes ün ngiöu da luffs, schi del havair per
iminchün, scha el survngis da quels, taunt co supra fa mentiun.

84. Uors chi mazza
Ün ilg quäl mazza ün uors aint in nossa drattüra, saja grond oder pitschan, dess
havair R .2450 per terssall paja, cioè raba. (p.112) Vuolps es expresse scumandà et
prohibi da non töschianttar suott ingün pretext, suott paina da A 4 per ogni voutta.
Puoing 39

85. Pastrilgia d’alp
Ais ordinà chia tuotta pastrilgia d’alp, saja sanguns, chiandauns u otra pastrilgia
chi mütschessan our d’alp, ne cumplissan lur terms, non dessan havair ingüna paja.
Et scha l’alp pilges don tras seis ir davent, in chie möd chia quai dvanttes, sco eir per
seis propris affars, schi dess ell pajar (p. 113) et ultra quai des el ngir chiastià per R. 2
ressalva fortza divina et pussauntza da singuors.
Ün chi fena ün chi mütscha our d’alp aint in üna ottra alp, quel des ngir chiastia
per R. 2, la qualla falla ais da quels vsehins chiell ais statt fennà alg prüm, saviond
però chiel saja mütschà.

86. Pastuors chi stravian la paissa51
Pastuors, saja sanguns, chiandauns u eir pasters chi straviessan la paissa51dal latt
in alp sün las (sh) vachias, den ngir inpestiond chiastiads da cuvits per R. 2, mo scha
eis nun chiastian, den eis con ils surpasaduors insembel ngir chiastiadts per madema
falla (p-114) dall mastral. Sco eir tuott cheus d’alp dessan dar ilg saramaint als pa
stuors da non straviar la paissa.
Pastuors chi muschan (sh) vachias sün la pascüra, den ngir chiastiads per R. 2
per iminchia voutta, la qualla falla ais dals alpchiaunts da quel alp.
50 Ms. A 300 hat R. 3; Ms. A 3002 hat R. 3, ais remoderà in R. 24. - Vgl. Moderatiun p. 151.
51 Ms. A 300 hat masüra statt paissa.
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87. Tasadüras in alp scumandadas
L’ais ordinà, scumandà et prohibi chia ingüna famailgia d’alp non den far ingünas tasadüras52 in alp ne da muntanelas ne da otra sulvaschina chia quatras l’alp vengia manchianta suott pena suprascritta.
(p.115) Item pajas da pastrilgia d’alp schlascha la libertadt ad iminchia cumün
oder terza per melgior forma.
Item scumandadas in alp non den ngir guardadas ourra ne essar in vigur.

Puoing 40

88. Muvall cun menda
Muvell grass des ilg vendader star suott duos mais da la lavrussia, mo ilg oter m u
vall guarda ilg cumprader co lil cumpra, al vendader nun es oblig da star suot
inguota.
53(p. 167) Ais ordinà chia eir il (sh) muvel da viver cumprà nell medem temp da
duos mais stuves u vules il mazar, et chiattond madem lavrus, resta il vendader sottapost sco fa mention il puong 40 dal muvel grass; perö quaist des sollum servir inter
vaschins da nossa drettüra.
Item per stuom dat ais il vendader in obligo da star suott dits 15 et observand il
comprader quel deffet, ais in obligo il vendader da tour inavos53.
(p. 116) Vaehias chi surporttan et chia ilg vendader venda chi dess far lat sün ün
term, lura scha sün ditt term nun fes vdè, mo surpurtes dits 15, schi non ais ilg
vendader inguotta obligà, mo surpurtondt plü co dit ais, schi des ilg vendader pajar
er. 4 al di. Et eir inclus quels quindesch dits con ils otters insembell.

Puoing 41

89. Chiavalers den ir davo lur chiavals
Tuotts chiavalers den ir davo lur chiavals et brichia ils bandunar, mo schi
bandunan et chia in quel interim 54 in quäl don pilgessan, schi chi pilgian per bön.
52 Ms. A 300 hat taisadüras, Ms. A 3002 taisadüras oder traplas.
53 Zusatz v. J. 1804.
54 Ms. A 3002 hat dimetz.
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Puoing 42

90. Arazun et davartt quella
Tuott ils ers chi sun ad ingual planifs den ngir arads ad inguall suolg, et intanter
ils ers nun des ingün pudair far müers u traparts u mettar lains, et scha per quella
caussa alvess qualchia diferentia, schi des suott drett da cumün ngir decis. Mo siond
ün plü bass co l’otter, schi poll mettar lains infina ad inguall seis, mo brich plü a u t
Item scha ils ers dad inqualchün stessan per traviers et chia las puonchias dals
ers al tuochian a flaunck, schi po quel mettar lains ad ingual terra dadaint seis terms.
p.118

91. Impromischiuns fattas per arar u otters fatts da
stadiar dessan ngir fats salvar

Scha ün havess impromiss ad ün otter da arar u otters fats da stadiar oder vero las
(sh) mnadüras ad arrar u sem da semnar u da arpchiar oder qualchia otter chi pertengia a la arazun, schi des ngir fat salvar.
Item scha ün ves impromis a sgiar oder a tschunkuar u (sh) mnadüras u chiarra a
trar fain u graun u sall in alp oder inqual oter fat da stadiar, schi po l’otter da tuott
temp vers da quell tall redscherchiar et far sallvar que chiell ha impromiss. Et que
tuochia suott dret da cumün, sea ottavel oder brick.
p.119

Puoing 43

92. Artificis dad ova den tuotts havair lur rastè
Scodün aint in nossa drattüra chi ha zembars dad ovas u artificis, sea mulgins,
reisgias, fulluns u otters gronds aguaduottals, den havair ün rastè aint in Falvada u
aguaduottall, suott paina da R. 2, ils quals croudan alg cumün, inua vain faladt. Et
cuvits da detto cumün den scouder dita falla a noma da quel cumün. Nun scudontt
els, schi als po ilg mastral chiastiar per dobla falla.
Puoing 44

p.120

93. Davart la policia chi des ngir salvada in nossa
drattüra in temp da guerras

In minchia terssall da nossa drattüra des havair da tuott temp rüps 6 d’puolvra,
sco eir mademamaing rüps 6 d’plom. Et que salvar in buna regulla, acioè nun patescha, sco eir iminchia vusch dess havair sia arma sufficientta et bain puziada, con sia
massüra da puolvra, acioè quatras nun dvainta disgratzias et 2 noudas d’puolvra et 2
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noudas d’ballottas fatas in effet. Et quel chi manchiainta, des ngir chiastià per A 2 da
cuvits sainza gratzia. Et que des ngir pruvà tras ün in quel art bain perit maister, ilg
quäl sarà obliga da far a pretio compitent. Den eir cuvits essar obligats (p. 121) da far
far a tuottas vuschs üna voutta 1’onn exercitzi millittar, et in quella occassiun havair
diligentia et observar chia tuotts s’preschaintan et hajan tenor supra fa mentiun. Mo
nun fond cuvits, den ngir chiastiads dal mastral per R. 16 sainza gratzia.
Ais eir ordinà chia euvitts den anualmaing far la tscherna in iminchia cumün da
homens 16, siond tscherna simplice, per tarssall, et dobla tscherna den essar homens
32. Et ilg möd da tschernar s’lascha ad iminchia cumün sia liberttatt, quals den essar
suottaposts haviond da trar in campangia mais 6 et non haviond da trar ün onn. 55Mo
fulasters esser saimper obligs il prüm da trer eis a nomine dei comün inua habiteschen55.
(p. 122) Far provisiun dalla puolvra et plom sco eir da far cumadar las armas dess
essar spatzi mais 6.

Puoing 45

94. Lgioutt lavrusa
Schi s’chiapes, dalg qual Diou saja 1’avant, chia aint in quäl cumün da nossa
drattüra fuoss lgioutt lavrussa u otter mali affetad u ranttaivell, et chia quai sa saves
per tscherteza, des quella perssuna suainter üsanza et stilum da tuotts pajais et
natiuns et cumondamaints da la ledscha divina ngir separa davent od our da otra
lgiout tuots, et chi hafdan in ün lö dimpersai. Mo scha quella (p.123) cun tal mal
rantaivell non vlessan quai far et istesan, chi non havessan tali mallatia et eis et lur
prossems sustessan, schi des a lur agien cuost ün prüvà et experimenttà meidi oder
doctur ilg quai guarda quella perssuna et fetscha la prouva, scha i s’chiatta cun vardat
de essar defetats, schi chiels giaudan et sa suottametan, ilg quai scha eis intardessan
et büttessan ad aura da nun far, lura ilg redschamaint da quel cumün, inua quella
lgiout hafdan, sun culpaunts da chiatschar davent Mo scha eis nun lessan far, deni
ngir chiastiads dalg mastral. Nun fond eir ilg mastral oder non drizond oura inguotta,
lura den iis cumüns chiastiar ilg mastral chi nun fes seis uffici e schel fes seis pussibel vigur seis uffici et non pudes quai sulet effettuar et manar a lö, lura des iis
cumüns iis star pro cun agüdt ed ir inavaunt. Que tuot des dvantar (p.124) et ngir
manà a lö a cuost da quella lgiout chi haun quel defet et sun stats disobedis suott
poena da R. 100 per iminchia vouta.
55 Zusatz aus Ms. A 300.
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Puoing 46

95. Prapchias scumandadas
Prapchias sun scumandadas et ils capos chi las faun, croudan et den essar in falla
da R. 100, dico R. tschient, tauntt da l’üna part co da l’otra sainza gratzia. Et la falla ais
las duos parts dals cumüns et la terza del mastral. Mo cura chi vain profertt in
generall, non des ngir jüdichià per prabgias. Et chi imprumeta, dess salvar; et chi
imprumeta in duos lous sia vusch, non des valair et des essar in falla R. 50. Et in tuots
(p. 125) cuosts chi vaun da quella vartt a scouder dita falla sine gratzia, 56detta falla
dess essar metza dalg mastral et l’ottra mittà da la drattüra56.
Item ngiond dispittas per tour sü et indumbrar las vuschs, nun des ingünas parts
ne speciallas perssunas ne cumüns ir a Cuoira ne avaunt la Chiadè, ne avauntt las
Lias, ne cumüns ne ottras drattürass, ne per Stilstandss ne ordinatiun, co pon havair
nuom, dimpersai ad indumbrar et jüdichiar et decider quella diferentia. 57Quellas
vuschs des lg mastral della drattüra in quel comün chia lg hier crescha con seis
homans da comün zainza schüsa ngir a jüdichier57. Et in cas chia tuott ils cumüns da
la drattüra fuossan intarassads, schi den ils prossams cumüns da la drattüra gronda
ngir clamads et decider quella fatschenda.

p.126

96. Chi possa dar vusch

Chi passa ons 15 po dar vusch haviond seis jüdici. Et in üna chiasa nun des
pudair dar otar co üna vusch, ressalvà schi fessan lur paun dvartt, schi poni dar, saja
duos oder plüs in üna chiassa.
Item ün vschin da la drattüra nun des per ün madem fat pudair dar vusch otter
co inua el chiasa, mo chiassondt ün vschin our da la drattüra et nun siond in quella
vschin, schi del pudair dar vusch inua el es vschin.
(p.127) Item chi ais absaint in quell di chi’s da vusch, schi nun des sia vusch
havair ingüna vigur.
Circa las vuschs dals avuadats es ordinà chia ngiond quels in platzza, possan dar
lur vusch a chi ad eis plascha.

97. Mes dals cumüns
Mes dals cumüns nun des pudair laschar dabit in tal mödt, chia cura ils mes da la
drattüra vengian insembel sün dits da cumüns, nun des il mastral laschar far ingüna
56 fe h lt in Ms. A 300 und Ms. A 3002.
57 Zusatz aus Ms. A 300.
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tesra cumüna in l’ustaria. Et ilg mastral des ngir sainza maschialg, mo ilg maschialg
dal lö, inua vain il di da cumün, des sarvir a cuost dalg cumün. Mo ils mes pajan
iminchün sves our dal lur, et ilg mastral des ir a cuost seis in la drattüra. 58Et chi
cuntrafes, saja mastral u huommens da cumün, den crudar in falla A 10 et il huster
des havair perdita da sia pretaisa58.

p.128

98. Mes da tschernar sün diettas

Ilg ais ordinà chia tuott quels mess chi vengen tschernüds in diettas, den ir in
rouda sco da velg naun, et dessan tour ilg parair da sia drattüra per scritt et là ilg
pressentar, et in tuot que chi vain ordinat manar per scrit et saimper dar quint alg
mastral et als cumüns inmediate chiel ais turnà. Et des havair per sia paja et spaisa
R. 2 alg di et des ir a cuost da la drattüra. Et sch’el ha aint qualchiausa, schi rendar
quint per ilg saramaint. Et quel mes chi surpassa quai, dess ngir chiastià per A 15,
replico quindesch.

p. 129

Puoing 47

99. Anno 1675, die 25 7tembris ais tratt la büschia per via dals mess in dietta, et
ha tock alg cumün da Cernetz da cumanzar la rouda la prüma dieta chi vain, et la
seguonda Ardetz et Guarda, et la terza Susch et Laguin. Mo non sa saviond accordar
Laguin et Guarda con Ardetz et Susch, des cura chils tuochia ngir tratt büschia chi
cumainza. Et tenor chi tuochia, des saimper ir in rouda 59da comün in comün, aciö
tuot hagia lur partt59.

p.130

Puoing 48

100. Mastral des chiastiar suott seis uffici et far oura la falla
Tuotts fals chia ilg mastral nun chiasties, suott seis uffici, den essar largs da quinder inavant da chiastia. Item ais ordinà chia tuottas fallas chia quaist trastütt fa
mentiun, den da quindar inavaunt las duoss parts ngir aint alg cumün inua vengian
fatas oura et la terza alg mastral chi las fa oura, s’inclea quellas fallas, las quallas non
faun nels puongs cleramaing m entiun a chi tuochian, sco eir nun des ilg mastral
pudair clamar sura per la drattüra per far oura falas u chiastiar ad ingün, saja chie
58 fe h lt in Ms. A 300, in Ms. A 3002 von späterer Hand.
59 Zusatz aus Ms. A 300 und Ms. A 3002.
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somma poss’esar, mo (p. 131) decider suott ilg drett dalg lö oder da tarssall in tarssall,
sco eir tuottas fallas den essar pajadas davo 2 et tertza, cioè duos parts roba et terza
partt daners.
Puoing 49

101. Trastütt da la drattüra des ngir lett
In iminchia cumün des ilg trastüt da la drattüra in iminchia 2 onns ngir lett in
ün lö, inua alg cumün bain plascha, et que avertamaing, chia seodün alg possa incler.
Eir iminchia cumün es culpont da havair seis trastüt, et cuvits sun culponts dal far
ler suott paina da R. 1 per cuvi per cumün.
(p. 132) Ais eir ordinà chia la chiartta da la Lia dess ngir scritta aint in ilg trastütt
et ngir letta inssemball con ilg trastütt da criminali et quaist pressentt suott falla a chi
nun fes observar sco supra sta da A 3. Mez ditta falla tuochia alg mastral et l’otra
mitadt als cumüns. Des eir ngir scrit aint la lia cun Svizers et ilg Erbeinung.

Puoing 50

102. Chiavras, la prümavaira scumandadas our da la prada
(p.133) Ais ordina et stabili chia (sh) chiavras dessan la prümavaira in tuotta
nossa drattüra esar scumandadas our da la prada suott falla da R. 6 a euvits da
iminchia cumün.

Puoing 51

103. [Impromischiuns suott att da guerra]
Ais ordinà chia tuottas impromischiuns suott att da guerra den essar in vigur
siond quels chi faun l’inpromissiun da la aetatt da onns 18 et da lander insü, siond
finads nels lous ingua tuottas Trais Lias (p.134) haun lur cufngenschas et capitulatiuns, mo siond da lander ingiò, cioè da onns 18 et suott domini da bap et da mamma
oder avuads, den quellas impromischiuns essar anuladas totalmaing sco eir libers da
tuotts dons et cuosts. 60Mo per Frauntscha des totalmaing esser scumandà, pena tenor
la proclama dellas 3 Lias, taunt a chi fa il verben, co a quels chi vaun oder s’fenen60.
60 Zusatz aus Ms. A 300 und Ms. A 3002
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Puoing 52

104. Circa la sulvaschina
Ais ordinà chia chiatschaders sean obligatts da sporscher la sulvaschina primo a
vschins da la drattüra per ilg pretsch (p.135) tenor chi ais prefis dals cumüns, cioè
üna amblauna per er. 16, gialgina oder giall sulvadi per er. 30 per stuock, chiarn
d’chiamuotsch er. 3 la nouda, üna leivra grischa er. 20, üna alba er. 12, chiaplüdas per
er. 24, pernischs per er. 30. 6162E t in ultra tenor ilg decrett da cumünas terras61.
Peschiaduors dessan dar ils peschs dalg temp da la peschiaduoira con la
perchia er. 8 la nouda, dalg temp da las nassas per er. 6 la nouda sco eir ingüns manar
davent da la drattüra suott paina da A 2 per voutta, als cuvits da iminchia cumün da
scoudar.
Ais eir scumanda chia ingüns fulasters non dessan paschiar in las aguas dals
cunfins da nossa drattüra, sco eir chiatschaders, saja da chie sort pudes essar, sainza
licentia dals vschins dall cumün oder mentre el fuos (p. 136) in servezan d’ün vschin
dal cumün suott pena da curunass 3 per iminchia voutta a cuvits da quell cumün. Et
perdita da la roba.
Ais eir scumandà a tuott chiatschaders da chialonda magio fin a St. Joan, ne da
sagiettar ne da clappar d’ingüna sort chiatscha suott pena ut supra scrit.

Puoing 53

105. Davart condüters63
Tuott fallusters et eir terrers chi haun in condütta roba da falusters, dessan a
quella roba et marchiantia da qualunque sortt den consingar als huomans da (p.137)
ftüras da porti in porti aciö quella vengia manada suainter la rouda et brichia dar sü
et far cundür detta roba tras autras perssunas, sajan terrers u falusters. Et scha qualchiadün contrafa a dit puong, schi den ils condittuors pajar al scoditur, chi ngiarà
nomine tuotta la drattüra constitui per ogni chiar oder schlitta, chi passan chiargiats,
con talla sortt marchiantia er. 8 per voutta, sajan chiargiats leiv u greif, il quall scodittur constitui des contribuir a la generalia drattüra la somma la quala el ngiarä adacortt cun deta drattüra. Vengian però licentiads fallusters chi condüan da lur agna
roba et cun lur agnass mnadüras, als quals in tal cas vain admis ilg pas liber, obliond
scodün filg da la drattüra dalungua chiel ais bani da scodün temp, ressalva fortza
divina et legitim impedimaint, sainza ingüna (p. 138) dmura et surtratta da manar et
61 fe h lt in Ms. A 300 und Ms. A 3002.
62 nach Ms. A 300.
63 Überschrift aus Ms. A 325.
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condür la roba chi vain ad el consingà bain conditiunada et sco id descha da lö in lö
accioè almantaunzas nun sajan. Et quellas ftüras chi passan per la rouda, den pajar
da Tassna fin in Cluotza er. 48, dico quaranta ott per buott, et da Cluoza a Susch
er. 26, et da Susch a Cernez er. 30 per buott, da Cernetz a Puntt Otta cr. 48 per buott.
Et que nun cumprais las banidas et portis da dacis. Et la buott s’inclea la des essar da
rüps 48 fin 50, saja da chie sortt marchiantia chi saja. Mo sachiatond essar da plü et
chia il marchiadaunt oder factur non avissa, den pajar pro partiun cr. 2 alg rüp da
porti in porti, mo ingua chial marchiadaunt avissa, den pajar pro partiun chi pajan
per buodt. Et quai s’inclea roba et marchiantia chi passa trass nossa drattüra a m unt
et a vall. 64La moderation di anno 1766 ais portada a f. 15364.

p. 139

106. Vias den ngir salvadas sufficiaintas

All mastral dess avissar a cuvids da iminchia cumün, chiels fetschan salvar sün
lur cufins tuott onn vias sufficiaintas et bunas, sco eir puntts. Et scha els nun fessan
far, schi po ilg mastral ils chiastiar per R. 3. Et scha ilg mastral non chiasties a far far,
schi des el ngir chiastia dals cumüns per dobla falla.
(p.140) Ais eir ordina chia las chiargias d’vin reistan in strada et las ottras
schlittas u benas sajan culpaunnttas dad ir our d’via, cioè intter vschins da la drattüra
suott poena da curunas 2, la qualla falla dauda la mittà alg mastral et l’ottra als
cumüns. Mo a falusters da la drattüra s’lascha tenor els procedan cun nuo.

107. [Officis in Vuclina e Clavenna]64b
Anno 1675, die 23 9bris in Ftaun suott ilg uffici dalgs nöbals signuors mastrals
da quaist temp in offici Sur Tassna sar mastral Jachian N. Vallanttin, et Suott Tassna
sar mastral Vallantin N. Clau et quai per partir et mettar la taxa oder saliari deis infra
nominads officis, per chia ogni drattüra sapchia hoz et quia davo, quals officis chi
tuochian in iminchia drattüra sco eir la partiun da la taxa missa sü. Et que des Iura ir
in rouda in quellas 2 drattüras hoz et qui davo a saimper.
65Et quista moderatiun ngiond aprobada dals comüns des dürar ons 17 acioè
tuoqua eir al terzal suot moderatiun haviond tuock plü voutas al terzal da Carnetz65.
(p.141) Homens da cumün a far ditta cumpartida sun stats ils sequentts: Per
Ftaun sar mastral Vallantin Salutz, Ardez il illustrissimo signur gubernattur Johann
Planta DVB [= de Wildenberg], per Scuoll ilg illustrissimo signur vicari Duri Rea
64 von späterer Hand.
64b so schon Ms. Bez. II, f . 78.
65 aus Ms. A 325.
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Aportta, Cernetz sar Jon B. Salvett, Susch sar Samuel Rossler, Sentt sar mastral
Chiasper a Stupaun, Guarda sar Jacob Baiva et per Laguin Sar Johanes Sallutz.
Gobernattur
Cumissariadt
Vicariadt
Chiavalierat

R.4000
R. 2000
R. 1600
R. 350

Sindicattur
Famailg da palazi
Stipendi da Milaun

R.150
R. 100
R. 100

(p.142) 1. Ais ordina chia iis ante officis gronds, cioè gubernadur, cumissari,
vicari den ir in rouda in nossas duos drattüras a saimper et quai des ngir tratt la sortt
et in quella drattüra chi tuochia ilg vicari, des l’ottra drattüra havair il cumissari. Et
ilg gubernadur prossem chi vain, des Iura tuquar in quella drattüra chi tuoqua ilg
prüm vicari, con talla declaranza, chia in qualla drattüra chi tuochia ilg vicari et
cumissari, des iminchia drattüra pudair scouder sves la taxa da quel cumün oder
uffici chi tuochia in lur drattüra, trar plü co la taxa chi ais limittà, des iminchia
drattüra pudair far [a] seis üttel sine dar partt a l’ottra drattüra.
Item pudiond quella drattüra chi ha ilg gubernatur trar plü co la taxa vidvart
scritta, que des ditta drattüra pudair judair sainza dar partt a l’ottra.
(p. 143) 2. Ais ordinà chia las taxas missas sü sün ils ufficis den ngir pajadas con
bun daner corssaivell, tenor cloma da cumünass terras, la mitta da la taxa aunt co
artschaiver et antrar in officio, et l’ottra mittà inmediate cura chi vengian our dalg
uffici. Et que sine alchüna contradictiun. Cun tall declaraunza chia in quala drattüra
chi tuochia ilg gubernatur, chia quella drattüra saja ella suottaposta da dar et pajar a
l’ottra la taxa, cioè la mittad da la taxa chi vain missa sü oder es missa sü. Et que,
contra speraunza, chi nun ngis dat la debitta satisfactiun sco supra, chia l’ottra
drattüra aja liberttä et pack da sequestrar, saja ilg generall oder spaciall per infina chi
sun stats satisfats per lur mitta da la taxa sco eir per cuosts chi pudessan sequir da
quelas vartts.
(p.144) 3. Ilg uffici da cavallier, siond huossa in la drattüra sura, des la prüma
voutta chi toca essar da la drattüra suott et l’ottra vouta darcheu da la drattüra sura, et
uschea ir in rouda iminchia giada, m üdont a saimper la taxa da det uffici ngir partida
in möd et forma tenor la taxa del gubernadur, sco eir cun scoudar cun madem packs
da saquestar.
4. Ils ufficis cioè da sindicattur, famalg da palatzi et ilg stipendi da Millaun, siond
chia ils suott Tasna sco eir la taxa da dits ufficis haun tngü via aunt co huossa, des la
prüma voutta chi toca dits ufficis essar da la drattüra Sur Tassna sco eir la taxa da dits
3 ufficis, des essar da quella drattüra, et l’ottra voutta des ils supra trais uficis ir in
l’otra drattüra in madema forma et uschea ir in rouda hoz et qui davo a saimper.
(p.145) 5. Ais eir urdinà chia iminchia mess tuorna et maina avaunt cumün et
lura tuornan darcheu ils supra scritts numinads mess in Lavin inssembel cun ple
naria autoritat da lur cumüns et qua trar la sort per dits ufficis et ratifichiar las
antescrittas ordinatiuns fattas et formadas in Ftaun.
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Anno et datum tenor vidvartt sta. Siond statt avauntt ils cumüns sura et suott
Tassna et dals cumüns tut sü dittas ordinatiuns sün ditta retificatiun, sun ils per ante
nominats, signur mastral inssemball cun dit huomens et mess dels cumüns, cioè in
Laguin raspads et que cun plena authorithat da lur cumüns per di da St. Andrea et a
prüm december (p.146) ais tratt la sortt realmaing et sainza fraud, et ha cun la sort
tuoc al vicari prossam chi’ns vain in la drattüra Sur Vall Tassna. Et il reist dals uficis
des ir in rouda tenor viadvartt scripturadas tenor appara eir in duos bergaminas scrittas per maun da sar Bartli66 Venck, nuder da la drattüra Sur Vall Tassna sco eir la
suottascriptiun da tuots duos mastrals et cun ils sagiels da las drattüras suottachiats.
Item ais ordina et stebili dals supra signuors, chia ilg prüm vicari chi tuochia in
la drattüra Sur Tasna saja el obliga da pajar ils cuosts ids a far ditta cumpertida con
daners et subit recepit ilg saramaintt, et que ultra la taxa oder salari mis sü chiel
stouva dar a la drattüra.
(p.147) Cuosts in Ftaun in chiasa sar mastral Jon da la Tuor Secka R. 32, et in
chiassa sar Jon Troll R. 35. Dits husters sun obligats da spettar infina ils daners da
sudetto vicari et iminchia drattüra suottapost alg huster in sia drattüra in pack tenor
las taxas ufficiallas da scouder.
Anno 1675, die 1. december han ils mess da nossa drattüra in Laguin, ils quals
sun stats a far la cumpartida da vidvartt nominads ufficis haun chiatta per bön et
ordinat chia ingüns terzalls da nossa drattüra ne cumüns (p. 148) nun dess vendar ne
imprumettar da vender ils vidvart nominads ufficiss, cioè infina mez onn aunt co chi
crouda oder aunt chi vengia recepütt ilg saramaint suott pena a chi contrafes essar
in falla A 100 et perditta da sia partiun da detto ufficiss, et que taunt chi cumpress co
chi vendess, dess eir essar exclus da dets ufficis.
Anno 1690, die 24 aprillis ais ilg super puoing remoderà, circa ilg temp da ven
dar oder cumprar et ais laschà libertad a la drattüra. Dvantta suott ilg offici del nöbell
sar mastral Duosch Mohr, (p.149) Huomens da cumün sun stats ils sequents: Per
Cernetz signur mastral Jon dell Non, per Susch sar Jacob N. Pitschen, per Laguin sar
Jacob A. Venck, per Guarda sar Jon da Luci Steivan Tön et per Ardetz sar Dutschessa
Clalgüna.
fin

Et sic est finis, sit laus

et gloria Trinis

Anno 1752, die 21 aprill renova et scripturà trass cumond dell mastral hora in
officio, ill. signur mastral Andrej a J. Salutz.
In Laguin tras Nuott P. Salutz scritt.
p. 150 leer
66 Ms. A 300 hat Batrumieu.
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108. Moderatiun [davart uors]

Anno [l7]60, aprile ais suot la congregatiun da signuors deputats in consideratiun del grond Hagel et donisats uors in nossa honorata drettüra chi’s tengien sü, ais
stabili siond eira la taxa di quel legalia R. 24 per tarsal tanta roba et siond esser in
quist on duos da quels clapats et ha parü quallchia difficultat di pajar taxa legalia da
quinder inavaunt cun daners, schi in melior modo ais da signuors deputats unanimi
ter consensu conclüt, chia di hora in via des restar la taxa R. 21 per tarzal in daners
sine ultragio per uors grond oder pitschen.
In fede Duri Hulderico Mohr per ordine da signuors deputats.
67l860, oct. füt decis cha la taxa deis uors subsistenta continuescha a vgnir pajada
a tuots vschins del circul o vsehins schwizzers domiciliats sur onn in noss circul; ad
eisters non saja da pajar ünguotta67.
p.152 leer

[109. Davart ftüras]
(p.153) Ardez, die 29 Xbris anno 1766. Haviond il molto illustre regente signur
landamma Daniel Stupaun tut in observanza, co chia d’alquant temp in qua vain
notabelmaing contrafat nossa ledscha civilia P.53 et siond chia seis saramaint il
obliga di far observar tuotta ledscha, considerond eir chia alchüns artichels da quel
meritessen reflectiun, ha stimà per bön di salvar consulto con homens vschins di
nossa honorata drettüra inclejentaivels et praticats al Fuhr-Wesen, accio gniss formà
ün plan di bunna regola sün Faprobation dis stimats comöns als quals ha parü sco
seque:
1. Laschen sudet puoing da ledscha No. 53 in thots seis contenuts per ferm et
immutabel con l’express ordine, chia quella hoz et qui davo saja in tuot observada.
2. Il deputato chia quaista ledscha dispona, dess gnir eiet et per la prüma vouta
(p.154) sine prejuditio dal juss dals honorats comöns laschà la nomina da quel al
illustrissimo signur gubernatur Gio[vanni] E. Planta de Wildenbergg e regente si
gnur landamma, quäl dess eir dl prefato signur landama gnir saramantà con l’obligatio da far in tuot et pertuot nossa ledscha et ordination seguida. Dess eir al madem
gnir dat Fautorita di podair formar examens et con Fassistenza dal honorà magistrat
in civil eir far complir a scodün negotiant et ftürant, chi tras nossa honorata dratüra
fann passar oder condüen mercanzias, et chiatond reus sive transgressuors, dessan
quels dal signur deputato gnir sensurats per ogni chiargia corunas 12 sine gratia,
quala falla dess las duoss parts gnir alla drettüra et la terza al deputato, quäl dess di
on in on render seis quint in compagnia dal mastral. Et haviond aint fallas las deposi
67 aus Ms. A 325.
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tar. Eir dessen ils honorats magistrats suot listessa falla da A 12 esser obligats di dar al
signur deputa tuotta desiderata asistenza, pero saimper a dons et cuosts dals transgressuors.
(p. 155) 3. dess il deputato esser in obligo di tegnier ün exat register dal tuot, per
podair quel a qualunque foro (gniond retscherchiad) il representar, fond seis oficio
con fidelta et exactitudine, dess restar vitta durante, mo fond autramaing, possa gnir
fat mutation, et eir dal signur landama per ogni vouta manques a seis dovair, gnir
castigà ogni vouta per R. 3.
4. Il salari da noss deputato saja per ogni chiargia dals rüps 48 a 50 er. 6, quals
vegnien retrats gio dallas mercedas dals ftürants in quaist möd: et cioè dals da Cernez
er. 2, dals da Susch er. 1, dals da Lavin er. 1, dals di Ardez et Guarda er. 2 per chiargia.
Quaista paja dessan ils ftürants oder posessuors dalla raba di vouta in vouta pontualmaing satisfar con poena da quels chi contrafessen R. 2 per ogni vouta.
5. Ais eir trat in consideration la jüsta merceda dals condüters in rouda da nossa
honorata drettüra, et chiatond chia da quel temp (p. 156) in qua chia nossa già nominada ledscha füt formada, sun tuottas species d’aur et argient per üna buna terza et
plü augmentadas et a portion eir la qualita dalla composition dals pluozehiers abasada, schi aciö chia ils marcenaris hajen il valente da quai chia nossa ledscha dispona,
hais fat üna jüsta calcolation a ragion dal aduzamaint dallas species dal daner et
ordina sco seque:
da
da
da
da

Tasna a Guarda
Guarda a Susch
Susch a Cernez
Cernez a Brail

er. 55
er. 38
er. 39
R. 1, er. -

6. Vain dat precis ordine da comün pro comün a tuots servieders et homens da
ftüras suot poena d’esser sensurats dal signur landama ogni vouta chi contrafessen per
R. 2 di vigilar chia quaista nossa ledscha et l’ordination seguida vegnia in tuot observada et condüt las mercanzias in tuot bon ordine et tenor quellas disponen (p. 157) et
per la limitada paja tant in sü co in gio, reservond solum il brudailg da Lavin a
Guarda per ogni chiargia intera, et per auters brudailgs s’lascha ad ogni comön sia
patronanza d’augmentar a portion da quaista.
Eir dess la presenta avant ils honorats comöns gnir letta, et aprobond dess dals
signuors covids nomine lur honorats comöns gnir afirmada.
Anno 1767, die 7 januarii, la supra hais dl comön et terzal di Cernez tut sü et
aprobada. Eau sco per verificazione nomine eir ils duoss auters cuvids affirmain,
Jacob Bezola.
Anno et die ut supra, il honorat comön da Susch afirma in tuot sco supra. Jon
T. Planta.
Il honorat comön di Lavin afirma quanto al deputato et per far ir in las ftüras in
rouda. Duri D. Guadenz sco cuvi eir nomine dl compoing.
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Anno 1767, die 9 januarii tras ordine dals signuors cuvidts vain la presenta afirmada eir nomine noss honorat comön di Guarda. Joh.Könz.
Anno 1767, die 10 jener aferma il honorat comön di Ardez ut supra. Jacob Stupaun a nomine.
(p.158) Siond Fante ordination da tuots noss honorats comöns Sur Tasna afirmada, hais da madem ordine in noss trastüt incorporada et da mai sco regente landama coroborada.
Ardez, die 10 januari anno 1767. Daniel Stupaun regente landama.
Seque via d’vart coppia verbotim dalla credenciala datta al eleto et hoz sara
manta signur deputato nomine Fintera honorata drettüra Sur Tasna.
(p.159) Essendo chia con amplissima pluralita dls comöns di nossa honorata
drettüra Sur Tasna ais nossa ledscha P. 53 et Fexplication da quella tut sü et aprobada, et siond chia la nomina dal deputato nomine Fintera drettüra eira per quaista
vouta sine prejudi[tio] dal juss dals honorats comöns missa in disposition di me infra
regente signur landama, eschans di unanim consensu inclets di eleger il signur capitano Hartman Bonorand, et doppo sia mort dess tala sia election aspetar als honorats
comöns.
Quaist noss deputato dess dal signur landama gnir saramanta et dals sudets
honorats comöns per tal gnir cognioschü e reguardà, eir auttorizà di tachiar Schild et
officiar in tuot dispona noss Statut, et per ordination sequida e per fede serà da
signuors cuvids nomine lur honorats comöns affirmà e con solito sagiè di nossa
honorata drettüra coroborà.
T
J. Planta alierm ut supra.
(p.160) Anno 1767, a 7 januari Cernez. Eau Jacob L.Bezola sco cuvi a nomine
eir di meis signuors camaradts tras ordine di nossa comunitä affirmains.
Anno et die ut supra [in Susch] per nomine di noss honorat comön confirmains
il supra. Jon T. Planta con il compoing, p.t. cuvids.
Anno 1767, die 8 jener in Lavin affirmains per las ordinatiuns dallas ftüras et dal
deputato. Duri Troll affirmo sco cuvi eir nomine il compoing.
Anno 1767, die 9 jener tras ordine di signuors cuvids vain la supra affirmada eir
nomine noss honorat comön da Guarda. Joh. D. Könz da ordine.
La presenta hais eir da mai sco regente landama affirmada et con il sagè di nossa
honorata drettüra coroborada eir nomine noss honorat comön di Ardez. Ego Daniel
Stupaun affirmo sco landama regente.*

* Die Revision des Art. 53 v. J. 1766 ist wohl von der H and des Landam m anns D aniel Stupaun ge
schrieben. Die Unterschriften S.157 und 160 stammen von der gleichen Hand. Som it Abschrift
einer Urkunde.
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[110. Remoderaziuns dals Statuts]
(p.161) Virtüt üna stabelition sequida in Guarda anno 1804, a 24 martz tras
signuors deputtats dalPhonorata drettüra, la qualla riguarda in schertas remoderatiuns dallas legias u stattuts, civil e criminal, sco eir ün nouv reglamaint dals signuors
landammas per s’uniformar als Ordens dall Grand Cusailg cantonalle:
1. II mastral chi sarà ellett ais in obligo quel tersal ingiò il mastral sarà, d’esser
garante per ill uffici di tal personal d’ogni foss pas pregiudichevol alPhonorata
drettüra.
2. II nouv ellet mastral des saramantar la jüradschun a seis cuost aminch’onn sco
eir als mess in Runzauts, et ils homens chi fan ils luamaints, quellas spaisas ais in
obligo il mastral nouv d’ora inavant da levar via sine dano dalla drettüra.
3. La taxa chia il mastral eira in obligo alla drettüra ais aboli sco eir las superfluas
spaissas e pastagiations.
(p.162) 4. Vain inclet chia quallunqua absoluta necesari spaisa (per la drettüra)
non saja quintà ne formà «Sehadenregister» ingiün vers l’honorata drettüra.
5. Tuottas fallas legallas chi puon occuorer nella drettüra ais stabeli et ordinà
d’ora inavand, aspettan la mitta alla drettüra e l’ottra mitta al mastral, resalf quella
dall’articolo nel grado da cusdrinadas aspetta sulettamaing alla drettüra.
De ordine dals signuors deputtats scrit tras me Christoffero Stephenin landamma regente.
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Vorbemerkung
Die Zivilstatuten des Gerichts Suot Tasna wurden erstmals durch P . HÖGBERG
in den Annalas da la Società Retorumantscha, Bd. 28 (1914), S. 125-203, heraus
gegeben. In der gleichen Zeitschrift, Bd. 32 (1918), S. 1-41, ließ derselbe Autor ein
Glossar zu dieser Rechtsquelle folgen. HÖGBERG benutzte fü r seine kritische Bear
beitung drei verschiedene Handschriften, nämlich:
Manuskript A im Besitz der Universitätsbibliothek Uppsala mit der Katalog
nummer H 297. Es wurde seinerzeit, d. h. 1854 oder kurz vorher, von P. Schuccani
aus Ftan, Konditor in Uppsala, besagter Bibliothek verkauft. Als Zeit der Nieder
schrift dieses Statuts nimmt der Herausgeber das ausgehende 18. Jh. an; es handelt
sich um die Kopie einer Redaktion von 1772, die als Revision der Fassung vom
Jahre 1752 zu gelten hat.
Manuskript B, ehemals im Besitz von Nationalrat A. Vital, Ftan, nunmehr in der
Bibliothek des Museum d ’Engiadina Bassa in Scuol, enthält nach HÖGBERG wahr
scheinlich die Redaktion vom Jahr 1692 oder 1703 mit den Zusätzen der Jahre
1712,1722 und 1732. Das Titelblatt trägt den Vermerk m o d e ra d a s a n n o 1752.
Manuskript B 2 des Staatsarchivs Graubünden (Katalognummer B 404) geht
ebenfalls a u f das Jahr1692 zurück und enthält wie B Zusätze aus den Jahren 1703,
1712 und 1722. Aus diesem Manuskript wurden durch HÖGBERG die in B fehlenden
§§ 164-192 zum Vergleich beigezogen.
Manuskript C, einst ebenfalls im Besitz von Nationalrat A. Vital und nun im
Museum in Scuol a u f bewahrt, enthält das Zivilstatut in einer mit dem Manuskript A
genau übereinstimmenden Fassung, überdies die Dorfordnung von Scuol vom
Jahre 1726. Vgl. dazu ScHORTA, DorfOrdnungen I, S. 223f f , ibid. Beschreibung des
Manuskriptes*.
Die uns erhalten gebliebenen lateinisch geschriebenen Zivilstatuten des
Gerichts Sur Tasna aus der Mitte des 16. Jh. berechtigen zur Annahme, daß auch in
Suot Tasna eine aus dieser Zeit stammende Kodifizierung bestanden habe. Um so
mehr mußte man bedauern, daß bisher die von HÖGBERG publizierten Fassungen
von 1752 und 1774 mit vereinzelten in den Jahren 1692-1732 entstandenen Bestim
mungen das älteste bekannt gewordene Gesetz enthielten.
Manuskript D, die Handschrift A 312 des Staatsarchivs Graubünden, die nach
folgend abgedruckt wird, erlaubt nun dank der vielen datierten Bestimmungen, die
Legiferierung in diesem Gericht bis ins Jahr 1604 zurückzuverfolgen. Die H and
schrift ist eine von einer geübten H and in einem Zuge erstellte Kopie eines älteren,
vielleicht offiziellen Exemplars. Das Jahr der ersten Kodifizierung kann nicht
* Eine weitere Handschrift, in der auch die recht zahlreichen Abänderungen und Ergänzungen
vom Jahre 1784 aufgezeichnet sind, veröffentlichte C h r . J os . CAMINADA in C .D ec ü RTINS,
Rätoromanische Chrestomathie, Bd. 11, S. 321-347. Sie wurde im Jahr 1785 von einem gewissen
C. Tschent niedergeschrieben.
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ermittelt werden. A u f Seite 49 wird als datum da quaists tschantamaints 1604, die 26
jenuary genannt. Der jüngste der über 50 datierten Artikel stammt aus dem Jahr
1669. Da die laut Manuskript B und B 2 in den Jahren 1694 und später nachweisbar
erfolgten Revisionen nicht einbezogen sind, muß unser Exemplar in der Zeitspanne
von 1669-1693 entstanden sein. Durch die Gemeindeabgeordneten amtlich beglau
bigte Revisionen erwähnt dieses Statut fü r die Jahre 1655,1660,1662 und 1665.
Der Kopist verwendete ein Buch von rund 1 5x20 cm, das er wahrscheinlich
vor Beginn der Kopierarbeit durchpaginierte. Dabei schrieb er die Seitenzahlen
40-49 zweimal; wir haben die zweite (versehentliche) Zehnerreihe mit 40*-49*
kenntlich gemacht. Übersprungen wurden die Zahlen 98/99 u n d 108/109, die sich je
a u f zwei Blätter verteilen. Ob die jetzt fehlenden Blätter S. 75/76, 81/82 und
103/104 vom Kopisten selber oder durch einen späteren Besitzer herausgerissen
wurden, ist ungewiß. Leer geblieben waren zunächst die Seiten 44*, 55, 56, 64, 68,
73,86,94,124,126,132,134,140. Ein Teil derselben wurde in den Jahren 1705-1710
fü r private Notizen (Käufe, Guthaben, Warenlieferungen, Daten des Kalbens usw.)
benützt. Leider ist uns von dieser interessanten Abschrift bloß ein Fragment erhalten
geblieben. Es fehlen die Seiten 1-22 mit dem Titelblatt und einigen Artikeln sowie
am Schluß die Seiten 1 5 0 ff mit der zweiten Hälfte des Inhaltsverzeichnisses.
Beim Vergleich dieser Fassung mit denjenigen, die P . HÖGBERG l. c. edierte,
ergibt sich, daß letztere eingangs an die 30 Artikel enthalten, die in unserem M anu
skript fehlen. Ein Teil davon wird in älterer Fassung im Manuskript D a u f den
herausgerissenen Seiten 1-22 gestanden haben. Die Statuten begannen wohl erst
a u f Seite 13 der Handschrift, denn das Inhaltsverzeichnis aufS. 143 sagt, man fin d e
«auf dem ersten Blatt, Z iffer (= Seitenzahl) 13, wie und wann diese Satzungen ab
gefaßt worden sind, daß jede Gemeinde ein Exemplar derselben und der L and
ammann auch eines haben soll, und daß alle vier bei Statutenrevisionen zusammen
getragen werden müssen». Die vorausgehenden 6 Blätter enthielten außer der Titel
seite wohl nur die üblichen Angaben über die Zusammensetzung der Behörden zum
Zeitpunkt der Abfassung der Statuten, sowie Sinnsprüche und Reime, vgl. dazu die
Vorbemerkung zum Zivilstatut Sur Tasna vom Jahre 1752. Da auch die Hälfte des
Inhaltsverzeichnisses, nämlich der Teil derm itN -Z beginnenden Titel,fehlt, können
bloß deren 11 eruiert werden, nämlich:
p. 15 (Högberg 3)
p .l 6 (Hö. 6?)
p.17, Abs. 6 (Hö. 16?)
p. 18, Abs. 7 (Hö. 9?)
p. 19, Abs. 9 (Hö. 4?)
p. 20, Abs. l[0] (Hö. 24, 26?)
p. 20, Abs. 11 (Hö. 12?)

Mess in Talur a mettar mastral e dratüra.
A S. Marek dess ngir fat la marenda a las vuschs.
Lubir dits da cumün.
Far chiamp insembal ls cumüns nun dess.
Difarentia in mettar mastrals.
Cuosts da dret d’iminchia sort
Lg mastral nun dess tour ingiün maschkalg cun
el in autars cumüns.
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p. 20, Abs. 12 (Hö. 13?)
p.21, Abs. 13 (Hö. 14?)
p.21, Abs. 14 (Hö. 14?)
p.22, Abs. 15 (Hö. 18?)

Lg mastral nun dess chiastiar ordvart seis ufizi.
Drett avert a far pagiar.
Dits da cumün in dratüra.
Dar vusch dar poa chi chiasa a sia posta.

Im Manuskript D sind die Artikel nicht numeriert. Wohl aber haben in längeren
Satzungen die einzelnen Abschnitte eine eigene fortlaufende Numerierung. Diese
reicht manchmal über mehrere Artikel hinaus. Wir haben diese Zahlen beibehalten,
fü g en aber überdies, den Titeln folgend, eine eigene Numerierung hinzu. Die
Vergleichung mit dem Text HÖGBERG erleichtern wir, indem wir in Klammer die
Zahlen der Titel in der Högbergschen Edition hinzufügen.
Natürlich bringen die Revisionen von 1692 und 1772 ziemlich viele in der alten
Fassung fehlende zusätzliche Artikel und auch umredigierte Teile. Anderseits
enthalten auch die hier herausgegebenen Statuten manches, das später offenbar
fallen gelassen worden ist. Man erkennt diese Bestimmungen in unserer
Bearbeitung am Fehlen der sonst den Titeln beigegebenen Zahlenverweise a u f die
Ausgabe des schwedischen Gelehrten.
Im folgenden wird der Text, von wenigen Fällen abgesehen, buchstäblich wie
dergegeben. Nicht übernommen zu werden brauchten die sehr vielen auslautenden
-&für s in Wörtern wie txz&für tras, m aiß/ür mais, traifi/ür frais und besonders die
Pluralformen wie eivnaß/ür eivnas, pitschnaß fü r pitschnas. Berechtigte ß im Inund Auslaut geben wir mit ss wieder. Schrullige Worttrennungen und -Verbindun
gen wie qua tras statt quatras, sur scritt statt surscrit, a visar statt avisar, in sem bal/ür
insernbak ferner lün statt l’ün, lautar statt l’autar, chel statt ch’el, chün statt ch’ün
usw. werden mit Rücksicht a u f die Lesbarkeit fü r Nichtromanen und a u f die Bela
stung des Glossars mit allzuvielen Formvarianten normiert. Wie allgemein in
diesem Quellenband, wurde auch hier die Verwendung der Majuskeln und der
Satzzeichen modernem Usus angenähert. Als durchgehend befolgte Regel gilt,
Änderungen des Texthabitus nur da vorzunehmen, wo dadurch die Lesbarkeit und
das Verständnis erheblich gewinnen.
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(Ftan, Scuol e Sent)
revais, moderats e confirmats in Sent anno 1665, ils 21 avrigl*

Die Seiten 1-22 fehlen, [p. 23] Scrittas dess inminchia drettüra in tuottas.. ,a et
scha maungual fa per lur saramaint fidelmangk santenzchiar et chi fallas ils tschantam aints... ahaun dess.. .a salvar e surpasondt ngir chiastià et itschü dals... tenor
chia minchia tschantamaint cloma.

Ledschas
1. Tschantamaints da la Chiadè o da la [terra]
Tuots ls tschantamaints e ledschas chia qui davoa sieuan dess inm inehün salvar
in minchia cumün et ingiüna parsuna contrafar. Eir scodüna jüraschun da
inminchia comün dess quels far salvar. E quels chi surpassan chiastigiar e far far
obadientia sco sur scrit ais. Ilg quäl nun fond ditta jüraschun e cha la survezan [schi
dess] ilg mastral da la Chiadè chiastiar cun ilgs comüns suainter chia scritt ais, et
auda quella fala sco pro inminchia tschantamaint sta scritt.

2. (3)c Mess in Talur
Anno 1638 ais in Talur ordina e dalgs cumüns fat e confirmad, chia inminch’on a
San Marek [chi ais ils 25] avrilg dessan quaists trais comüns Ftaun, Scuol et Sent
conparair con lur mess a luguar mastral et jüraschun a metzdi in Talur e na pü tard.
Intardont u manckant ün cumün, schi possan tscheus dus comüns sieuguar in quel
comün chi intarda a euost da quel chi intarda. Et ils mess chi intardan dessan dar la
falla bluotta a queus chi obadeschan, scha na schi dessan [p. 24] tschassar et far far
obadientia. La fala ais ün R.
Ais moderà chia grationd ilg di d’S. Marek sün la domengia, schi dessay ngir
surtrat sün ilg lgündaschdj. Et quel comün chi nun less guardar oura, dess dalgs
autars ngir chiastigiad par A 10.
*
a
b
c

Titel aus der c o n firm a z iu n a u f p. 142 der Handschrift erschlossen.
unleserlich.
kaum leserlich.
Die eingeklammerten Zahlen verweisen a u f die Art. der Ausgabe von HÖGBERG in Annalas 28.
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3. Anno 1632 ordina e dalgs cumüns tut sü e confirma, chia inminch’on a
S. Marck sea la drattüra da la Chiadè culponta a lur vuschs la marenda in minchia
cumün aunt coa ir giö a luguar dret, suot paina da 10 A par inminch’on, et ilg mastral
ais colpont da etschar quella fala et la partir oura con las vuschs da quel comün chi
fala tzaintza gratzgia. In pro dess quel past et marenda ngir pagià e dat deck a queus
chi sun sün lg dy chi s’lougua conpararan in ilg lö daputa e daun lur vuschs. Queis
chi nun conparan nun dessan havair ingüns drets proa quaista marenda. Eir dessan
ilgs hosters spatar dita spaisa da quela marenda sün ilg prossam utuon davoa. Fala ais
surscrittas 10 A a chi surpassa u manchiantass.
4. Üngiün mastral ne cumün nun dess quaists tschantamaints da sia authoritad
et bain plaschair ne rumpar ne müdar in alchün möd infina ott dits aunt chi[a] min
chia mastral da la Chiadè ha conply oura ilgs ons da seis ufizy da da quel comün chia
el ais mastral. Moa Iura, quay ais ott dits aunt la fin da seis ufizy, dess ilg mastral
[p.25] da la Chiadè clamar ilgs comüns a confirmar, daclarar, modarar, müdar o
rumpar da coa chia ls comüns sumlgies, ilg quäl dess ngir inclett da tuottas bachiettas u mastral.
Anno 1656 s’daclera chia ingiün mastrall nun dess clamar comüns a revedar
tschantamaint in fina la müdada dalg ufizy, s’incleigia da l’ün comün a l’autar.
5. Che chia falla vain incontar quaists tschantamaints in quäl comün chi segia et
suot qualla bachietta chi segia, dess ilg mastral da la Chiadè quai chiastigiar seguond
chia inminchia tschantamaint quai daclera. Et la falla dess ngir la mità alg comün
inua falla ais, l’autra mita alg mastrall da la Chiadè zainza contradictiun. Et las fallas
dessan ngir fattas par cosalg dalgs cumüns e brichia dalg mastrall u sea dratüra.
6. Ingiün mastrall nun dess lubir dits cumüns upöa chia chi’ls agraja et cloma
sura par queus suficiaintamangk sgiüra par tuots dons et cuosts chi da quellas varts
va (pudessan yr). Rasalf sch’el, ilg mastral, par maunguel u bsöng da la tera clamass
ils cumüns insemball, schi dess quay dvantar a cuost dis cumüns.
[p. 26] Dond sü jüraduors ad usters da far la marenda da la Chiadè, schi dessan
eus quay far per er. 30 per persuna e brichia plü. Surpasond dessan eus jüraduors
pagiar il supra plü chi dan sü.
7. Cur ls comüns vengian insembal par fats dals comüns u da la terra, schi nun
dessnai far chiamp insembal, dempersay inminchia comün pagiar dvart seis cuosts e
tour seis quint et chiamp dvart.

3. S-chüsa da homans da comün
8. Cur chi vain tscharnü homans da comün par hier tauntar duas parts, schi
dessnai ngir quels tscharnüds aint ilg grà da saungk sco autras dratüras pon zerr7.
Hier fe h lt wohl ein Blatt p. 27/28.
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4. (33, 34, 35) Cuost da drett

2. Cura lg es chi s’pilgia oura fuond in buval, dess ilg mastral, dratüra e
maschkalg havair 20 cr. par ün e brichia plü, our d’buval cr. 24 par ün inua chi fuos.
In las alps odar in Schkarl nun s’dess tour plü coa 3 8 par hom.
3. Cura lg drett dalg loch tira sün tuot la dratüra u compangia, nun dessna havair
plü coa la mandanza sur scrita in fina chia tuot la dratüra nun vain.
4. Cura chi vain bany tuot la dratüra, nun dess ne mastral ne giüraduors havair
ne spaisa ne pagia schi ngissan clamads gio aunt chi s’pasas ils cofins da lur comüns.

p. 30

5. (36) Cuost da drett

5. Cura üna part cloma sura da far ngir lg mastral a far pagiar u tngair drett u
bachietta, sta quai in con[tschen]tscha dalg drett, scha lg mastral dess ngir u brichia.
Et scha lg mastral vain, schi ais seis salary cr. 48 alg dy et ilgs jüraduors cun el in
nossa dratüra dalgs autars comüns eir 48 cr. par ün alg dy. Moa ils jüraduors dalg lö
lur mandanza da 3 <8 et brichia plü. S’inclegia in fina chia lg drett vain. Et inminchia
mastral dess [dar] aint las mandaunzas in quel ann chi vengian fatas. Nun fadschond
ha el pers seis drets.
6. Cura e vain la drattüra da che dbachietta chi sea, civilia, criminalia u da laigs e
diaun, dess ilg mastral, jüraders [e] mascalgk havair par lur pagia e spaisa alg dy 48 cr.
par ün e brichia plü. Et dess siond ilg mastral, finida fatschenda et jerr, dar quint
avaunt las parts suaintar dit da quaist tschantamaint e brick plü aut.
Ais daclarà chialg mastral da la terra dess havair dobla pagia, s’inclegia par duas
jüraduors.

p. 31

6. (36, 37) Cuosts da drett

Quai s’dess eir incler davart pledadars et avuads chi vengian dats e constrits
dalg d rett Moa scha ün fa par grazchia sainza forsa dalg drett, schi nun auda seis
cuosts pro cuosts da drett dimpersai chi lg ha ruguà e douvra, pagia el et gualiva melg
ch’el poa et sa.
7. Cura chi vain miss muvalgia u raba davoa drett, dess la dratüra havair par lur
pagia cr. 30 e brichia plü.

7. (38) Coa cuosts da drett s’pon pagiar
8. Cur chi vain insembal dratüra criminala, matrimoniala u civila tuot la
compangia par jerrs et difarenzchias, schi dessan ilgs cuosts, chia da quelas varts
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vaun et veng fat, ngir pagiads con las duas parts rabas tenor luamaint d’iminchia
comün inua ilgs quosts vaun et vengan fats, et la tersa part daners et quay in terms da
3 mais davoa chia ilgs cuosts sun dats oura.

p. 32

8. (40) S-chüsa avaunt drett

Sa chiatond ün u plüss u tuots da la dratüra dad essar stads a baivar con la part,
schi dessan quel u quels havair scüsa et in seis pee ngir tscharnü aint autars.

p. 33

9. (41-44) Scüsa dalg drett et autars pro drett

1. Haviond ün jüradar u plüs scüsa in üna dratüra, schi s’dessay tschernar aint a
cumplir lg nombar lgeut da quel lö, inua la difarenzchia ais, sa chiatond lgeut
sufizchiainta.
Suvrins pon per raba zer in tuottas santenzchias et eir dar amusamaint, nempe
siond jüradars sur ann. Moa tschernond aint, dess quay dvantar sün la mendra scüsa
chi poa essar et na sovrins.
Chi ha scüsa da santenzchiar, ha eir scüsa da tschernar.
Filgs da cusdrins haun scüsa, sia chi fuos incuntar quel chi ha la difarenzchia u
seis hartavals.
In üna partizun u sproharia pon dar amusamaints da quai ch’in quella partizun
u sproharia ais handliad e fat queus chi l’aun fatta cun bain chi fuossan da saungk in
che dgrà chi fuos.
p. 34

10. (45, 46) Amusamaints avaunt drett

Avaunt trastüt et drett da laigs nun dess ingiün podair dar amusamaint suot
daschdott anns; avaunt civil u da cumün ingiün suot saidasch ans. Sura quai sta in
contschentscha dalg drett a considarar las qualitads da las parsunas seguond comüna
fuorma da d rett
Amussamaints par udida nun dessan ngir inclets suot alchün pretext in alchün
möd; uschia ordinà da tuots 10 comüns in Ftaun anno 1665, ady 16 fabrer.

11. (48) Pledadars avaunt drett
Davart pledadars avaunt drett ais anno 1626 ordinad, chia dratond dus e congusond lg drett chia la part sia svess suficiainta da portar seis maungual avaunt drett,
schi nun lg dessai ngir luby ingiün autar pledadar, s’inclegia suot ilg drett dalg lö.
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12. (48) Confirmar in drett pledadars, avugads u laschar
sieugar tuot la dratüra

1. Cura duos parts drettan et l’üna u l’auttra vengian via d’ün hom chi porta lur
raschun u d’ün pledadar, ais dit hom colpont da far obedienzchia, ilg quäl pledadar
sco eir ls avuads dessan ngir tuts in lg löch da la difarentia. Sa chiatond chia
parschurgià sia, e quai ngond tuot la compangia. Moa nun ngod tuot la compangia
intera insembal, nun dess ngir luby ingiün avuad proa drett, moa dess bastar dalg
pledadar.

13. (49) Lubir la compangia
2. Ingiüna compangia nun dess ngir lubida sot ingiüna bachietta suot somma
chiapitalla da vangk e tschingk renschs (dico 25 R.) zainza lg cuost chia da quellas
varts havess pudü essar yd ne par far santenzchia ne par incler amusamaints ne par
ingiüna autra chiausa chi podess essar, moa dess ngir fat oura dalg drett dalg lö par
lur saramaint.
p. 36

14. (49) Apelatiuns, lubir apellatiuns

3. Apelatiuns nun dessan ngir lobidas suot ingüna drattüra suot somma capitala
da tschient rentsch (dico R. 100) zainza cuosts chia yds fuossan da quellas varts.

15. (50) Apelatiuns in 15 dids dess ngir alvada
4. Cura doas parts drettan e santentia ais yda, desay proa quay rumangair. Inproa
quala part chi s’agravass da quella, poa in spazy da quindasch dits (dico 15 dits) e
brichia plü löngk tour apelatiun et l’alvar suot la prosma drattüra suaintar cuors da la
terra, et dess Iura proa quay finalmaingk rumangair zainza autras citaschuns ne
protestaunzas plü da löntsch da la manar melginavaunt ne dess ingün farmar lg drett
suainttar ün abschaid da comün Chiadè anno 1642, a dy 5/15 feb[ruar].

p.3 7

16. (51) Protestauntza

5. Ingiün nuder nun dess scrivar alchiünas protestaunzas incontar surscrits
tschantamaints suot paina da tschientt carunas zainza gratzchia ad iminchia part u
nuder u chi fuoss chi contrafatschess. Las qualas (100 A) audan la tersa part alg
mastral, l’autra tersa als comüns e la tersa a la contrapart chi non ha fallà, moa
giavüscha u tscherchia da s’redscher seguond quaists tschantamaints.
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6. Ais eir quell mastrall suot ilg qual la difarentia ais contschüda e statta, colpont
dalunga da f ar executiun a quaist tschantamaint suot surscritta paina e falla suainttar
ün abschaid da cumüna Chiadè chi ais yd oura anno 1642, ady 5/15 feb[ruar].
p .3 8

17. (53) Apellatiuns

7. Ingioa chi sa chiatass ün qual parsuna taunt da pauca tema da Deis, maljüsta,
tiranica, la quala per che difarentia chi me pudess essar u creschar, civila, criminala,
matrimoniala, da comün u dalgs comüns par che djerr chi fuoss quy manzunà u nun,
e ch’el nun fuos containt u nun s’contantass dalg drett in ilg lö u cumün u drattüra
sco quaist tschantamaint qui in quaist cudasch oder ls tschantamaints dad iminchia
comün in particular manzunan, moa incontra quai tscharchiass da trar oursuot, sia
suot autras dratüras u plü da lönsch eoa chia ilg tschantamaint nun dà avaunt las
Ligias tuottas 3 oder avaunt la Chiadè suletta con stilstond, cun citischuns, cun
tscharchiar da far ngir comisaris u coa chi pudess havair nom, quella parsuna u
persunas, chi chi sun u pudessan essar, dessan ngir chiastigiats dalg mastral da la
terra con asistentia dals comüns sco üna persuna disfamada e sfatschada, inamieh da
la libartad e drets da la terra, dratüra e comüns cun privatiun da tuot seis drets e
previlegas e libartads ch’el haveiva in seis comün e dratüra da nun ngir plü contschü
e salvà par vaschin da seis comün ne podair jüdair alchiüns dretts da seis comün et
dratüra, in ehe ufizi chi mä podes essar e chia ingiün nun lg dess dar la vusch ne ilg
giüdar in alchiün möd incontar quaist tschantamaint et ultra da quai dess quela
persuna tuot ls dons e cuosts chi da quelas varts giessan ls seis da comün, da mastral,
da dratüras sco eir da sia (p. 39) contrapart a la qualla quatras crescha spaisas, cuosts
purtar giuo e gualivar da somma infina dipee et ultra da quai ngir chiastigia per
300 A chi audan in trais parts. L’üna als comüns, l’autra alg mastral da la terra e la
tersa vouta contrapart. Et quala part chi less dunar ud interlaschar sia part, schi pon
las autras duas 2 parts quela eir etschar. Et casu chia ilg mastral less intardar u
surduzass, schi des el quela falla essar colpont a pagiar als comüns et lg mastral sur
löngk u sur cuort vain proa lg ufici davoa eil. Vide supra folio 19, no. 10.
Anno 1641, ady 12 aprillis; ais darcheug confirmà dals cumüns. In Sent anno
1645, ady 23 aprilis confirma.
p. 40

18. (54) Santentia in contamacia

Anno 1669, 21 aprill. Üna santentia in contumatia siond fatta, dess quell chi la
lascha dvantar essar oblig da pagiar tuots dons et cuosts yds da quelas varts siond stat
bany et ch’el nun havess volgü guardar oura. E voliond Iura melginavaunt
tscherchiar drett, schi dess quel, siond in terra, in spazy d’ün mais la chiatschar oura,
moa nun fond in dit term, dess quel havair pers seis dretts et rastar pro santenzchia
fatta.
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S’daclera melginavant chia santenzchias fattas pal pas[s]à in contumatia dessan
dalg datum surscritt inavaunt a 2 mais ngir liquidadas. Moa nun ngond chiatschadas
oura, dess eir rastar pro santenzchia fatta.

p.41

19. (55) Dabits pagiar, far pagiar, etschar et scoudar

1. Cur ün voul essar pagiä par daners da fuond da scis dabitadar e daners avaunt
maun nun sun, schi ha ilg credadar letta da che chia lg dabitadar ha, fuond odar
mobal bain par contschentscha dalg d rett
Moa par autars dabits ingio sgüraunza spezialla nun ais ud autar packs, schi ha lg
credadar letta dalg mobal bain u fröas dalg dabitadar a tour quay. Et ingiua chia lg
credadar agraja odar sumalgia e s’far pagiar par contschentscha dalg drett. E nun
siond da quai aguonda u suficiaint, schi ha el pür Iura letta dalg fuond. Cun quaista
moderatiun, chia scha qualchün etschand par sommas grondas u pitschnas less
chiatschar et tour degk ilg fain u ström e brick muval et uschea schkuitschar suot lg
dabitand s’inclegia lg pustütt d’utuon, schi dess quay star in contschentscha dalg
drett.

p. 42

20. (57, 58, 59) Dabits etscher

2. Cur ün vain bany a star a la chiasa a pagiar, nun dess eil straviar alchiüna sort
raba ne daners. Surpassond dess eil da quella bachietta ngir chiastià et darcheug
quay chia’l vess stravià cusinar.
3. Cura chi ngiss tudt oura raba u fatt tschantada suaintter fuorma, nun dess ilg
edschadar la podair laschar plü löngk in chiasa dalg dabitadar coa ott dits. Laschond
plü löngk, poa ün autar chi ngiss davoa cun drett la tour oura zainza impedimaints.
4. Cura ün maina mastral ad ün autar in ün cumün eistar e pilgia oura fain,
ström, graneza e che d’raba ch’el pilgia, scha in quell cumün lg vain datt lg daner par
ditta raba in trais eivnas davoa ilg term dalg drett lg dà, ais quell colpont dad
arschaiver. Nun lg dont alchiün igl daner, ais quell comün [oblig] dalg laschar (p. 43)
sieuguar ditta raba zainz’jerr e stausch, moa chi dvainta zainza fraud. Et scha susbett
[fuoss] schia qualchia fraud ngiss duvrà, schi dessan amanduos parts cumplir con lg
saramaintt.
5. A lgieut our da nossa dratüra s’des cun ilg far pagiar ngir salvà sco chi vain
salvà a nuo pro eus. Et schi fuoss lgieut dadour Punt Martina, schi dessan eus podair
handliar cun eus sco eus cun [nuo], sia a far scomandar u farmar sün strada u giò
d’strada.
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21. (60) Parachiatadas
6. Cur ün ha dad etschar dad ün autar comün dabits, nun podiont lg dabitadar
sün lg dy term, ais ilg etschadar colpont da tour parachiatada dalg dabitadar. Dont lg
dabitadar parachiata[da], stova ilg credadar spatar trais dits. Lura s’poa el far pagiar.
Moa nun dont ilg dabitadar parachiata[da], schi poa ilg credadar sün ilg ters di ilg far
comandar a drett et mangond l’auter dy, ilg far pagiar. Rasalf daners da fuont et
daners inpromis bluots, daners inprastads sainza fit, marzedas u pagias da lavuraints,
in ls quals fats (p. 44) la parachiatada düra deck 3 dits. Ilg quartaval dy s’poa el far
pagiar.

22. (60, 61, 62) Tragiadüras
Tragiadüras da velgs u da ufaunts da tuotta sorts s’dess far pagiar inpestiond u
ngir chiastià dalg mastral in minchia vouta per 2 A.
Par daner u fitt düra la parachiatada trais dits.
(p. 45) 7. Sün la dumengia e feistas nun dess essar ne dmandada ne banida.
8. Par giuvar, far sunar, mettar pa nun dess ingiün salvar ne dngair drett. Inpro
vain quia daclarà, chia matond ün hom da judicy pa con la fai data sü, dess el salvar
eir in quaistas ocasiunz.
9. Ingiün nun dess avaunt üna dratüra podair mant[n]gair lg sieu con lg
saramaintt, quay ais ch’el sa sporscha da jürar avaunt drett a mantngair quai ch’ell
domonda, rasalf ngond la contra part via a dell par seis amossamaint. Anno 1649,23
april in Sent
p. 46

23. (63) Dy da dabitaduors, raba a la ratta

10. Cur ün cloma dy da dabitaduors e chi maunqua raba et quel inzacura (siond
el amoa in vitta) hartass u survngis raba, pon ls credaduors da quell par taunt coa ad
eus sün surscritta clamada ha manquà, s’far pagiar da ditta hierta u raba survngida. Et
ilg drett ais colpont saimpermä da mettar ch’ün hagia honeistamangk lg sieu.
11. Chi dà la raba in maun da la dratüra ud a la ratta, nun dess el havair ingiüna
domonda plü via da quela raba, moa lg mastral dess quela tour in seis maun et la
partir intauntar ilgs credadars par seis cuosts e par seis saramaint

p .4 7

24. Dabits etschar e far pagiar

12. Anno 1634, ady 16 april. Haviond ün dad havair bler u pauc da l’autar et voul
spatar par fit, schi poa lg dabitadar fitar davoa tschantamaint. Moa nun voliond fitar,
schi poa et ha lg credadar letta da tuota quai dalg dabitadar, stabal et mobal. Con tal
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möd improa, sch’el pilgia da quella sort ch’el voul avaunt, schi dess el uschia con da
quella sort yr inavaunt a s’pagiar in fina chia da quela sort d’raba sufitiainta ais avant
maun. Lhura po’l tour da l’autra sort a far complir seis dad havair u credit.

p. 48

25. (67) Daners a fitt

1. Sch’ün vandess rabas da che dsort chi sean, muval u graneza u pulmaint ut
autar fond ün term et chia lg dabitadar sün lg term fat nun numbrass ilg daner, schi
pon eis sco e s’convengian ilg credadar et ilg dabitadar salvar et schrivar a fit. E sch’el
havess viavaun nombrà daners, schi poa el lura scrivar a fitt insembal zainza
chiastiamaint dat ingiün mastrall ne dratüra.
2. Ingiün nun dess ne tour ne dar a fit plü [coa] par er. 4 par rendsch alg ann oura
inter et quai da tuota sort somas velgias u nouvas suot paina da metzdà da la somma.
E sch’ün nun voul spatar par fit uschia, schi poa el far pagiar zainz’autar avisar quai
chia scritüras ais inpestiond.

p. 49

26. (68) Daner da fitt

3. Par daners chi vengian dats a fitt, vengia lg daner inondar el voul, daner da
fuond odar uschlöa, nun dess essar ingiüna prosmandà dalg vlair havair. Et
dinpersay dess rastar in maun da quel chi ha tudt ilg daner a fitt.

27. Daner a fit sün pendraschuns
4. Ilg ais scomandà a dar daner sün pendraschuns, sea da fuont u da fröas coa
chi s’podess ngir numnà, suot paina da la metzdä da la somma chi podess essar datta.
Schi crouda alg comün jnua lg fatt dvainta. Eir pendraschuns chi podessan essar
fattas fin huossa, datum da quaists tschantamaints 1604, die 26 jenuary, nun dessan
essar in craft ne valair plü coa ün ann da quindar inavaunt suot surscritta paina da la
metzdä da la somma da l’üna part e da l’autra chi crouda sco dsura sta. Cun quaista
modaraunza, quay chia daners sün pendraschuns ais dat jnua chia lg dabitadar ils
daners nun dess, schi poa lg credadar, sch’el pilgia gient la pandraschun, schi poa
(p 4Q*)a e|] tour oura par lg dubel daner et la raba pagiar lg prosem S. Micheil. Moa
inua chia lg credadar stess pagiar our dalg muvond d’chiasa, schi poa el far. Moa cura
ch’ün havess dat daners sün üna chiasa, schi lg dess lg dabitadar dar lg daner odar lg
laschar in chiasa.
vgl. oben S. 305.
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5. Anno 1634, a S. Giörs, da quinder in via nun siond ün dabit serit a fit, nun dess
ngir pagià fit ingiün. Moa inpromaschuns da pagiar fitt dessan taunt valair coa schi
fuoss scrit a fitt e tuot.

p. 41 *

28. (71) Daners da fitt

6. Cur ün ha da etschar daners da fitt e voul essar pagià, dess el svess avisar a seis
dabitadar dus mais aunt ilg term oder ch’ell quel ann amuo nun s’contantond lg
dabitadar nun s’poa far pagiar brichk, improa seis fitt ilg cuora da tschantamaint. Eir
lg dabitadar dess svess, sch’el nun voul fitar plü löngk avisar a seis credadar ün mais
aunt ilg term, ch’ell nun völgia fitar plü. Nun avisond dess el fitar inavaunt tenor
scritüra.
S’inclegia chia quay dess ngir clamà giò con fuorma da d rett
7. Tuottas obliaschuns u scritüras chi vengian fatas da anno 1628 inavaunt
dessan essar craftaivlas et ngir salvadas tenor lur inpromaschiuns et oblicatiuns.

p. 42*

29. (74, 75) Dauer a fitt

8. Schrudond üna parsuna dess chi chi ha d’havair da quella in spazi da dus ons
davoa la mort da quella dumandar seis credit u chiatschar oura cun d rett Non ngond
dess eil havair pers sia domonda siond in la terra.
Eir dalg anno 1634, dy 16 aprillis inavaunt dessan tuottas scritüras da fit ngir
fattas quint et müdà seis datum suaintar fuorma sur chia da ses ans e brichia plü
löngk surtrat Nun fond, dess el essar zainza craft Chi aunt ses ans voul far quint, sta
in sia libartad zainza prejüdity. Quaist s’inclegia in la dratüra; our da la dratüra
schlascha spazi 10 ans e brichia plü. Ingiün non dess incontar dngair drett.
Anno 1648, ady 14 aprillis s’daclera quaist tschantamaint in quaista guisa: Cur lg
credader podess mussar con lg dabitadar svess oder uschlö cun dus sufitiaints
amusamaints, chia la somma nun sea pagiada, schi dess el lg dabitadar essar colpont
da la pagiar, moa zainza fitt davoa ils ses ons in via, (p. 43*) chia lg datum davoa ais
müda. Moa siond jerr par la somma, sch’ella ais pagiada odar nun, e nun siond autras
clerezas, schi nun dess la dratüra valair inguotta.
Anno 1658, ady 18 april ais ordina chia tuotas sommas missas a fit audan suott
bachietta civila, sean lurra pitschnas u grondas.

p. 44* leer
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30. (80, 81) Hiertas et partizims

1. Cura chia hartavals haun da partir, sia fuond u chiasas, schi dessan eus far las
parts plü a gualif chi saun e Iura trar las büschkias u zeiglas. Et pro quellas büscas u
zeiglas rumangiar et briehia bütar aint (intuorn), moa dess essar fat a fier u pöa chia
las parts sean adüna da bütar intuorn; Iura pon eilas far quay.
2. Davart hierta da las chiasas es ordina, chia cur e vain da partir chiasas tauntar
frars e sours et filgs da frars, schi dessan ils filgs u maschkials, sian filgs sves ud
abiadis filgs da filgs, sean ün odar plüs, giüdair quista letta avaunt las filgias, ch’eus
pon tour las chiasas, sea üna u plüs. Ngond incontar a las filgias u femnas conhartavals cun letta da tuot ilg fuond da partir par contschentscha da proa lgieut Inclegia
üna chiasa u plüs chi fuossan da partir, schi s’laschai la letta algs maschkials, sea degk
da üna u plüs sco eus giavüschan, inproa cun pagk et pagiamaint iscont sco dsura sta.

p. 46*

31. (82) Hiertas e partitzuns

Anno 1653 ais ordina et modarà chi[a] siond deck ün filg et sun plüs chiasas coa
üna da partir, dess lg filg havair letta degk da l’üna chiasa, quala chia’l voul. Las
autras dessan yr in partizun con lgs autars hartavals, s’inclegia üna chiasa par filg.
3. Cura chia dus oder plüs haun part in üna chiasa et havdan (chiasan) insembal,
inproa nun sa saun abinar, schi dessan trar la sort suaintar ratta ch’inm inchiün ha in
dita chiasa. Et a quala part chia la chiasa uschia tuccas, quella part dess pagiar oura a
las autras con taunt fuond in buval par cosalg da proalgieutt, ingiuo quel fuond dess
ngir tut et qua ngir miss. E scha fuond in buval nun fuos oder fuos brichk avuonda,
schi dess eil pagiar oura lg areist cun letta da quay ch’ün uschlö havess.

p. 47*

32. (83, 84) Hiertas e partizuns

4. Cura chi s’parta mobals tauntar frars e sours ud abiadis da bap et da mamma e
da bapsengars u da mammaduonnas u coa chi podess essar, eir taunttar mary et
mulgeir, dess l’ierta mascall havair zainza jerr la vistmainta, guafens, sagè, petschier e
cudasch[s] dal maschkall. Uschea eir las femnas dessan havair la vischmainta e cudaschs et ilg anè da la femna zainz’autar ngir incontar a l’autar con pagiamaint. Eir
cur chi scrouda ün maschkal odar femna, schi des trar la veschmainta ilg prüm et ilg
plü prosam saungk, sea davart maschkal u femna, s’inclegia inondar l’hierta parschenda et sün chi l’hierta crouda.
Ais daclarad chia cur e scrouda masculi u femna, schi dess trar la vischmainta eir
filgs u filgias, abiadis ud abiadgias ingiondar l’hierta vain.
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Ngiond duos insembal in la laig con sommas, sia dabit u chiafdal, sommas da fit
u da dabit et chia par serit vain miss, dess quay ngir quinta taunt coa fuond et ngir
turnantà in quela guisa. Rasalv ilgs fits des ir davoa duas e tersa sco autar vanzamaint.

p. 48*

33. (85, 86) Hiertas e partitzuns

5. Ngond dus in la laig insembal, moriond l’ün u l’autar ud amandus zainza
ufaunts aunt dy et an davo chi haun singad aint, dessan lgs hartavals da dminchia
part tour inavoa quay chia inmichiün ha dngü manà proa l’autar, sia fuond, muval
bain u chiasas. Et schi fuos in quel an fat u dsfat, dess quay ngir quinta davoa duas e
tersa. Moa pasond dy et an, dess iminchiün darcheug trar inavoa seis fuond e chiasa
odar sommas ngüdas our d’fuond da coa chi vessan podü havair manà insembal. Moa
tuot mobalbain, vanzamaint, meldramaint, fat u disfat, don et guadong dess ngir
party davoa duas e terza. Taunt scoa toqua proa las fröas, scrudont da la laig, dess
aunt S. Görs trar inminchia part las fröas da seis fuond, sco iminchiün da eus haun
dngü manà insembal. Moa scrudont davoa S. Giörs, dess lg mascul u seis hartavals
trar las duas parts da las fröas, sia da seis fuond odar da quel da la duonna, et la
duonna odar seis hartavals dessan trar la tersa part da tuottas ditas fröas, sea chi
havessan ufaunts insembal oder brichk.
Davoa S. Giörs s’inclegia fina 15 novembris et aunt S. Giörs da landar inavaunt

p. 49*

34. (87, 88, 89) Hiertas e partitzuns

6. Quaist ais daclarà anno 1636, ady 20 aprill sco quy sieugua. Scrudont hiertas,
sia da bap u mamma u da fratlgiuns oder inondar chia quellas podessan ngir, schi
dess lg fuond havair seis sem, scha avaunt maun ais et udir sün lg fuond zainz’ingiün
contradir.
7. Cura chia fradlguns fuossan e chia ün u plüs murissan zainz’ufaunts, pon ilgs
autars artar quay chia davart bap fuoss, las duas parts da trais, moa quaj chia davart
mamma ais, la tersa part in tuot vanzamaint e mobal bain, e quai schabain la raba
fuoss ngüda deck da l’üna vart.
Scha cun quella raba fuoss fat vanzamaint u mobbal ais avant maun, dess quel
vanzamaint u mobals ngir party davo duos e terza intar lgs hartavals dalg bap et da la
mamma.
8. Cur ün hom u duonna, sia chi havessan laschà partir lg lur zuond odar üna
part et üna part brick e s’vlessan mettar pro ün da lur ufaunts, quäl chia’ls velgs
lessan, pon eus velgs quay far par cusalg da prolgieut. Moa schi vanzass dalg sieu sura
da quaj, ch’ell stovess havair a s’far trar, schi pon dalg areist seis hartavals essar prosams. Dalg reist suaintar la rätta part cun tschell insembal.
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35. (90) Hiertas

9. Ingiün nun dess sia hierta, inondar ch’ella vain (rengia) aunt coa ch’ella
crouda ne vendar ne impangarar via ad alehiün, chi mä sia. Nun dess eir ingiün
podair ngir sün Fhierta aunt ch’ela crouda. Chi fala dess aspramaingk ngir chiastia.
10. Chi chi eistar voul hartar, dess purtar et manar chiarta e sagè da sia supari[uri]tad cun fuorma ch’ell sea ligiasem et vair hartaval.

p. 51

36. (91) Hiertas

11. Cur ün tira a chiasar our da Cumünas 3 Ligias nun lg dess ngir laschà sieuguar
plü coa lg üsafrütt odar vanzamaint da sia raba, fin ch’el nun maina chiarta e sagè da
la suparioritad da seis loch cun fuorma ch’ell hagia qua duos ans chiasà cun bun
dapurtamaint e ch’ell hagia ufaunts.
12. Cur ün vain in fuorma surscritta et alvainta via sia hierta, dess el laschar par
iminchia 100 R. desch renschs alg cumün jnua l’hierta ais et vain manada davent.

p. 52

37. (93) Hiertas

13. Cur ün ha qualchiausa desch ans giudü e posedü zaintz’jer e stausch, dess
quaj da quindar invia essar sieu sainz’jerr e stausch siond ilgs dmandadars stads
havdaduors da quel a plaz et [a] baselgia dit temp.
Ais daclarad chia combain chia ls dmandadars nun fuossan stads havdaduors da
quel lhö et ch’eus havessan savü chia quella hierta, da la qualla eus s’pratandaivan
fuoss crudada et chia desch ans fuossan pasads da l’hierta crudada nan, in lgs quals
eus nun fuossan ngüds a tour quella in lur maun, schi dessan queus essar tschungs
oura da tuot lur pretentiuns.
14. Cur ün our da nossa dratüra in Comünas 3 Ligias pilgia üna duonna in nossa
dratüra, nun dess el podair ne vendar ne manar davent la raba da la duonna our da la
dratüra in dus ans, moa pasond queus, poa el manar davent, schi sgürond oura lg
sieu, siond ufaunts.

p. 53

38. (92, 94) Hiertas

15. Cun manar hiertas our dratüra dess ngir con quellas salva a quel chi voul
manar davent sia hierta, aigna u quela da sia duonna, sco chi vain salvà in queus
louchs jnua Fhierta vain tratta et manada a nuo. Moa cur ün ha da trar aint u naun
proa hiertas crudadas in ls zes louchs, lg postütt our in lg Tirol et Austria.
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16. Cur chi crouda ün’hierta et quella lascha eir dabit, schi desan lgs hartavals
laschar a savair als credadars aunt chi partan e nun ngond ils credadars as pagiar et
ilgs hartavals partan oura tauntar eus ilg dabit, schi ais lg credadar colpont da tour
davoa quel alg quäl lg dabit ais tuoc. Moa nun ngiond lg credadar avisà aunt coa
partir, schi poa el tscharchiar par seis avair pro quäl hartaval chia ad el bain plascha.
Et craschond jer par dita hierta, dess quel jerr ngir decis e dratà suot quela bachietta
chia quella hierta eira.

p. 54

39. (95) Hiertas

17. Cur ün’hierta crouda et artavals nun sun avaunt maun plü strusch in lg
saungk coa ufaunts da basvrins, schi nun dessnaj havair ingiüna prosmandà in quela
hierta, dimpersaj dess queFhierta crudar proa a la baselgia da quel cumün ingiuo ela
sachiata. Sta improa eir in la libartad da la mettar a dövar dat üna scoula da quel
cumün. Nun fond u nun vliond lg cumün metar ad autar döver, schi dess ela tornar
algs ufaunts da basvrins chi deran sarads oura ud autars chi fuossan stats paraints
lönsch u strusch dalg mort chi Fa laschada.
p. 55 leer
p. 56 leer
p. 57

40. (97, 98, 99) Cumpras, vendsas, chiomis e barats,
schlubgiaschuns, prosmandads

1. Cura fuond u chiasas vain vandü, dess quaj ngir miss par cusalg da proa lgieut
par lur saramaint duas voutas, l’üna frögiada, la qualla s’inclegia da chialenda jün
inavaunt fina S. Micheil, Fautra voutta sfrüada, quai ais da S. Micheil fina chialenda
jün, et quaj dess ngir fatt l’üna e Fautra vout’in ün ann. Moa schi s’laschass pasar via
ün onn, schi nun dessaj ngir miss plü et quai eir in fits da fuond sumgiantamaingL
Misas, schlubgiaschuns

(p. 58) 2. Cura chia fuond u chiasas cun drett vain tut oura e chi la prüma vouta
ais mis podiont yr sün lg fuond e chia naif nun ais, schi dessaj in spati d’ün mais ngir
miss l’üna et Fautra vouta. Et pasond quel term, nun desaj ngir miss plü et ais crudà.
Moa scha naif fuoss e nun podiont yr sün lg fuond, sta quay in contschentscha dalg
drett da metar Fautra vouta.
3. Schlobgiaschun da fuond u chiasas ha lg prosam da saungk spazi da far duoss
ans et ilg vandadar 23 mais. Et quaj dess ngir fat aunt sains da nott.
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4L (100) Schlubgiaschuns, prosmandads

4. Melginavaunt ais daclarad, scha lg vandadar ngiss svess quattar dits odar lg
prossam ott dids davoa fatta venza dont alg compradar lg sieu oder usche bön coa lg
sieu par contschentscha dalg drett, sia daners odar raba da che dsort chi fuoss, ais lg
compradar colpont da arschaivar et largiar lg marchia. Moa scha sommas da fit fuossan stattas, schi ais lg schlobgiadar colpont da turnar o restituir u dittas sommas da fit
odar lg daner svess in lö da las sommas. Moa pasond 4 oder 8 dits sco dsura sta, nun
ngond lg schlubgiadar sco huossa ais daclarad, schi ais la prüma fröa crudada alg
cumpradar. Et scha lg schlubgiadar, s’inclea ilg prossam, moa brick ilg vandadar, nun
less schlobgiar eir la saguonda fröa, schi ais el colpont da ngir aunt lg S. Giörs da la
seguonda fröa, dont ilg daner par che chia dat fuoss ilg marchià davoa dit dalgs terms
chi sun fats, nülgia taunt main nun guastond cun quaist alg schlubgiadar seis drets
dalg ann sco dsura sta. Melginavaunt scha’lg fuond fuoss stad dalg compradar cun
grascha odar con autra lavur büad. Dalg prüm an inavaunt ais lg schlobgiadar culpont da ngir incuntar par contschentscha dalg drett et brick par autras lavuors, et lg
sumgiauntamangk eir lg melgdramaint da chiasas.

p. 60

42. (101,103) Prosmandads, chiommis

5. Cura dus chiamiassan chiasas, fuonds u suloms, da tuotta sort giasont, schi poa
ün prossam par prosmandad in spaci da 8 dits pasar aint, siond in la terra u dratüra e
dar a l’autar lg sieu oder uschè bön coa lg sieu par contschentscha dalg drett, sia
fuond, daner, sommas, muval ud autar. Moa nun siond lg prosem in la terra, schi ha
el term da passar aint a schlobgiar quindasch dits u par contschentscha dalg d rett
6. Sch’ün prossem vless pasar aint sco sü dsura sta a schlubgiar, sea vendsas u
chiommis e chia mis nun fuoss, schi ais el schlubgiadar colpont da pagiar ilg lycouf
3 <8 par sia metza part. Moa schi fuoss mis, schi ais el colpont da pagiar ilg lycouf
honeistamangk par lg cumpradar et par la mità da sprehars u molosers e brick plü.

p. 61

43. (105) Chiomis, vendsa, schlubgiaschun,
chiasas a fit

7. Par ngir avaunt jerrs chie dess ngir salvà par vendsa u par chiommj s’daclaraj,
chia tuotta quai dess ngir salvà par chiommj, cura la giütta ais mendra coa lg chiom
mj oder adingual al chiomj. Moa cura la giüta fuos mär coa lg fuond u chiasa chia dat
vain, dess ngir salvà davoa drets da vendsa e brichia da chiommj, resalvond in pro barats chi sun fats aunt quaista daclaraunza dals 20 april 1617. S’daclera davart ils chio
mis chi passan lgs 8 dits tenor via dvart, nun dess eir ngir schlubgià. 1654, 23 april.
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8. Cur ün lascha via sia chiasa a fit ün ann oder plüs, ais el culpont quai da salvar.
Moa ün prosam poa iminch’ann a S. Giörs pasar aint e trar largk manglond ilg prosam
par el dsvess. Moa sch’ün lascha via chiasa u fuond insembal oder fuond sulett, schi
poa ün prosam in spaci dad ott dits ngir aint et schlubgiar, manglond par el svess.
Moa nun ngond ilg prosem in ott dids, schi ais el intardà in tuot. Ais daclarad, scha
par la chiasa nun vain dat autar coa orts, dessan ilgs horts ngir quintads a quint da
chiasa e brick da fuond.

p. 62

44. (106) Prosmandà, schlubgiaschun

9. Cur ün par prosmandad voul intrar, vuliond ilg cumpradar, ais lg schlubgiadar colpont da schlubgiar tuot ilg marchia oder inguotta.

p. 63

45. (107) Term da schlubgiaschun

10. Ilg dy e term da la schlubgiaschun s’inelegia da quell dy in via chia la cumpra
u marchià vain mis e predschà e brick deck mis sü barat u marchia.
p. 64 leer
p. 65

46. (108) Raba da fuond

1. In raba da fuond poa ngir dat da tuota sort muval suficiaint, rasalv chiavaus et
vachas da sett lats e dalandar in sü. Itam s’poa dar da tuotta sort granezas suficiaintas
et pulmaint. Autar lura, che d’sort chi mä sea e poa essar, chia quy nun ais numnà,
dess essar tschungk oura, scha lg credadar nun pilgia gugientt.

p. 66

47. (77) Cumprar giuo somas

Tuottas sommas missas a fit audan suot bachietta civila, sian grondas u pitschnas, vide sup.fol.43.
Comprar giö sommas our d’terra poa lg dabitadar in spazy d’ün an ngir aint e
pagiar cun madem pagiamaint sco la somma ais comprada giö. Moa in noss 3 cumüns
chi havess bsöng d’ün armaint ud autra raba, schi dess ilg credadar dumandar alg
dabitadar, sch’el ha da’lg dar tenor seis bsöng in consientia da prolgieut, nun saviond
ngir adacordt. Moa nun haviond, po el utruo guardar da survngir, ne dess ngir
schlubgia cun mademma raba, mo restar la somma cun tuot seis drets et pagks.
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48. (109,111) Sequesters et arrests

1. Cur ün fa scumandar ad ün autar ilg sieu in üna ustaria, schi dessai ngir tut
drett suot quella bachietta inua ilg hoster auda. Moa schi vain scumandadt suot
tschel avert, auda suot ilg mastral da la Tchiadè.
2. La scumandada düra 3 dits et in queus po quela part chi voul, chiatschar oura.
Et chi nun guard’oura la scomadada, dess lg mastral da quela bachietta iminch’ün
chiastiar ls seis.
p. 68 leer
p. 69

49. (112) Orfans coa chi dessan ngir trats

1. Cur e dchiappa d’ün bap oder dad üna mamma e laschan ufaunts davoa, des
san dit ufaunts ngir trats our dalg üsafrüt, sea da fuond, da sommas oder da mobals
dalg lur. Moa scha dalg vanzamaint oder üsafrüt dalg lur nun fuoss avuonda dals trar
e ch’els dess chiatschar maun, sia a fuond, sommas u mobbels a’s far trar, Iura dess
star aint ilg bap u Phierta dalg bap las 2 parts e la mamma u l’hierta da la mamma la
tersa part, chia ls ufaunts nun hagian da schfar lg lur, sia fuond u mobbals plü coa
suaintar seis cufngaunt mantun.

p .7 0

50. (112?) Orfans

2. Melginavauntt poun ilg bap u la mamma, quäl chi fuoss in vitta, trar lur
ufaunts laschads orphens avaunt autars proasems par cosalg da prolgieut suaintar
surscritta letscha, et nun siond lg padarnur chi ais amoa in vitta maridad. Moa s’maridont el oder ela, reistay lg dguaut als avugads a dar sü ls ufaunts par lur saramaint
inua eus steman ch’eus vengan ilg melg tratads. E dchiapond chia dits orfans nun
fuossan ubedis ad avugads, schi nun dessay ngir pagià a quel chi ls dngess sü odar
dess da viver inguotta.
Vain qui modarad e daclarad chia fond bap u mamma ilg davaira cun lur
ufaunts, schi sun els prosems dals tngair pro els uschè löngk chi faun quai chi tocca
cun els et s’containtan da üna honeista tragiadüra, sean maridads u nun. Dess uschia
lg supra serit tschantamaint ngir regulà davoa quaist anno 1650.
Item davart ilg fuond dalgs orfans s’inclegia, scha bap u mamma haun ls orfans
pro eus ut supra, schi pon eus tour fuond dalgs ufaunts, taunt sco chi poa e stova
essar a pagiar la tragiadüra dals ufaunts. Et scha plü fuond fuoss dalgs ufaunts, schi
sun ls prosems da saungk eus prosems e patruns da tour quell fuond eus a fitt. A baps
ud a mamma dess ngir laschà fuond par cusalg da sprohers, chi mettan la tragiadüra
da dar bun et nausch insembal par lur saramaint. Anno 1622, adi 22 aprillis.
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p. 71

51. (113) Orphans

3. Cura baps u mammas racumondan lur ufaunts ad ün lur amich da saunck
odar ad ün eistar sün lur fin et aunt chi mouran ch’el dess far sco avugad et par avu
gad, quel dess essar taunt coa avugad constrit dalg drett suaintar fuorma. Et ingiün,
ne fraglgaunza ne amis da saungk dessan quai pudair müdar. Anno 1646, adj 21 april.

p. 72

52. (113) Avuads nun den tour raba dad orphens in lur maun

Ingiün avuad chi vain dalg drett constrit da far par orphens oder guaifdas nun
dess tour aint in seis maun ne fuond ne sommas da fit ne d’ingiüna sort raba chi mä
poa essar da dit orphans u guaifdas suot paina da 10 A chi contrafess, la qualla falla
auda la rnitta alg mastral da la Chiadè et l’autra rnitta alg cumün inua lg fal dvantà ais.
Vain daclarad jngiün avogad non dess tour lg fuond da seis orphans a fitt, eir
eomprar rabas dalg orphan brichia ne eir far far scritüras da fit suot seis orphans cun
scrittüras oder autra raba dalg orphen suot paina surscritta.
p. 73 leer
p. 74

53. (115) Dabits cPün comün et sia schlobgiaschun

1. Cur e ngis tut oura raba ad ün cumün par dabit dalg cumün, sea fuonds, munts,
alps odar autar, schi ha quel cumün spazi da schlubgiar tsching ans davoa chi tut
oura ais.
2. Raba da baselgia et che chia pro baselgia auda, sco lg ais sains, uras, chials,
antragias da baselgias e sunttera nun dess ingiün podair tour oura et ingiün santenzchiar ne far pretsch u mettar quaj.
p .7 5 und 76 fehlen
p. 77

54. (116, 118) Mess da cumün sün diettas

Anno 1633, ady 11 maj. Cur lg ais da tramettar ün mess da cumün a Cuoira oder
utruo par fats da la terra, schi dess quel cumün a chi lg mess et hom da cumün tuocca, tschernar ün hom suficiaint sün quel dy e pro quela fatschenda et quaj a cuost da
quel cumün chi dà lg mess, et quaj suaintar tschantamaint velgs da nossa terra e drets
da nossa dratüra. Cura chi tocca in Sent e Scuol da tschingk dids lgs quattar et lg
tschinchiaval a Ftaun. Et cumainza hossa in Scuol et yr inavaunt davoa la rouda, cun
tal pagk, chia turnond el sea colpont da rendar quint eir als autars dus cumüns.
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(p. 78) Anno 1655, ady 19 juny ordina chia ngond scritüras tramissas da Cumünas 3 Ligias in nossa dratüra, schi nun [dess] jngiüna speziala persuna mettar maun a
las avrir aunt chia quelas vengan in maun dalg mastral da la terra suot paina 6 A
tzaintza gratzgia, siond lg mastral in la dratüra. Fuoss lg mastral our da la dratüra,
schi dessan las scritüras ngir avridas dalg anvolt da quel cumün ingio lg mastral ais.

p .7 9

55. Ilg stupendy da Cuoira

Ilg stupendy da la claustra da Cuoira da la Chiadè a S. Nielau dess tuear a nos 3
cumüns in sia rouda in quaista guisa: in Sent trais ons, in Scuol 3 ans, in Ftaun 2 ans,
lg quäl stupendy nun dess ngir vandü a jngiün, moa dess rumangair als cumüns. Et
quel chi lg survengia, lg douvra sves cun seis ufaunts et nun lg venda. Et nun vliond
duvrar svess, schi lg dess el cusinar alg cumün zainza fraud da la rouda. Et dess la
rouda cumanzar in Sent a la pardona[n]tza da Cuoira anno 1605, davoa Sent in Scuol,
davoa Scuol in Ftaun et uschia inavaunt. Et quel cumün alg quäl e tocca, dess podair
dar la chiartta da quel fatt als autars. Sun colponts da la confirmar tzaintza cuost.
Anno 1652, ady 23 april. Ordinadt et dals cumüns tut sü, ch’jminchia mastral da
la terra da huosa in via da an in ann dess tour quint e metar chiüra dalg surscrit stu
pendy da Cuoiry suaintar chia dvelg ais stat, sco eir lg stupendy da Milaun. E quäl
mastral chi nun fa lapro, dess dalgs cumüns ngir chiastigiad.

p .8 0

56. (119) Dar scritüras our tera

Chiartas d’ligiaisam nun dess ingiün dar autar coa ilg mastral da la Chiadè. Moa
autras scritüras Iura, da che dsort chi sea, des e poa jminchia mastral dar suot sia
bachietta.

57. (119)) Cuost da quellas scritüras
Par üna chiarta d’ligiaisem dess ngir dat in tuot alg mastral, als jüraders e maschalg ad jminch’ün vaingk crützers par ün, algs amusamaints üna 'S par ün et alg
scrivant er. 40, par ilg sagè alg mastral metz rensch e brichia plü. Inpro scha lg ma
stral stess par quel fatt yr our d’vy, lg rumongaj par sia part spaisa et pagia er. 40 alg
dy.
p. 81 und 82 fehlen
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p. 83

58. (121) Marchiadaunts e ftüra

Marchiadauns e chi chie ftüra fa manar, dessan far banir da cumün in cumün
suaintar lg cuors e fuorma. Et nun fadschond, schi dessnaj [ngir] chiastiads sco lg
tschantamaint giuo dsuot anno [l6]40 et 50 decleran.
Ordinariamangk dess ngir pagià par jminchia buot da Punt Martina in Tasna R. 2
et er. 18 a chiar, et a schlitta R.2, cr.6.
Moa dad autras da tuottas sorts ftüras dess ngir pagià par jminchia rüp ad aschilg
vierrers quatordasch e metz et a schlitta vierrars traidasch e metz.
Chi chi maina raba, sia buots, sacks odar autra marchiantia tras la dratüra, quaj
ch’ell svess nun poa cun sia manadüra manar, dess el laschar yr davoa la rouda da las
ftüras sco la porta.

p .8 4

59. (121) Ftüras

Ett par tour davent tuot jngianamaint s’dacleray, chia chi chi maina ftüra cun sia
manadüra da che dsort chi fuoss tras la dratüra sia colpont da complir cun la fai, chia
ditta raba sia sea aigna, cumprada tzaintza fraud ne suot cuvertta da la restituir utruo
ne da straviar la ftüra.
Üna buot poa ordinariamaingk havair rüps tschinquanta, vargiond quay, dess da
48 in sü ngir pagià 2 er. par rüp.
Quay chia pantzars ais, dess ngir pagià par jminchia rüp ün erützar par da Scuol
in Tasna.

p. 85

60. (121) Ftüras

Anno 1648, ady 20 may. Chi chi fa ngir ftüra dad Halla infina Danudar, dess eir
far ngir manar da la rouda da Martina jnaint suot paina üna A par chiargia inminchia
vouta. Et quella falla auda la metza alg mastral da la terra et l’autra mità alg cumün
ingiuo lg fall dvainta.
Anno 1650. Inclegia quaist quia, schi passan dvart parsunas our dvart da la dra
türa da Ftaun, Scuol, Sent ingiond chi quel chi falla fuoss moa in nos trais cumüns.
Scha ün nun da la ftüra ad jminchia cumün sco tuocca, schi poa la jüraschun da l’ün
u l’autar cumün chi vain squitschad, chiastigiar par surscritta falla 1 A par chiargia
par quäl cumün chi fuos. E l’ün cumün ais colpont a l’autar da dar bratsch alg far
pagiar sia falla ch’el da buna raschun tscherchia.
p. 86 leer
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61. Furtünas e dschvantüras in lavors tzaintza graa

p .8 7

Scha e dvainta qualchia caas e furtüna, mall u mort sün üna parsuna e raba dad
alchiün tzaintza graa, sia in lavuors odar utruo, nun dess quela parsuna tras la quala
quel mal dvainta, brichia ngir tuta in farmauntza dalg drett, moa dess cun süartads
suficiaintas far avuonda e spatar lg drett. Et quay par guinchir dons et cuosts et autar
mal. Improa alg trastütt in seis dretts nu compilgiàa.
p. 88 leer
p. 89

62. (122) Chi dsfa lg sieu malnützamaing, dess ngir avuadà

Cur chi sachiatta chia ün tengia visibelmaingk mall chiasa e dschfa lg sieu malnützamaingk, dess quella parsuna da seis mastral, segia chi ngiss clamà sura u brick,
cun ün soficiaint avugad ngir avogadà. Et quandar inavaunt che chia ditta avugadada
parsuna handliass tzaintza cusantimaint da seis avugad, dess essar vaun e chiass e
nun valair inguotta. Dess eir lg mastrall, scumbaut chia quay dvantass, laschar asavair
ad autars cumüns, par chia jm inchiün sapchia da’s salvar ladavoa e da nun handliar
cun quella parsuna inguotta.
Anno 1660, die 19 aprill in Scuol ais supra tschantamaint modarat et raviss, chia
ingio chia bsöng fa odar ais da avuadar odar tour ilg vin qualchün, chia quay possa et
agia autoritad lg mastral da civill et brichia quel da criminali.

p. 90

63. Vinars scomendà

Ingiün uster ne taverner ud autra particolara persuna nun dess dar our vinars a
la manü a vaschins dalg cumün. Ett surpasond, dess iminchia voutta, sea quel chi dà
u quel chi baiva, ngir chiastigiad par üna A a la vouta. E quay dess podair chiastigiar
la cuvidauntza da jminchia cumün, e nun fond, il mastrall da la terra. Moa chi par
seis üs d’chiasa voul comprar, poa quaj far pro beneplatzoto.(I)

p. 91

64. (124) Pangarar muvalgia in nos 3 cumüns

Scha ün quäl armaint da quaists trais cumüns Ftaun, Scuol, Sent u plüs surcuressan sün lg pasck, prada, bains da l’ün cumün a l’autar, dessan jüraduors da cu
mün tour munta par iminchia armaint 6 er. et par ün chiavà 12 er.
Moa cura ün vachiaretsch surpassas, pon giüraduors tour m unta 2 er. par
armaint. Rasalvond schi ngiss chiatschà muvalgia in ün m unt fradaivalmaingk, schi
sta quay in contschentscha da jüraduors a far la munta. Ngissay fat don in bains u
fröas, schi poa quel a chi ilg don vain fatt, far schmar.
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Ais daclarad chia iminchia cuvidauntza da noss trais cumüns sea obligiada da
star ranta via la surscritta letscha e falla, e surpasont dess quella dalg mastrall ngir
chiastigiada jminchia vouta par A 2. E nun fond laproa ilg mastrall, dess quel ngir
chiastigià dalg mastral chi sieuga par ditta falla.
Ais daclarà: ün vachiaretsch s’inclegia sean bleras vachias odar paucas chi ngissan pangiarads dess essar er. 2 par vachia et brichia plü. Et surpassond cuvids, dess
dalg mastral ngir chiastigiads par surscritta paina.

p. 92

65. (125) Sgiar prada sün ls cuffins

Ün pra sün ils cufins u taunttar terms da noss 3 cumüns s’dess podair sgiar in
quella munta chia ilg prüm vain largk, siond la part gronda dal prà tzaintza pantizy.

p. 93

66. (126,127) Menda da muvall

Ingiün nun dess star suot par ingiüna menda, dimparsay jm inchiün dess guardar
via vaunt quay ch’ell cumpra. Ingiün nun dess eir par quay melginavaunt tscharchiar
upöa chia lg cumpradar metta là cun lg vandadar svess odar cun lgieut suaintar fuorma, chia lg vandadar havess savü la menda, chi pudess parrair, sco lg ais guotta,
stuorn et balbarötz et brick autar, rasalv muval lavrus. Par quel s’dess star suott dus
mais e brichia plü, uschea eir lg muval chi vain dat in raba.
Cur ün venda üna vachia ad ün et quella surporta da plü coa 13 dits, schi dess ilg
vandadar ngir incuntar alg cumpradar cun 3 er. alg dy insembal cunpilgiads eir ls 13
dits surscrits uschè löngk ch’ella surporta. Moa deck par ls 13 dits et main surpurtar
nun ais ün colpont inguotta.
p. 94 leer
p. 95

67. (128) Spatzchiers et marschantels

Ilgs marschantels e spetzchiers dessan ngir avisads chi nun gean in las chiasas ne
suot tet a vendar suot paina da la raba ch’els haun in quel cumün eh’els vegnan a clapats. Mettar oura lur raba sün la platza ponay tzaintza jerr e pantizy.
Iminchia cumün dess e la jüraschun da cumün poa ela chiastigiar ett ilgs tngair
in mastria, nu fond la jüraschun, da quäl cumün chi fuoss, schi poa et dess lg mastral
da la Chiadè chiastigiar a quella giüraschun.
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68. (129) Mötz e stadaira

Anno 1637 ady 15 9bris. Haun ls cumüns Suot Tasna tuots 5 [fat] chia in tuots
tschingk cumüns dess essar et ngir fat la motza et stadaira adingual, uschea eir la stera, et lg mastral da la terra dess tramettar par ün schluossar sufizchiaint a gualivar
üna stadaira par cumün et far Iura yr iminchia cumün e far ordinär e drizar in minchia cumün üna paisa. Eir la motza des ngir zcumada et fatt ün mötz par cumün bulà
et infarà, uschea eir lg ster. Et uschea tuot ngir fatt adingual paisa e masüra.
V ain daclarad chia lg mastral da la terra dess far jminchia müdada, chi vain
müdà da f ün cumün a l’autar, schi fuos difarenzchia chi segia ad ingual in tuots 3 cu
müns paisa et masüra. Anno 1655,19 aprilis.

69. (128) Davart marschantels
Anno 1667 ais la letscha qui in lg prüm plat chiasada modarada: chi vain conses
chia marschantels possan vendar raba par graneza, moa brick la manar our dalg cu
mün chi la pilgan aint, moa la vendar in quel cumün. Et surpasond dessen eis ngir
chiastigads par taunt coa quaj chi mainan davent, da jminchia redschamaint (p. 97)
da jminchia cumün. Moa nun fond quell, schi dess quay far ilg mastral da la terra e
chiastigiar par da falla.

70. (131) Par ün luf ud uors chi vain tschüf
Anno 1640, octobris 1 (?). Ais ordinà chi par ün luf chi vain sagiatà u rnatza in
noss 5 cumüns Suot Tasna ün mötz sejal par ün luf, et par ün uors R.4 par cumün
taunt graun sejal davoa luguamaint da jminchia cumün. Inproa ha ilg cumün letta da
dar sia ün mötz sejal odar ün R. daners sco eir par ün uors inpè dals R.4 dar taunt
sejal sco dsura sta.
p. 98 und 99 leer
p.100

71. (132) Lidornas

Anno 1653 ais ordinad dals cumüns davart las lidornas in quaist möd, chi s’lascha la libartad et authoritad ad jminchia cumün e brichia alg mastral civill.
Anno 1667 ais ordinà chia las lidornas dessan ngir pasadas et pagiadas 3/2 er. la
nouda. Et chi surpassa, dess perdar la raba o vero valütta da quay ch’el venda. Ett dess
tocear la mittà alg mastrall et Fauttra alg cumün ingio chi vain fallà.
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72. (133) Tschiaingiers banditts

Tenor l’ordinatiun da Cumünas Trais Ligias sün lg Pundstag actum 1645, july in
Illans raspadas, dessan essar bandits ls tschiaindars in tal möd, chia da quella vart chi
vengian, dess quell prüm cumün ls schasantar inundar chi vengan e brichia lgs laschar yr inavaunt suot paina da 9 carunas par vouta. Qual cumün ch’ls laschass passar. Auda la falla la terssa part alg mastrall da la terra et las duas parts algs cumüns da
la dratüra chi nun haun fallà.

p.102

73. (134) La dumengia dess ngir guardad’oura

La dumengia dess ngir salvada, e chi chi va par strada cun manadüra, sun
quella[s] ad aschilg ud a schiavilg ud a sama, dess essar crudà 1 caruna par viady taunt
chi surpassan. Eir lgs hosters nun dessan laschar chiargiar brick sün la dumengia. La
falla auda las duoss parts alg cumün inua lg fall vain fat et la terssa alg mastrall da la
terra. Nun font lg cumün laprö, schi auda la falla als autars comüns chi nun haun fal
la. Actum 36 (sic) sutember 1645 tras ordinatiun da Cumünas 3 Ligias in Illans. Sün
di anno 1658, ady 24 fab[rer] ais confirma et quaist modarà: Rasalf chiavaus da sama
u stab pon chiargiar. Pene A 1.
Anno 1665 da tott desch cumüns in Ftaun. Veziond lg grond surdövar da las dumengias aisa ordina ch’ingiün nun dess podair juondsar sia manadüra sün dit dy,
moa quel dy oura tras pusar. Et ingio ch’ün s’laschass chiatar da havair traparj passont da sia chiasa ad hostaria, schi dess lg huster e quella parsuna ngir dalg mastrall
chiastigià par A 5 jminchia vouta. Et nun font lg mastrall lapro, schi dessan lgs cu
müns podair chiastigiar alg mastrall par ditta falla sainza gratzia. Ais impro rasalvà
chiavals da stap u sama.
p.103 und 104 fehlen; sie enthielten wohl die Art. 135-137 der Högbergschen
Ausgabe betreffend Sonntagsruhe, Kirchenzucht, Friedhofordnung.
p.105

74. (138) Matrimoni, laigs, müstads, grads scomandads,
jerrs et difarentias da quelas varts

1. Cura duos parsunas s’pilgiassan tzaintza cusalg da bap e da mamma u, nun
siond queus in vitta, tzaintza cosalg da avugads cun agüd da prossems da saungk, nun
dess quel matrimony valair inguotta.
2. Moa scha bap e mamma u chi in lur loch fuoss in lg prüm nun havesan consanty e, ngiond apalais, cun lg temp s’abuniassan e laschond dvantar, dess ditt matri
muni essar in craft e valur zaintz’autar tscharchiar et impedimaint dad alchün ma
strall u falla.
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75. (138) Matrimonys

p.106

Moa scha padarnurs, u chi in lur löch fuos, nun fesan lur ofici in in quel fatt
avaunt ilg vanchiaval an dalg ufaunt u parsuna matrimoniala, lura schi s’po pruvar
cun duos u trais pardüttas suficiaintas chi segian curüds ls d e r plets dalg matrimony
tzaintz’autar fraut oder fausdad ut art et ingion dad amanduos parsunas, dessay essar
e ngir salvad par ligiaisam matrimuny zainza contradir, eir scha bain padarnurs u chi
in lur löch ais, nun havessan consanty.
4. Moa scha pruvar nun s’po sco dit ais, dessay essar inguotta et ngir prenunziad
par ingiün matrimony, tzaintza contradir. E da las parts nun dessan ngir tut ingiün
saramaint
Ais daclarad: Suot vaingk ans nun dessan valair inpromaschiuns dals ufaunts da
la lay tzaintza consantamaint da padarnurs u queus chi in lur löch sun, sco sun avuguads et prossams da saungk tzuond inguotta.

76. (138,139) Matrimonis

p.107

[5.] Vain daclarad, scha üna parsuna laschass oura d’havair tut üna autra e chia
ella tscharchias cun drett e nun poa mussar cun amussamaints sco quai in lg 3.
puongk vain daclarad, schi dess ella chi lascha oura, purtar tuot lg cuost da drett chia
da quellas varts giess. Eir sch’ella nun tscharchiass cun drett, mo deck laschass oura
lg pled et chia l’autra parsuna stuvess ella chiatschar cun drett et schasantar quay
chia quaista ha dat oura, schi dess eir quels cuosts pagiar e purtar quella parsuna chi
ha dat oura ls pleds e quay scha bain chi havessan fat platz insembal e talvoutas fuoss
curü quäl pled tzaintza graa sco tauntar simblas parsunas talvoutas cuoran.
[6.] Schi sa chiatas chia qualchiün, sia seis agian ufaunts u quels chi in löch dad
ufaunts fuossan par avogiadia u par prosmandad da saung par duns u dottas maridass et uschea vandess, quel dess ngir chiastigiad sün lg plü aut par 100 A tzaintza
gratzchia. La falla dess ngir data la rnitta alg mastral da la Chiadè et l’autra mità alg
cumün inua lg fal vain fa t E darcheu rastar la parsuna vandüda odar inpromisa e maridada in sia libartat da salvar lg matrimuni schi u na infina ilg 16. an da sia velgdüm.
p.108 und 109 fehlen
p.110

77. (140) Matrimonis, grads dalg saungk scomandads

7. In lg grad dalg saungk ais ordina, chia suvrins e plü strusch nun s’dessan cumpangiar ne schmasdar. Et s’compangond dus suvrins u plü strusch, des quel matri
mony essar vaun e chiass ne dess dad jngiün predicant ngir singad aint ne dad jngiün
mastral ne cumüns ngir cumandà da far singiar aint ne lubir ne cumüns ne drett a far
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singar aint ne far tngair drett suot paina da persa ilg mastral et lg predicant da lur uficy tzainza gratzchia, ne dessan mä plü ngir duvrads pro quel uficy. Et scha dittas
parsunas vlessan lura sura da quay star e chiasar e vivar insembal, dessanaj ngir
chiastigiats tzaintza gratzchia e ngir tngü per averta dratüra.
[8.] Moa ün oder üna chi s’maridass duos voutas et la vouta davoa pilgias ün oder
üna suvrina da lg barmör u barmöra strapasads, schi poa el oder ela quaj far zainza
pantizy.

p .lll

78. (141) Matrimonis, grads dalg saungk scomandads

9. Eir quaist grad ais scumandad, cur ün ud üna reista guaifs, nun s’dessan
cumpangiar e tour ün filg u filgia dad ün cusdrin u cusdrina da sia cumpangia pasada
e morta suot paina surscritta.
p.112

79. (142) Matrimonis

10. Duos parsunas chi s’aun ligiadas in lg stady dalg s. matrimony nun dessan
durmir insembal ne chiasar aunt coa chi hagian singiad aint avaunt la christiauna
baselgia, suot paina da 10 A par jminchia laig, con quaista condiciun chia lg mastral
dess a quellas parsunas avisar avaunt.

p. 113

80. (143) Laigs

11. Ngiond duos parsunas in la laig in discordia taunttar perr, chi stessan da
lgiautar oder eir chi s’covngissan taunter eus da star da pêr par autras chiaschuns,
dess quel fall ngir chiastigiad dalg mastrall da la Chiadè par 5 A jminchia giada e
vouta. Et dessan ngir constrids da ngir insembal tras cumandamaint da dit mastral.
Impro las dess eir lg mastral las avisar avaunt.
Ais modarà chia quay chia passa ais e fat, dess in quel fat eir rastar. Moa in lg
avengir de anno 1669 a S. Giers inavaunt dess restar pro lg tschantamaint sü som
scritt, ne dess ingiün mastral lubir ne drett ne comüns da quellas varts, ne essar
spartizun ingiüna, ne a lett ne a maisa.

p. 114

81. (144) Matrimonis, dret d’diaun

12. Scha jerr craschess da vart laigs oder divertiun u spartir laigs oder conguoschar, scha laig dess essar, schi u nun, dess lg mastral da la Chiadè ngir in lg loch da la
difarentia et cun lg pradgiadar da quel löch pruvar, scha posibal ais da gualivar et
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acurdar la difarentzchia in bain. Scha autar nun giüda, schi dessan eis tuots insembal
tscherner aint plüs predicants, da coa chia maungual u bsöng fuoss et Iura yr inavaunt par lur saramaint.
13. Dar lg di da drett dess dar lg mastral cun lg cusalg dalg sarviaint da la baselgia
dalg löch jnua lg jerr creseha.

p.115

82. (144) Matrimonis, drett da laig

14. Anno 1610, die 20 aprill ais quaist tschantamaint da vart las laigs daclarà, chia
cura e dvantas jerr u craschess difarenzchia in quäl cumün chi fuoss, dess lg mastral
da la Chiadè ngir in quel cumün et melginavaunt tour lg pradgiadar da quel cumün
et complir lg drett par lur saramaint in quel comün. Moa ingio chia dit pradgiadar da
quel löch havess scüsa, schi dess lg mastral tour lg pradgiadar dalg prossam cumün et
yr inavaunt.
p.116

83. (144) Fallas e cuosts da matrimonis

15. Cur chia falla ngiss fat da quellas varts, des la mittà da quella fala udyr a quel
cumün jnua lg fal vain fat et l’autra mittà alg mastral da la Chiadè. E quella fala chi
vain fatta avaunt drett, dess eir lg drett da matrimony far oura cun cusalg dalg prad
giadar chi es pro drett.
16. Cura la difarentia ais cun drett decisa e fatta oura, dess lg mastral in praschentscha dalg predicant et dratüra chi ais stata in quella difarentia tour e far our ls
cuosts dalunga in prasentia da las parts tenor quaists tschantamaints e ledschas supra
folio 18,19, 20, num. 2, 3, 6, 8.
p.117

84. (144) Matrimonis

17. Cura ün mastral vain in ün cumün e fâ ngir avaunt parsunas par chiavar oura,
schi haun impromiss la laig u tutts, schi u na, et chi sa chiatan chels quela jmpromaschiun havessan fat, schi dess da quelas ngir chiastigiad par üna caruna falla et ün
rentsch cuost e brichia plü.
p.118

85. (144) Matrimonis

Par iminchia tschauntscha chi vain dat oura nun dess ilg mastral far ngir avaunt
jngiün ne chiastigiar ingiün, sco eir parlgiaunt chi vain dat oura chia duos s’haun
tutts. Mo solum cur lg ais ün cumün dit e cur s’haa dit ün fat ün temp là davent,
numnadamaingk ün mais, 3 u 4 e brick aunt. Pür lura, schi nun dsessan oura e la
tschauntscha continua, schi dess lg mastral iis far ngir avaunt et ls chiastigiar sco lg
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prossam tschantamaint via dvart manzuna. Ilg quäl s’dess incler s’dapurtond las
parsunas uschea, chi nun sea da dyr d’ellas, chi nun fatschan massa bler platz dvart u
paugk beus moys, urschlö sch’ls poa el far ngir avaunt cur ch’el quay jndraschis.

p.119

86. (144) Matrimonis

Cura duos parsunas s’haun cumpangadas e dit oura, ls vaina consess dus mais
spazy da far nozas zainza pantizy alchiün u falla. Passond quels dus mais, ls dess ilg
mastral da la terra avisar chi fetschan notzas et lgs laschar spazy trais eivnas da podair
drizar oura a far la notza. Aunt coa quay nun ls dess ingiün chiastigiar. Pasond par
quel spatzy, poa ilg mastral chiastigiar par 2 A in minchia vouta et inminchia eivna
chia lg spus surtira, mo sainz’autar cuost Auda la mità alg cumün da la falla, inua lg
fal dvainta et l’autra mità alg mastrall da la terra.

p.120

87. Singar aint laigs e far nozas

Singà aint e fat nozas nun des dvantar sün la domengia, moa in l’eivna lg marcordy oder vendardy. Et chi contrafess, dess essar fala 6 A, et lg ministar chi sinass
aint 2 A. Anno 1669, 17 aprill da nossa dratüra gronda Sur et Suot Tasna ordinà
e tut sü.
p.121

88. (145) Schiraungks u frattas

Ingiün nun dess far frattas u schiraungks sün jngiünas notzas chi vaun ne our ne
in vy, rasalf üna avaunt la porta da la spusa, ingio quai sta in descratiun dalg spus u
seis dispanzadur a dar quay chi lg sumalgia. Forza nun dess ngir duvrat ne fat. Chi
cuntrafaa, ais crudà 4 Afalla, las qualas ilg mastral da la Chiadè poa tscharchiar dad
ün da la compangia, quäl chi lg plascha. E che dmal chi crasches landroura, sun quels
dalgs schiraunks colponts da purtar giuo e pantyr.

p.122

89. (145) Schkellas e tzanpuongs sün notzas

Chi chi s’acgiattas, grond u pitschan, maschul u femna, chi sunas zanpuongs,
schkelas, cornas, cuderas, tests, scrols, motzals oder autar instrumaints, coa chi fuossan sün notzas d’not ud dady, quel dess essar crudà falla er. 30 par parsuna, grond u
pitschan tauntas voutas chi quaj fessan zainza gratzia.
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90. Tramalg in Talur
Anno 1650 scumondan ls cumüns ilg tramalg in Talur da tuots temps, chingiün
qua nun compara par quaj, suot paina dad üna A par parsuna chi vain qua chiata.
Auda la falla a quel cumün, jnua lg fall dvainta. Eir scha qualchia disgratzchia
dvainta, lg quäl Deis sia l’avaunt, craschessan da quellas parsunas, chi qua sün quel
tramalg sachiatan tuot purtar giuo e pagiar.

91. (147) Forasters chi s’mettan a chiasar
in nos cumüns

p.123

Anno 1649,2 prilg in Sent. Ingiuo e tras naunpro üna parsuna eistra e s’mates a
chiasar in nos cumüns Ftaun, Scuol, Sent e nun havess raba ingiüna, dess lg cumün a
quella parsuna far dar süartad da bain vivar (bun dapurtamaint) u sch’el algk falas(s),
ch’el nun havess raba da satisfar, sia a la dratüra u parsunas chi ngissan ufaisas, ilg
quäl nun fond u chia quela parsuna comanzas ünqualchia travalgia u fadia, schi dess
quel cumün, inua quella parsuna s’a miss a chiasar, el pagiar tuot ls cuosts u fallas,
chia quela me meritass u chi podessan ngir landrora.
p.124 leer
p.125

92. (149) Tschauntschas incuntar lg bainstar e reputatiun
da la terra e religiun

Chi chi tschantschas u straparlas, sia in la terra ud our da la terra, inqualchiausa
incontar lg bainstar, üttal et reputatiun da la terra u da la religiun, contra libartad
dalg pagiais, contra la chiarta da la ligia et artichials, sco in fats spirituals u puliticks,
itam contra particolaras parsunas, chi in terras eistras vaun e par almantaunzas u
quarellas da quelas varts e tschauntschas u parsunas chi ngissan in prigual da quellas
varts ud in don da la raba, tala parsuna dess ngir castigiada dalg mastrall da la terra
e dals cumüns sün lg plü aut et aspar, chiün autar imprenda cun eil insembal. Eir
dess quella mala bocca purtar gio lg don u cuost chia ün autar fuos ngiü tras quella
malla sbocada parsuna. La fala auda la mità alg mastral, l’autra mittà alg cumün jnua
lg fall dvainta.
p.126 leer
p.127

93. (151) Drett dishonorà tzaintz’hunur da l’alp

Anno 1650. Vaziond ls cumüns la dischondrada sturpiusa procedüra da par
sunas tzaintza tema da Deis cun paugk raspet da lur hunur, chi snomnan drett da
l’alp, schi scumondan eis quel strasuordan e schelmaria dafatta. E chi chi lapro
s’laschas duvrar u chiatar, dess essar crudà üna caruna falla par parsuna zainza
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gratzchia tauntas voutas chi sachiattan. Auda la falla par mittà alg cumün et alg
mastral da la terra, jnua lg fal dvainta. Moa special alg mastrall sdundrà da quella
dratüra da l’alp dess essar crudà 3 A par vouta zainza gratzchia. La fala auda ut supra
scritt.
p.128

94. (148) Cumprar rabas e ravendar

Anno [l6]58, ady 18 april. Ais ordinà da signuors dals cumüns, chia ingiün nun
dess cumprar rabas e ravendar in nos trais cumüns suot paina da 3 A chi falla. Et la
falla auda par mittà alg cumün, jnua lg fal vain fat et alg mastral.
p.129
Anno 1658, ady 24 fabrearis in Ftaun suot lg uficy dalgs nöbals signuors mastrals Suot et
Sur Tasna con nuom Sr. mastral Claguott Stupaun et sr. mastral Joseph Grass stats tuots desch
cumüns insembal et fatt e tut sü alchiüns tschantamaints sco quy davoa sieua:

[94b. (152) Tour aint vaschins]
Primo supra da tour aint vaschins. Siond in las letschas seumanda et ils surpassaduors chiastigiats da quellas varts, aisa daclara, chia jngiüns comüns surscrits possan
tour aint par lur vaschin, nun siond vaschin in dits 10 cumüns, ingiondar ch’ell fuoss,
zainza savair et consantimaint da tuots desch comüns suot paina da milly carunas.

p.130

95. (155) Partentiuns u dumondas

Tuottas dumondas e partentiuns, chi nun sun dumandadas dalgs anno 1630 jn
naun, sun tschunquas oura e nun pon valgiair da quandarinavaunt. Moa scha
dumondà ais stat, jminchiün in seis dretts.

p. 131

96. Confirmatiun

Surscritts tschantamaints sun da po miss giuo dad an in an da scodün mastrall
aunt S. Giers sün la fin da seis uficy et da seis deputats hommans da cumün reviss,
modarads, er remodarads et fina qua sco via dvart staun tuots confermads.

p.132 leer
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97. Confirmatiuns

Anno Dominy 1655, die 19 aprillis in Scuol in chiasa dalg saby H. Sr. mastral
Men Arquint suot et sün la fin dalg oficy dalg nöbal, saby aut bain pretschad
Sr. mastral Peidar Padrotsch Salutz da Ftaun d’Engiadina Bassa suot Tasna, landamen meritissem, sun quaists tschantamaints via dvart viss et reviss, modarads et confirmads da eoa chia scrit sachiattan da folg in folg. Homans da cumün sun stats da
Ftaun Sr. anvolt Andreia Salutz, da Scuol ilg H. Clau a Vulpera da Porta, da Sent lg
Sr. Anvolt Michieill Coradin.

p.134 leer

p.135

98. (153, 154) Pagias davart mastralias [ed oter]

Ingiün cumün nun dess ne far ne dar ingiünas pagias alg mastral ne masckalg
aunt lg ultima fin da la mastralia dalg cumün, suot paina 3 A quäl cumün chi fallass.
La fala auda als 2 cumüns chi nun fallan.
(p.136) Secunda ais ordina chia chi voul schlubgiar in spatzi dus ans fuond
cumprà par daners overa par somas, chi lg prossem chi voul spandrar sia colpont da
pagiar lg fitt da la somma par inter, et lg compradar pagia fitt da fuond.
Tertio. Vaziond chia nossa lgieut maina our dalgs comüns las granezas et in bun
part la[s] bütan via, aisa scomandà ch’ingiün passa Puntauta cun granetza ourdvart
necesitad dad husters u vero donauns grossas in barat da vin, suot paina da perdar la
raba.
Ais daclarà chia nun chiastigiond ilg mastral Sur e Suot Tasna, jmich’ün impro
queus da seis comüns, schi dess quel mastral chi survazess, ngir dals comüns chiastigià par A 10 iminchia voutta zainza gratzchia.
(p.137) Tertio ordinà chia las chiargias d’vin stettan in strada et las autras schlittas u benas tengan our via, s’giüdont inpro 1’iin 1’autar suot paina da duos carunas.
Chi chi trapariss surscrittas ledschas e crudass in falla, dauda quella falla la
mitad als cumüns, Fautra rnitta algs mastralls.
(p.138) Anno 1659, ady 22 april, s’cuferma la scomandada dalg taback, lg qual
ais scomandà fat, chia jngiün nun lg dess ne baivar ne duvrar suot paina da V2 A la
vouta tauntas chi vain clappà, la quala autoritat schlascha a las jüraschuns da imin
chia comün. Imprò intardont las jüraschuns, schi poa lg mastral da la Chiadè chiastigiar a las jüraschuns.
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99. [Revisiuns e moderaziuns]

Anno 1660, ady 19 aprill in Scuol suot officy dalg nöbal Sr. mastral Gallas
Hainrich sun surscrittas letschas revisas et confirmadas. Mess da cumün ilgs nöbals
Sr. mastral Men Arquint da Scuol, da Sent Sr. Caspar Stopaun et da Ftaun mastral
Riett Tschüchiaun.
Jac[obus] Dorta, ministar in Scuol rogatus shappra0
[p.140] leer
[p-141] Anno 1662, ady 19 aprillis, in Sent sun fin dalg honorat, saby et bain
pretscha Sr. mastrall Cla Sechia da Ftaun, Sr. mastral da la terra stad clamà quaists
nöbals, sabis et aut pretschads sngiors, sco chi sun lg nöbal Sr. mastral Claguot
Stopaun da Sent, da Scuol lg nöbal signur vicary Dury Rea a Porta, da Ftaun lg
honorat et bain pretscha Sr. anvolt Jon da la Tuor Sechia, als quals sgnuors
Srs. mastrals et cumüns haun tuots lgs suprascrits tschantamaints ree.. vy& et confirmads. Et quaists snguors han revis quels surscrits tschantamaints sün la fin dalg
uficy da surscrits Sr. mastral et quel confirmadt.
Antonius Fabricius, sarviaint dalg plett da Deis et nuder publich naig scritt
[p. 142] Actum in Sent anno 1665, ady 21 aprillas, sün la fin da la mastralia statta
in ditt comün, sco landammans stats da nos comüns ls sabis aut e bain predschads
Srs. Sr. mastral Caspar A. Stopaun et Sr. mastral Caspar B. Pult haun eus clamà ils
comüns par revedar, modarar u confirmar letschas e tschantamaints, ils quals sun
comparüds da Scuol Sr. mastral Claguot Rousch a Porta, da Sent Sr. mastral Cla
Gustin et da Ftaun Sr. Dury Andriella, ls quals tuots unidamangk haun las prescrittas
letschas revis, modarà e confirma u miss pro u tut davent tras e tras sco vair et leer
s’po.
Jach[ian] A[ntonius] Vulpius Fet[anensis] v. d. minister rogatus
et ad mandatum scripsit manu propria.

[p.143]

100. Register
sura da tuots quaists tschantamaints

In lg prüm folio tzifra 13 chiatasch coa et cura quaists tschantamaints sun miss
giö et coa jminchia cumün dess havair ün exemplary da quaists tschantamaints et ilg
mastral da la terra eir ilg seis, coa chi dessan ngir purtats tuots quattar insembal sün
lg dy da la revisiunn.
Item davoa queus tschantamaints dess scodüna drattüra s’redschar et santenzchiar par lur saramaint.
a falsch gelesen fü r manu propria.
b zwei bis drei Buchstaben unleserlich.
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[p.144]

[p.145]

Che chia via dvart ais manzunad
vain quy davoa cuort registrad.
Artikals, puongks da coa chi sun,
inua e chiattan, quaunts cun nom.
Vousch quay chiattar, musar eug d’völg,
la zifra t’muossa sün lg folg.

Register

A S. Marek dess ngir fat la marenda a las vuschs
Amussamaints e Petat da quels avaunt drett
Apalatiuns et las lubir
Avugads, coa chi s’dessan dapurtar
Banida ne dmandada sün la dumeng[ia] nun dess essar
Barats et chiomis in che möd e s’po schlubgiar

folio
16
34
36
et 38
72
45
57

n.

3 ,4
7
7

[p. 146]
Cuosts da mastral, masckalg sün dits da comüns
Cuosts da dret d’iminchia sort
Chi dschfa lg sieu malnü[tza]maingk
Cumprar gio sommas
Chiargias d’vin pon rastar in strada
Cumprar rabas e ravendar

27
20
89
66
137
128

1
1
et inavaunt

Difarentia in mettar mastrals
Drett avert a far pagiar
Dits da cumün in dratüra
Dar vusch dar poa chi chiasa a sia posta
Dids da dabitaduors
Daners a fit odar sommas cun raba e meta a fit
Dabits d’ün cumün e sia schlobgiaschun
D’in domengias nun dess ingiün yr par strada
Drett da diaun et jerrs da quelas varts
Dretts da l’alp scomanda

19
21
21
22
46
48
74
102
114
127

9
13
14
15
10
et inavaunt
1
12, 13, 14
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folio
41
et 47
18
Far chiamp insembal ls cumüns nun dess
116
Fallas cuosts da matrimonis
Far dir oura laigs, schi sun maridats
117
Far ngir avaunt lg mastral par minchia tschantscha nun s’dess 118
121
Fratas, schiraungks nun dessan ngir fats
123
Forasters chi s’mettan a chiasar
136
Fuond cumprà par daner u sommas, coa e s’po schlubgiar

[p.147]
Etschar e scoudar, pagiar et far pagiar

[p.148]
Hiertas e partitzuns tuottas

[46*]

n.
1
12
7
15,16, 17

1, 2 ,3
inavaunt

[p.149] leer
[P.15OJ
Lubir dits da cumün
Lg mastral nun dess tour ingiün maschkalg cun el
in autars cumüns
Lg mastral nun dess chiastiar ordvart seis ufizi
Lubir tuot la compangia u dratüra
Lufs chi vengian mazads in nos 5 cumüns
Lidornas po chiastigiar jminchia cumün ls seis

17

6

20
20
35
99
100

11
12
1

Marschantels, spazchiers
Mess in Talur a mettar mastral e dratüra
Müdar mastral e dratüra
Missas et schlobgiaschuns
Metter a pä, juvar, sunar nun s’dess tngair drett
Mantngair lg sieu avaunt drett
Mess sün Punstags e Pitags
Marchiadauns da ftüra e coa e s’dess manar
Menda da muval
Mötz, stadaira
Matrimonis, grads scomandads, laigs, müstads

95
15
26
58
45
45
75
83
93
96
105

Fortsetzung fehlt. Ende des Manuskriptes.

18
1 et inav.
8
9
1
1

1, 2, 3 et
inavant“
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Vorbemerkung
Das Zivilgericht Ramosch, das sich Ende des 14. Jahrhunderts aus dem Ver
band des Gerichtsstabes Suot Tasna herauslöste1, umfaßte die drei Gemeinden R a 
mosch, Tschlin und Samignun (Samnaun). Letztere Gemeinde, ursprünglich von
Ramosch abhängig, wird manchmal, so z. B. bei Gesetzesrevisionen, nicht besonders
erwähnt2. Nachweisbar seit dem Jahre1586$ besaß dieses kleine Gericht ein eigenes
Zivilgesetz, «Ledscha da la Chadè» genannt, da ursprünglich fü r die zivile Gerichts
barkeit im Unterengadin das «Gotteshaus» zu Chur, Chadè aus C ä SA D e i genannt,
zuständig w a r\ Von einem ausgebauten zweifellos romanischen Zivilkodex vom
Jahre 1628 ist in den nachstehenden Ledschas, S. 345, Absatz I, ausdrücklich die
Rede. Handschriften aus dieser Zeit sind keine erhalten; doch retteten sich deren
Satzungen zusammen mit den Neuerungen und Ergänzungen späterer Revisionen
in drei Kodizes. Es sind dies:
1. Das Manuskript des Not Cla Pitschen, Pfarrer und Notar in Ramosch vom
Jahre 16555. Eduard Böhmer erwarb es um das Jahr1880 im Haus Janett in Strada
(Fraktion von Tschlin) und verkaufte es später zusammen mit seiner ganzen räto
romanischen Sammlung an die Preußische Staatsbibliothek in Berlin6. Seit Ende
des Zweiten Weltkrieges scheint diese Bibliothek und damit auch unser Manuskript
verschollen zu sein. Glücklicherweise aber gab P a u l H ö GBERG, Professor an der
Universität Uppsala, das ganze Gesetz in einer guten buchstabengetreuen Bearbei
tung in denAnnalas da la Società Retorumantscha (1932, Bd. 46, S. 89-146) heraus.
Das Manuskript enthielt, wie HÖGBERG sah, neben der im Jahre 1655 niederge
schriebenen Fassung von Not Cla Pitschen auch zahlreiche Zusätze, M odifikatio
nen und Ergänzungen aus den Jahren 1659 bis 1694, nachgetragen durch die
Geistlichen Chiasper Salomon Blech7 und Johannes Martinus ex Martinis8 sowie
durch einen vierten nicht namentlich erwähnten Schreiber. Daraus da rf geschlos
sen werden, es handle sich hier um ein offizielles Exemplar. Dies bestätigt der Titel
(Ann. 46, p.91):
Ledschas da la Chiadè scrittas in quaist cudasch suot offici et tras comission dalg
noebel, sabi et bain praedschà signur mastral Jon Rymathieu in offici meritissem.
Tras Commission dalg surscrit mastral cun seis hondrà drett bona fide ha quaists
1
2
3
4
5
6
7
8

vgl. oben, Einleitung S.22; TramÈR, Unterengadiner Gemeinden, S.26.
vgl. unten, S. 345, Absatz I-III.
vgl. Högrerg, Ann. 46, 90.
vgl. das Zivilgesetz von B ischof Heinrich VI. von Heven vom Jahr 1492, W & S IV, S. 88-90.
Daraus im Anhang unten S. 586 abgedruckt.
zu Pitschen vgl. Truog, Pfarrer der evang. Gemeinden, S.158.
vgl. zu dieser Sam mlung E. BÖHMER, Verzeichnis Rätoromanischer Litteratur, Romanische Stu
dien VI, 109ff. - Zu unserer Handschrift ibid.179.
vgl. Truog, Pfarrer, S. 192.
vgl. Truog, Pfarrer, S. 157.
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tschantamaints scrit e miss in quaist cudesch eau Nutt Cla Pitschen da Remosch
v.d. minister et publicus sacra ccesarea authoritate notarius. Anno 1655, die
5 martij.
2. Vom Jahre 1672 an arbeitete Pfarrer und Notar Johannes Martinus wohl
z. H. der Gemeinde Ramosch an einem Gesetz- und Urkundenbuch, das dank seiner
künstlerisch gestalteten Frontispizien in roter und schwarzer Zierschrift, eingerahmt
in fein en rot-grünen Randverzierungen den Nam en Cudesch Cotschen (Rotes
B uch)910erhielt. In dieses TVerk übertrug Martinus auch eine Fassung des Zivilgeset
zes, sowie eine solche des Kriminalgesetzes vom Jahre 165419. Bis zum Jahre 1680
führte Martinus auch die in den Jahren 1675 und 1680 beschlossenen Änderungen
und Zusätze a u f vorsorglich fü r Nachträge ausgespartem R aum in kleinerer Schrift
nach.
Der Vergleich der Fassung von Not Cla Pitschen mit derjenigen von Martinus
wird dadurch erschwert, daß die einzelnen Artikel in beiden Kodizes nicht nume
riert sind und vielfach nicht in der gleichen Reihenfolge erscheinen, daß die Titel
nicht immer miteinander übereinstimmen und daß die Nachträge (bei Pitschen von
1659 bis 1694, bei Martinus von 1672 bis 1680) oft nicht unter dem gleichen Titel zu
fin d e n sind. Die beiden Kompilatoren haben offenbar ziemlich unabhängig von
einander gearbeitet und möglicherweise verschiedene Vorlagen vor sich gehabt.
Dies zeigt sich manchmal auch in der divergierenden stilistischen Fassung, ganz
besonders aber in lexikalischen und orthographischen Unterschieden.
3. Heute offenbar verschollen ist eine dritte Handschrift, die sich vor rund
hundert Jahren noch im Besitz eines Herrn Pezzi in Zuoz befand. Laut WAGNER
und S a l is , Rechtsquellen, Bd. III, S. 393, handelte es sich um einen Lederband,
in dem u.a. die Ledschas da Chiadè (d.h. also Zivilstatuten) dela drettüra de
Remosch, Tschlin e Samangun, anno 1628 et davo quai per plüs votas11fatas, renovadas et confirmadas tenor libertat seo chi appara, las qualas ha scritt giò Henricus
Robarus1213685. Spätere Schreiber trugen «manche erst in Folge der späteren Revi
sionen erlassene Gesetze, die jüngsten von 1718 und 1723, ein»u.
Für die Herausgabe des Zivilgesetzes in dieser Sammlung mußten drei Mög
lichkeiten in Erwägung gezogen werden:

9 A u f bewahrt im Gemeindearchiv Ramosch. Vgl. B . P u O R G E R , II cudesch cotschen da Ram osch..
Annalas 14, 23-44. - Cr.Bardola, Our da l’istorgia da R am osch..., Annalas 47,17-98, ibid.
Photos von drei Titelseiten.
10 vgl. S. 534.
11 offenbar so und nicht plurvodas wie in TP&S.
12 nicht Robareis wie in JP& S; H einrich Roher (auch Rubar) von Lavin war 1681 bis 1696 Pfarrer
in Vnà, vgl. Truog, Pfarrer, S. 158.
13 TP & SLc.
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a)
b)

Unveränderte Photokopie der Högbergschen Ausgabe in den Annalas.
Umarbeitung dieses Textes unter Anwendung unserer Editionsgrundsätze und
Einarbeitung der Niederschrift aus dem Cudesch Cotschen in den Varianten
apparat.
c) Herausgabe der Fassung von Martinus im Cudesch Cotschen unter Mitberück
sichtigung der Ledschas civilas von Not Cla Pitschen (Annalas).

Entscheidend fü r die Wahl der letzten Variante war die bessere Anordnung der
Artikel und der nicht unwichtige Umstand, daß dadurch Zivilgesetz und Kriminal
gesetz der Region in der Sprache des gleichen Schreibers Martinus erscheinen. Der
Einbezug der Varianten und Zusätze aus dem Kodex von Pitschen wurde so ge
regelt, daß eigentliche bei späteren Revisionen geschaffene Artikel und Ergänzun
gen mit besonderem Alinea in die Ledschas von Martinus, jeweils zwischen zwei
Asterisken (*...*) gesetzt, eingebaut, geringfügigere Zusätze, Präzisierungen usw. je 
doch in den Variantenapparat verwiesen wurden. Nicht berücksichtigt wurden den
sachlichen Inhalt nicht tangierende form elle (stilistische, lexikalische, orthographi
sche) Abweichungen. Es sei dafür a u f den Högbergschen Text in den Annalas ver
wiesen; die betreffenden Seiten sind anhand der Verweise im Variantenapparat
leicht zu finden. Für die Linguistik, insbesondere fü r das Studium des Verhältnisses
der Ortsmundart zur Unterengadiner Schriftsprache, die Martinus wesentlich mit
geprägt hat, bietet die Vergleichung beider Fassungen manches Interessante. Die
Publikation des schwedischen Gelehrten behält daher auch weiterhin ihren Wert.
Sehr nützlich sind darin auch die Angaben über die Schreiber, welche die Nachträ
ge aufgezeichnet haben. Wir glaubten, sie hier übergehen zu dürfen.
Im Jahre 1696 erfolgte eine ziemlich einschneidende weitere Revision der
Ledschas civilas. Sie machte eine Neufassung derselben wünschbar. Wir drucken
dieselbe samt den Ergänzungen bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts unten,
S .3 9 3 ff, ab.

345
p.165

Ledschas civilas
da la drettüra da
Remuosch et Tschlin et Samangiun
descrittas da mai
Johanne Martino
Anno (1672)1

NB. Bloßer Hinweis a u f Annalas 46 bedeutet hier allgemein, daß der betref
fen d e Artikel auch dort in (nahezu) gleicher Form zu fin d e n ist. Wichtigere
Abweichungen folgen nach hochgestellter Zahl1,2 etc *.. .* im Text bedeutet: aus
Annalas 46 übernommener Text.
p.166 leer

Revisionsprotokolle 1628-1694
I
(p. 167) Anno 1628, adi 3 marty in Tschlin sun il prüm statts a far ledschas u renovar ls deputats ls bain pretschats et sabis sar mastral Men Joan Andri da Remosch
et sar mastral Joan Nuott Egen da Tschlin et ls ravarends sar Clau Thünet Vuolp, serviaint da la baselgia da Remuosch et sar Joan Bischoff, serviaint da la baselgia da
Tschlin cun homens da comün, la pro eir ls honeists Jacob da Palü da Remosch et
Jon Cla Rimathieu da Tschlin.

II
Anno 1636 adi 16 novembris sun quaists tschantamaints renovats in Remuosch
tras l’bain ncebel signur castellaun Josch Rascher et mastral Men Joan Andri da Re
muosch et eir ls bain pretschats et sabis signur mastral C.Joan C. Rimathieu et
Casper Janett da Tschlin.

III
Anno 1641, die 13 octobris sun quaists tschantamaints darcheu in Tschlin reno
vats, la pro sun stats signur mastral Men J. Andri da Remuosch et mastral Joan C. Ri
mathieu da Tschlin et deputats Nuott Gensch et Joan Rimathieu sco eir ls ravarends
sar Joan Bischoff, minister da Remuosch et sar Casper S. Blaech, minister da Tschlin.
1 Datum fehlt, doch a u f Grund der späteren Eintragungen erschließbar, vgl. Vorbemerkungen,
S. 343.
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* Anno 1644 ais lg noebel, sabbi et aut praedschà signur mastral Jon Rymathieu
ngü in offici da mastral e tut quaists tschantamaints aint a maun * ( aus Annalas
46,S.91).

IV
Anno 1646, die 22 decembris in Remuosch sun quaists tschantamaints renovats
u confirmats; sun statts la pro sar mastral Nuott Genseh Robar da Remuosch et sar
mastral Jon Rimathieu da Tschlin eun homens da comün Baiser da Palü da Remosch
et Melcher da Melcher da Tschlin et sar mastral Mathieu da Nuott da Samagnun sco
eir ls ministers, l’reverend sar Casper S. Bisech et sar Martin Joan Martin, et quells
tschantamaints dessen restar 5 ans ant co renovar plü.

V
(p.168) Anno 1652, die 23 novembris sun quaists tschantamaints darcheu reno
vats in Remuosch suott offici dalg noebel sar mastral Andrea von Zun da Remuosch
cun ls mastrals da Tschlin et Samagnun, sar mastral Jon N. Rimathieu et sar mastral
Mathieu da Nuott cun homens da comün la pro, sco sun Men Crastaun da Remuosch
et sar anvolt Jon Giargioeri da Tschlin et ls ministers da ammaduos comüns reverend
sar Casper Blaech et reverend sar Martin Joan Martin. Cuost ais id in tuott 16 R., our
da quai ha Samagnun tut 10 a bun quint. L’reist ha Remosch pagiä.

VI
* Anno 1654 güdond no ls dretts da nossa noebla libertad, schi ha idem signur
mastral Jon Rymathieu, bain qualifichià e meritissim trat la prüma tschantada et
dvantà mastral in criminal sur tuots quater comüns. Dieu mantengia ad eil e nossa li
bertad da pudair quaists tschantamaints e la libertad indret giüdair, renovar, confirmar ed observar melg inavaunt, infina chia muond düra. Amen * (aus Annalas
46,S.92).
V Annalas 46, S. 92. Diese Eintragung lautet hier Ledschas et tschantamaints da la Chiadè da
Tschlin et Remosch. In part tschantamaints velgs cunfermats, in part dancef fats e tuds sü dad
amas duos comüns primo anno 1628. Ls quals tschantamaints im minchia surchia da tschinck anns,
cura in Remosch, cura in Tschlin da amas duos comüns, praeschaint eir Samingiun, sun revis,
renovads et quai chi ha parü per boen et per jüstia meldrads e confirmads infina anno 1652.
Ultima renovatiun dvantada in Remosch, ingiuo cuost ais id 16 R., our dalg quai Samangiun ha
tud 10 R. et lg reist ha Remosch pagià. Et uschea dess in lg vengir ngir observa la roda dad
imminchia tschinck anns da renovar etc.
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VII
Anno 1659, die 24 marty in Tschlin s’ha darcheu revais quaists tschantamaints,
ls quals dessen surchia d’5 ans gnir renovats. Ls cuosts ha pagià Fcomün da Tschlin
resalv 6 R. ehia Samagnun ha stuvü pagiar per Tschlin siand chia Tschlin hveva eir
stuvü pagiar per ells. Actum suott offici da sar mastral Cla Rimathieu, sar mastral Ja
cob Grond da Remuosch et sar mastral Jacob Janall da Samagnun, et homens da comün sar mastral Jon Rimathieu et sar anvolt Men Crastan et ls ministers dals comüns, sar Casper S. Blaech et sar Martin Joan Martin.

VIII
Anno 1664, die 12 et 13 decembris in Remosch ais renovà et confirmà ls tschanta
maints tenor appara per seritt et tuott laschà in crafft ut apparet in l’cudesch resalv
l’tschantamaint da suvrinada in la lai da tschfar oura oder da sententiar suainter
l’plaed da Deis non ais amuo decis. Remuosch et Tschlina voeglen moderar et Tschlin
da na. S’referescha als comüns, che ells voelgen far. La pro sun stats sar mastral Balser
von Moos da Remosch, sar mastral Cla Rimathieu l’juven da Tschlin, sar (p. 169) ma
stral Jacob Janall da Samagnun, ils reverends sar Casper S. Blaech et sar Martin Joan
Martin, item homens da comün sar anvolt Nott Robar da Remuosch et sar anvolt
Joan Michel da Tschlin.

IX
Anno 1669, die 18 decembris sun darcheu revis et meldrà quaists tschantamaints
in Tschlin sco qui davo sun per seritt in quaist cudesch, resalv Ftschantamaint dal
grad da suvrinada da tschfar oura u sententiar suainter l’plaed da Deis ais darcheu resalvà. Remosch et Samagnun voelgen quai dar pro et Tschlin brichia. Pertant nuo
duos, Remosch et Samagniun, siand la part gronda, gnin interim ans redscher suain
ter Fparair noss e chiattada da noss comüns, chia la falla da 100 R. resta et lhura laschar dvantar zainza auters diauns.
Anno 1669, die 18 decembris siand revisas et meldradas las ledschas, sco appara
suott offici dals honorats signuors, sar mastral Men von Moos da Remuosch, sar ma
stral Jon Rimathieu da Tschlin et sar mastral Jacob Janall da Samagnun cun homens
VII vgl. Annalas 46, S. 92 etwas ausführlicher; neu darin Mo intraunt tota quaists tschantamaints
dessan ilgs mastrals eir promover oravant tot ilg pled da Deis et ilg nüz da sia baselgia tenor
chia eus mastrals pilgian ilg saramaint sün la averta plaza. ...
VIII vgl. Annalas 46, S. 93. Datiert 13 octobris, inhaltlich gleich, form ell etwas abweichend. - a ver
schrieben fü r Samagnun.
IX vgl. Annalas 46, S. 94, 97. Datiert 18 octobris, inhaltlich gleich, form ell etwas abweichend.
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da comün eir lapro tschernüts, sar mastral Balser von Moos da Remosch et l’illustrissim signur podestat Jon Cla Rimathieu da Tschlin et la pro statts eir ls ministers da
las baselgias dals comüns, reverend sar Casper Bhech et eug sottscritt, schi sun eir ls
cuosts pajads dalg honorat comün da Tschlin et specifichià cha surchia d’5 ans et sur
10 ans sequents quellas duas votas tocca in Remosch da reveder per Remosch et Samagnun et ch’eir ells quellas 2 votas pagian ls cuosts chi vegnen lhura miss, schi ais
lhura la roda lgivrada cumanzada danoev.
Nuott Cla Pitschen minister da Remosch manu propria.

X
(p.170) Anno 1675, die 3 et 4 february. Sun quaistas ledschas darcheu reno vadas
u confirmadas, tenor chi appara in quaist cudesch in tuott da bun consens dals comüns suott offici da sar mastral Florin Chienz da Remuosch, sar mastral Men Ri
mathieu da Tschlin et sar mastral Joan da Nuott da Samagnun. Homens cun authoritat dals comüns tschernüts sun statts nomine da Remuosch l’illustrissim signur castellan Conradin P. Planta nomine da Tschlin, sar mastral Cla Stampun sco eir ls mi
nisters da sudetts comüns cioè reverends signuors sar Casper S. Blaech, sar Nuott Cla
Pitschen et eug sottscritt.
T.
,,
°
Johannes Martmus manu propna.
PS. Cuosts in reveder las surscrittas ledschas ha pagià Remuosch et Samagniun
insembel davo rata scodün sia portion sco s’parta auter tor aint et dar oura inter Re
muosch et Samagnun, pero a bun quint sine praejüdici dalls dretts da l’ün comün u
da l’auter, schi’s chiattass chia in l’passà hvess l’ün pagià per l’auter; l’qual s’dess star
a quint tenor chi pudess parair.
Ais eir accurdà inter ditts comüns Remuosch et Samangiun saimper cur e tocca
in Remosch da reveder et pagiar, tour oura sia contingenta rata part.
idem Johannes Martinus rogatus manu propria.

XI
* Anno 1680, die 12 martij in Remuosch sun quaistas ledschas darcheu renovadas et fatt qualchünas danoev sco appara suott offici da signuors mastrals, da
Remuosch signur mastral Joan Robar, da Tschlin signur mastral Nuott Rimathieu,
da Samagniun signur mastral Jacob Janall. Homens la pro tschernüts sun statts da
Remuosch l’illustrissim signur castellan Conradin Planta, nomine da Tschlin Joan
X vgl. Annalas 46, S. 93. Datiert 8 februarij, inhaltlich ziemlich übereinstimmend
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Janett sco eir ils ministers dals comüns reverend signur praeses sar Casper Blaech,
reverend sar Nuott C. Pitschen et eug infrascrit. Et s’declaera ehia quaista vouta ais
cumanza la rouda in Remuosch et la prima tuocca sur chia da 5 ans da renovar in
Tschlin.
L’cuost ha pagià Remosch et Samagnun insembel tenor chia in ls cudeschs da
Remosch et Samagnun ais notà.
Johannes Martinus manu propria * (aus Annalas 46,S.97).

XII
* Anno 1684, die 5 junij in Tschlin sun las preschaintas ledschas revisas et moderadas et impart fattas danoev sco appara in quaist cudesch suott offici da signuors
mastrals huossa in officio, signur mastral Joan C. Rimathieu da Tschlin, signur mastral Joan J. Grand da Remuosch, signur mastral Michel da Nuot da Samagniun cun
homens da comün signur mastral Nuot Rimathieu nomine da Tschlin, signur ma
stral Men von Moos nomine da Remuosch sco eir ls ministers dals comüns, ilg reve
rend signur praeses signur Casper S. Blaech et eug infrascrit. Ilg cuost ha pagiä ilg co
mün da Tschlin.
Johannes Martinus per commission manu propria. * (aus Annalas 46, S. 98),

XIII
* Anno 1689, die 8 et 9 aprilis s’ha in Remuosch revis las preschaintas ledschas
tuot tenor appara in l’preschaint cudesch suot officio da signur mastral Men Chienz,
mastral in Remuosch, et signur mastral Schimun Janet, mastral in Tschlin, lg quäl
non haviand pudü comparair in seis nom ha cun la ledscha ed a seis nom tramiss si
gnur mastral Nuot Rimathieu, item signur mastral Jon da Nuott, mastral in Sama
gnun. Homens da comün sun stats nomine da Remuosch il illustrissem signur castellan Conradin Planta, nomine da Tschlin signur anvolt Schimun Bandet sco eir pre
sent clomä reverend Signur Ch.S. Blaech et eug infrascrit. Ls cuosts ha pagiä
Remuosch et Samagnun tenor ls accords * (aus Annalas 46, S. 98).

XIV
* Anno 1694, die 6 et 7 martij in Tschlin sun las preschaintas ledschas tenor le
dschas et stiplo darcheu revisas, renovadas et moderatas u confirmatas tenor appara
suot offici da signur mastral Jon Stampun, mastral da Tschlin, signur mastral Michel
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Guitsch, mastral in Remuosch et signur mastral Joan Janall, mastral da Samagnun
cun homens da comün per Tschlin signur Podestat Nott Rimathieu, per Remosch
signur mastral Men von Moos assistentibus a dit servezen ls ministers da dits co
mün s, reverend C.Duri Ritsch et eug infrascrit. Ls cuosts ha pagià questa quartavla
vota il comün da Tschlin in orden stiplo tanter ls comüns et cuntuot duos primas
votas subsequentes tocca da renovar in et a cuost da Remosch et Samagnun cioè üna
chi lgivra et Fautra chi cumainza la rouda tenor stiplo.
Johannes Martinus manu propria * (aus Annalas 46, S. 98).
p.171-184 leer
p.185

1. Offici dal mastral et seis drett

Lg mastral da la Chiadè dess ell quaists tschantamaints havair et salvar in seis gubern et guardar, chi non vengia ne miss pro ne tut davent in ingün moed zainza voelgia, consentimaint et cussailg da l’ün comün et da Fauter insembel cur els vengen
ordinariamaing clamats insembel a far ledschas suainter velg cuors et üsaunza.
Lg mastral et drettüra dessen quaistas ledschas salvar et far salvar in tuotts
puoinchs sco e clomen et suainter quellas sententiar ad ün et a scodün, a terrers et foresters, a pitschens et a gronds, co chi pudess esser et chia avant ells vain zainza
reschguard da persunas, mo jüstamaing sco ells a Deis voelgen dar quint.
(p.186) Scha cuvids da noss comüns intardan lur offici et saramaint et fallen,
schi po lg mastral da la Chiadè ls chiastigiar suainter lg fall per lg saramaint.
* Anno 1653 siand comprä oura ls dretts our suot sia alteza serenissima ais tuot
dvantà üna bachietta, et ell surscritt signur mastral Jon Rymathieu bain qualifichia
restà mastral da Chiadè sur tot lg comün * (aus Annalas 46,S.91).
* Anno 1684, die 5 junij. Da l’di inavant chia quaistas ledschas sun dals comüns
lettas et confirmadas, dessen quellas restar tant co jüradas et gnir exequidas da superiuritats e comün poevel * (aus Annalas 46, S. 146).
* Anno 1689, die 8 aprilis s’declera la supra ledscha, ch’alg mastral dess far la
pro davaunt pro ch’algs fals inscontren subit ch’el sa, brick surtrar et Fhora plü tard
s’praetender, schi na hagia pers sia dumonda * (aus Annalas 46, S. 136).

p.187

2. A S.Marc dess lg mastral ngir luguad

Minch’an per di d’S.Marc, chi ais als 25 d’april, cur lg mastral ha lgivrà seis an,
schi dess ell quaists tschantamaints consingiar aint a maun dalg comün oder cuvids,
1 vgl. Annalas 91, 99,136,146.

Ledschas civilas da la drettüra da R em uosch... 1672

351

ls quals l’hura cur lg mastral ais tschernüt cun la part gronda dalg comün oder da las
vuschs, schi l’dessen ells dar l’saramaint sün l’averta plaza1da defender et promover
l’plaed da Deis et ls serviaints da quell et ls dretts et ledschas da l’comün et da tngair
quaistas ledschas in seis maun et las salvar et suainter quellas lubir drett et salvar
drett, sco eir informar et sententiar ad ün et a scodün indrett, sco eil a Deis vol render
quint.
p.188 leer
p.189

3. Vuschs in luguar officis

Cur e vain da luguar officis da comün, da trastüt, Chiadè u co chi pudess esser da
tuottas bachettas, schi dess m inchün sün lg di et hura chi sa tschainta havair sia
vusch libra et non impedita ad allchün, chi ch’ell fuoss“.
Anno 1646, die 22 decembris in Remuosch ais fatt chia cura prapgias ngiss in
noss comüns, schi dess lg plsed dalg hom valair mussond cun amussamaints zainza
schiüsa. Mo sch’ün fuoss uschè da pauc sen, ch’ell impromettess in duos lous, schi
dess sia vusch valair inguotta et dess ngir chiastigià per 20 R.1a pagiar in quella prapgia in general.
(p. 190) Anno 1675, die 3 february in Remuosch: Vuschar non dess pudair ingün
u poe ch’ells non fetschen fats d’comün et pagian parvendas et suottagiaschen a tuot
tas autras gravanzas da comün sco autras vuschs stoven far.
Anno 1680 ais modera la surscritta ledscha statta fatta anno 1646. Chia la vusch,
sco la vain datta in plaza dess valair, mo schi s’metta sü ch’Peira statta impromissa
utruò, dess ün tal gnir chiastigià per 30 A, las quales auden a quell ch’ell hveiva
impromiss et non ha salvà et dess eir pagiar tuotts dons et cuosts; auda suott ils co
müns.
* Anno 1689, die 8 aprilis in Ramosch ais fat ledscha, chia cura prapgias fuoss et
creschess ier per vuschs, che dessen havair impromis et ngis fat negativa, possa l’actur chi plonscha musar eir cun auters chi sun da sia part, scha quels nun haun schüsa
in lg grà da saung et nun cuosta lur agna raba * (aus Annalas 46, S.135).

p.191

4. S’tscherner svess ais scumandà

Ingün chi vain tschernü a luguar et metter officis, sea che d’offici chi possa esser,
non dess s’büttar oura u tscherner svess suott paina da 10 R. et darcheu dess ell ngir
büttà giò et purtar tuotts dons et cuosts, chi gessan da quellas varts. Uschea eir jüraschun non s’dess tscherner svess suott paina ut supra.
2 vgl. Annalas 46, S. 99. 1Folgl avaunt tuot lg pcevell.
3 vgl. Annalas 46, S.135.
A. - a ganzer Art. durchgestrichen.
4 vgl. Annalas 46, S.100.
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* Anno 1684, die 5 junij. Alg mastral dess tscherner duos homens et dar ilg
saramaint tant co per jüraders sur an da zezer, curals jüraders ordinaris sun absaints
oder haun schüsa.
Anno 1689, die 8 aprilis s’dess metter pür ün jürader in pè dalgs ordinaris ab
saints * (aus Annalas 46, S. 100).
p.192

5. Stradas

Lg mastral dess far far las stradas bunas chi s’possa bain ir et ngir, chia almanteza
non sea. Ü hi intarda, dess ngir chiastigia tenor chi clomma la chiarta cun ls viadvart
Punt Pedra, tenor la quala scodün dess s’retscher1.
p.193

6. Ottavel

Lg drett dess esser sarà ne ingüna bachetta dess star in pe ott dits ant et ott dits
davo Nadal, Pascha et Tschinquaisma, resalvà per don creschond.

p.194

7. Lubir Pterzal et tuott la compangia

Anno 1649, 24 octobris“. Suott 30 R., scha ierr crescha, non dess ngir lubi lg
terzal, da quander in sü non dess ngir lubi lg drett da la terra infina 50 R., l’hura,
schi sumalgia al drett greiv da far oura, schi pon ells laschar ngir, et quai den ells
sententiar suainter nossas ledschas et tschantamaints1.
Sch’ün terzal non passa giò da seis confins ad ir in l’auter comün, schi non
l’dessa ngir datt plü co 1R. spaisa et pagia. Mo passond ls confins haun ells la spaisa,
pagia ingüna. Non movond ells our d’comün non ls auda inguotta, ne spaisa ne pagia.
Mo non siond clamà giò sur saira, schi stagia da’ls dar qualchiaussa per conscientia
dalls mastrals.
* Anno 1684, die 5 junij in Tschlin s’declaera, chia las surscritas sommas limitadas da 30 a 50 R. sea dad incler las sommas capitales zainza auters cuosts * ( aus
Annalas 46, S.101).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, ch’algs mastrals da amasdus commüns
per lubir tersal auda 1R. per ün * (aus Annalas 46, S.101).
5 vgl. Annalas 46, S.100. JQual mastral chi intarda, chia almantanza da quai ngis, schi’ls dess ilgs
auters mastrals chiastigiar ad eil oder lg comün ingiuo las stradas nun sun bunas per conscientia
et contschentscha dalgs auters mastrals et comüns. - Ais moderà da viver tenor la chiarta cun
ques via tvart P unt Pedra. Vgl. dazu unten S. 388.
6 vgl. Annalas 46, S.100.
7 vgl. Annalas 46, S. 100f. 1Folgt von späterer H and Quaist tschantam aint ais moderà ch’i s’dess
viver tenor la chiarta chi ais intrant no et ils 3 comüns via tvart P unt Pedra. - a später eingefügt.
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8. Sequestrar

Sch’ün fa sequestrar lg sieu ad ün in hosterias, schi dessa ngir tngü drett et
procedü suott Chiadè.

p.196

9. Plaedader

Sch’ün dovra lg drett et lg drett congoscha ch’ell sea suffiziaint da far lg plaed
svess, ^chi l’dessa in sia aigna causa eir ngir lubi ün plaedader l’qual ais culpont da far
via a chi eil vain. Eir a speciales persunas ais concess da ngir via a chi e voelgen in lg
comün aet quell via a chi e vegnen ais culpaunt da far1,a.
Anno 1680, adi 12 marty in Remuosch ais fatt ledscha, chia da phedaders eisters
dess lur cuost chi va in l’loe da la differentia gnir miss pro cuost da drett sco da
plaedaders dalg lce. Mo la condütta e quai chia’l drett vain tgnü sü infina ehTais
condütt da plü, dess, chi’l voul havair, pagiar l’cuost.
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha chia cuost da pledader nun dess ir pro
cuost da drett auter co in fats chi s’dovras tersal u dret da la terra * ( aus A nna
las 46, S.141).

p.197

10. Schiüsa da drett

Cur ün jürader ha schiüsa u manqua, schi po ün auter ngir tschernü in lg grà
dalg saung sco quell chi ais tschernü oder statt sur an. Chiattond cun main schiüsa,
schi s’dessa tour. S’inclegia suvrins pon zezer in la sanguinitat, mo in l’affinitat s’po
zezer metz grà plü strusch et brichia plü, quai ais ün chi ais filg d’cusdrin da la donna
po zezer et na plü strusch; resalvà imprò, sch’ün ais hartavel da la raba da quell chi
ais in drett immediate, quell dess havair schiüsa.
Anno 1680, adi 12 marty in Ramuosch ais modera chia drett et amussamaints
cun schüsa plü strusch co suvrinada sea in sanguinitat oder affinitat sea tschunch.
Item cura e vain clamà l’tersal u drett da la terra et chia qualche jürader non ais a
chiasa u uschlo non pudess comparair cun ls auters insembel, schi s’dessa subit
tscherner auters ingio la differentia ais, per spargniar dons et cuosts.

8 vgl. Annalas 46, S.101.
9 vgl. Annalas 46, S. 101. ^ch i n un lg dessai ngir luby ingiün plaedader duvrand deck ilg drett dalg
loeg. - Folgt von späterer H and Ais moderà, chia scha ün eir in sia causa vol havair ü n pledader,
schi ilg ais quel lubi et el ais culpant da far via chi el vain et speciales persunas pon eir ngir via
chi eis vöglian in ilg comün. - a Zusatz vom Jahre 1680.
10 vgl. Annalas 46, S.102f.
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(p. 198) Scha la drettüra tuotta et compangia vain insembel et chia ün oder plüs
jüraduors haun schiüsa, schi s’dessa tscherner auters in lur loe in quell comün ingio
la differenza crescha (schi s’chiatten) lgieut chi non hagian schiüsa per sparngiar
massa gronds cuosts. Scha terrers u foresters haun da scoder dad ün comün in gene
ral, non dess lg drett da quell loe havair ingüna schiüsa incunter lg comün. Impro ais
resalvà, scha l’credader non s’containta dalg drett da lg loe, ch’ell possa clamar sura
per plü drett suainter nossa forma. Scha’l drett hvess schiüsa da parentada davart la
part, schi dessa ngir tschernü aint in lg comün chi non hagia schiüsa. Actum in
Tschlin anno 1641, die 11 octobris.
Anno 1680. Cura e s’cloma comüns cunter l’drett, s’dess far schiüsa eir cunter las
parts chi haun duvrà l’drett chi dess havair fallà.
(p.199) Anno 1680, adi 12 marty in Remuosch. Cura l’mastral et tuott l’drett
hvess schüsa, dessen cuvids da quell comün tscherner ün bachettari, l’qual dess
tscherner eir ls auters, et scha da cuvids ün u plüs hvess eir schüsa, schi dessen quells
u quell cuvi chi non ha schüsa tscherner.
* Anno 1689, die 8 aprilis ais ordinà, cura üna speciala persuna dretta cun lg
commün, dess quell pudair ngir via amussamaints et dret, sco s’fa cun auters et tenor
surscrittas ledschas. Mo sch’ün commün dretta cun l’auter commün, dess esser
tschunc dret et amussamaints ad iminchia part da seis agien commün * ( aus Annalas 46, S.103).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais declarà chia schiüsa da drett et amussamaints,
cura id ais cun las parts amasduos ad ingual in sanguinitat et affinitat, nun dess
gnir dat schüsa, sea taunt strusch chi vol * (aus Annalas 46, S.102).

11. Banidas

Cur ün ais banid a la chiasa, schi dess lg debittader laschar in banida tuott quai
ch’ell ha, sea danaers oder rabas et non straviar ne dar davent. Straviond dess eil ngir
chiastigià per conscientia dalg drett et darcheu cussinar la raba.
(p. 200) Cur ün ais banit sur nott cun lg maschiailck a la chiasa, schi dess eil
guardar oura et far obedientia. TMo non comparond a la prüma banida, schi dess eil
ngir chiastigià per 1R. Non comparond la seguonda vota et da quander in sü, schi
dess eil ngir chiastigià per conscientia dalg drett1.
11 vgl. Annalas 46, S. 103. 'n u n fond, schi dess el (alg maschialg la damaun amo üna votta alg laschar
assavair a la chiasa e Iura po la drettüra ir inavaunt. Et sia mala obedientzgia dess ngir chiastigiada per) conscientia dalg d re tt Der eingeklammerte Passus wurde nachträglich durchgestrichen
und ersetzt durch 30 R., et nun com parand... Fortsetzung wie oben.

Ledschas civilas da la drettüra da R em uosch... 1672

p.201

355

12. Tour di da drett

Cur ün ha tut ün di da drett et ha fatt banir sur saira la drettüra et non va sün
quell di inavaunt, schi ais eil eulpont meza la mandanza. Actum in Tschlin anno
1641, die 11 octobris.
Lg mastral dess dar Phura1 et non comparond, schi aisi suott paina 30 er.
Anno 1675, die 3 februarii ais fatt ledscha, chia chi pilgia di da drett et fa banir la
part et chi s’gulivan et chi fuoss bani sur saira drett et part, schi dess Pdrett havair
12 er. Gniond la causa avant drett, ais tenor ledscha veglia. Pilgiand di da drett et non
siand bani Pdrett et chi s’commoden, dess esser tuott cuost alvà via.
* Anno 1689, die 8 aprilis in Ramosch ais ordinà, chia tenger dret per terrers
ord’vart don creschond nun s’dess lubir plü co 2 dits Pevna ordinaris dalg mastral
nominats. S’resalva per don creschond et fulasters.
Scha ün ais bany dalg drett et ch’ell nun cumpara, schi dess ell dar, schi ais la
part, 1. R.
Lg amussamaint chi intarda 18 er. - (später beigefügt) Alg amussamaint des
cumparair sün Pura datta sot surscritta paina. Nun cumparand la seguonda vouta,
paina dubla * (aus Annalas 46, S.104).

p.202

13. Amussamaints

Anno 1628, die 3 marty in Tschlin. JIngüna persona in sia aigna causa et dif
ferentia non dess ngir ineletta amussamaint, quai ais cur duos haun differentia et chi
sa sporschen et pilgian a jürar, schi non dessen quells ngir incletts brichia.
Impro ngiond la seuntrapart via sia scuntrapart, schi ais quella eulponta da dar
amussamaints sia sapchüda suainter forma da d rett Eir dess minchün, quai ch’ell
cun lg prossem handliaigia, far quai in praesentia da lgieut suffiziainta chi po ngir
incletta suainter forma da drett. aNeir Pdrett non dess dar da jürar a las partsa.
(p.203) Cur e s’tra sün amussamaints avant drett, schi pon ammaduos parts
offniar et dar ad incler lur fatts alg amussamaint, et lg amussamaint dess cun üna
vota dar sia sapchüda, schabain pür ün ais ngü via d’ell non haviond schüsa. Non
siond contanteza da las parts, s’po offniar l’autra vota.
Ais declarà anno 1669 chia siond amussamaint chi hvess schiüsa cun üna part,
schi quella part chi vain via d’ell, possa offniar, mo l’autra cun chi ais la schiüsa non
possa offniar.
Anno 1680. L’aetat da amussamaints non dess esser da main co da 16 ans.
12 vgl. Annalas 46, S. 104. 1Folgt da cumparair.
13 vgl. Annalas 46, S. 104f . 1Datiert anno 1618, ady 3 martz in Tschlin. - a Nachtrag vom Jahr 1680.
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Cur ün s’containta qualchiaussa et sia contrapart voul mussar plü inavaunt et
non muossa et stainta l’drett, dess ell pagiar l’cuost ch’ell causescha cun vulair
mussar.
(p. 204) Cur ün u plüs sun pro üna partazun, schi dessen ells et pon dar amussamaints da quai chia in la partazun ais fatt et handlia, sean in che d’gra da lg saung chi
possa esser.
Lg amussamaint chi intarda sün l’hura datta, dess dar 18 er. et non comparond la
seguonda vota, ais paina dubia.

14. Serrar a drett

p. 205

Sün plaunt et resposta, plaeds incunter plaeds et amussamaints dess ngir serra a
drett, ne dess ngir lubi plü plaeds ingüns.

15. Obligatiuns
Anno 1628 in Tschlin. Obligations e scrittüras chi vengen fattas dad huossa
invia, dessen ngir salvadas suainter chi sun fattas siond conforma a las autras
ledschas.
Tuottas scrittüras chi vengen fattas, dessen ngir scrittas da lgieut dengia d’cretta
et sufficiainta.

p .206

16. Manar mastral a la chiasa

Sch’ün vol esser pagià da l’auter et lg tra a la chiasa, schi s’dess eil pagiar da tuotta
sia dumonda u poegia chi non sea tant avant maun. Et ha’l credader letta da tuotta
quai chia lg debittader ha, resalvà lg lett, la vestimainta et inqualchiaussa d’vivonda,
non ehiattond auter per conscientia dalg drett.
Anno 1680. Chi pilgia oura raba, po hvair letta ut supra eir da tour oura frias, mo
schierpas u üsalgias da mansterauns siand autra raba, non s’dess pudair tour oura.
Chi vol manar mastral a la chiasa ad ün auter et chia’l debittader dess ierr, ch’ell
non fuoss debitt, schi dess lg passar avant esser (p. 207) tschunck et dess quell chi
maina mastral mantngair sia dumonda cun scrittüras oder perdüttas dengias
d’cretta.
14 vgl. Annalas 46, S. 105.
15 vgl. Annalas 46, S .1 0 5 ,114.
16 vgl. Annalas 46, S .1 0 5 ,106.
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* Ais moderà anno 1684, die 5 junij in Tschlin, chia per somma suot 30 R.,
siand autra raba, non dess ingün pudair ir sün frias a s’pagiar, mo tenor autras
ledschas suot 30 R. sün autra raba et per sur 30 R. sün autra raba oder fuond *
(aus Annalas 46, S.106).

p.208

17. Fuonds vendüts oder tut oura cun forma da drett

Per summa da 30 R. non dess ün trar sün fuond a s’pagiar, mo dess tour rabas
d’chiasa non siond danaers, resalv paicks oder scrittüras fattas ant co huossa.
Tuott fuond chi vain vendü et comprà, dess in spaci d’ün an ngir miss et remiss
et quai friad et schfriad cun lgieut da quell comün ingio lg fuond giascha. Chi surpassa, dess ngir chiastigià per conscientia dalg drett. Mo non ngiond remiss in spaci
dalg an, dess ell esser serra oura da la remissa. Actum Remosch, die 28 novembris 1652.
(p. 209) Scha la drettüra pilgia oura dad ün vaschin suainter forma da drett, schi
dess quell fuond ngir miss et remiss in spaci d’ün mais. Non fond las parts laprö, schi
s’haun ellas intardadas.
aAnno 1680, adi 12 marty ais moderà chi sea 3 mais spazi in pè dad ün mais chi
eiraa.
* Anno 1684, die 5 junij s’declaera, chia ant complits ls duos mais non s’possa
far remetter upce chia ambas parts sean containtas. Mo in l’terzavel mais s’po far
remetter cura ch’ün vol eir vuliand pür l’üna part * ( aus Annalas 46, S. 107).
* Anno 1689, die 8 aprilis in Remosch ais la infrascritta ledscha moderada in tal
möd: Sün frias nun s’dess pudair far pagiar, scha autra mobilia d’chiasa ais. Mo
mancond s’po ir eir sün frias suot 30 R., mo sur 30 R. s’po ir sün fond u frias u auter,
mo sot 30 R. nun s’dess ir sün fond siond autra raba u frias * (aus Annalas 46,
S.107).

18. Schlubgiar
Tuotts fuonds tuts oura cun drett oder datts giò d’debitt dessen havair ün mais
term da ngir schlubgiats.
Sch’ün venda fuond oder chiasas, schi ha lg vendader u prossem temp da
schlubgiar 2 ans, impro non schlubgiond in 8 dits, schi ais la fria crudada all
comprader1.
17 vgl. Annalas 46, S. 105, 106,107. - a Nachtrag vom Jahr 1680.
18 vgl. Annalas 46, S. 109,113. lFolgt Nun schlubg lg prossem oder lg vendader in lgs 8 dyts, schi ais
culpond per la raba chi ais redschvüda da dar lgs danaers.
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(p.210) Schi vain baratta fuond oder chiasas, schi po ün prossem schlubgiar
dond uschè boen inavo co quai chia l’auter hveva datt et quai in spaci da mez an.
Passond ais ell intardà da sia prosem dat
Anno 1680 s’declera chia dand fuond a schlubgiar, dess esser uschè boen in tal
moed chia ün pass d’fuond possa scuntrar ün auter dal fuond chia l’cumprader
hveiva datt.
Sch’ün cumpra ün sulom, lavura oder zambraja lapro et ch’ün vol schlubgiar,
schi ais el culpont, quell chi schlobgia da pagiar lg lavur et cuost chi ais miss sü sura
per cussailg da pro lgieut cun buna raba oder danaers et brick cun fuond et quai
schabain e vain zambrià eir in lg prüm an.
Sch’ün fa ün marchià cun ün auter et ün prossem vol schlubgiar la mittà et trar
ad ell et lg comprader non vol u poe chia lg schlubgiader schlobgia tuott, schi dess
l’prossem esser culpont da schlubgiar tuott, scha lg comprader sta sü sura.
(p. 211) Schi vain dat fuond oder chiasas a fitt, schi dessa ngir sport als prossems.
Non pilgiond quells et chi vain datt ad auters, schi non dessen ells havair ingüna
schlubgiaschun.
Schi ngiss tut oura suainter forma da drett raba dad ün comün, sea fuonds,
munts, valls, alps oder auter, schi ha lg comün spaci da schlubgiar 5 ans davo quai.
Actum anno 1628 in Tschlin.
Sch’ün ha qualchiaussa dad etscher et pilgia oura cun drett graneza oder pavel,
schi ha lg comprader spaci da schlubgiar tant co chia’l drett lg dà, imprö schi ha eir
l’comün ingiö quella raba vain tut’oura 8 dits spaci da schlubgiar cun danaers bluotts,
non brick, schi po lg etschader la tour davent et far seis nüz cun tuott. Anno 1586.
* Anno 1675, die 3 februarij in Remosch ais ordinà, chia occorind chia inqualchün stova per s’far pajar et ngir a pajamaint tour oura fuond u autras rabas da seis
debitader et chia in quai ch’ilg vain praedschà oura s’achiattass sckiars salvà et agrevà,
chia ilg madem possa per quai havair seis recuors pro ilg redschamaint, cioè signuors
bursèrs e cuvids a laschar reveder e far eir jüdici, scha ilg etschader haja sia valütta
tenor las ledschas et seis creditt fa m entiun indrett * (aus Annalas 46, S.109).
(p. 212) Anno 1680. Chi cumpra fuond u chiasas cun danaers, sommas oder autra
raba et chia schlubgià vain, schi dess quell chi ha giudü l’fuond pagiar fit dal fuond et
ad ell dess gnir pagiä fitt da la raba u daners u sommas ch’ell hveiva datt.
* Anno 1689, die 8 april ais eir ordinà, chia davo miss et ramiss et lg vendader
u baratader stat containt da laschar ir inavant, schi nun dess el esser plü patrun et
prossem da schlubgiar, mo auters prossems pon schlubgiar tenor autras ledschas
disponan * (aus Annalas 46, S.112).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia cura marchiats da vensas, cumpras
u barats vengian fats et chia prosems völgian se slubgiar et dar aequivalenta valütta
tenor ledschas, dessal cun quai pudair trar ad el et schlubgiar, nun abstond scha lgs
prüms merchiantaders u barataders havessen resalvà dad havair imminchün lg sieu,
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ngiond schlubgià, la quala impromission vain jüdichiada per nullum sco per sviamaint da prossandat * (aus Annalas 46, S. 110).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia schlubgiaschun da servitüt et pastrilgias dess esser totalmaing tschunck * (aus Annalas 46, S. 111).
* Anno 1689, die 8 april in Remosch ais adjüt chi u vol schlubgiar fond u auter,
dess dar in quel cumün u muntongia chi eira dat dalg prüm cumprader u baratader
et quai valütta aequivalenta * (aus Annalas 46, S. 112).

p.213

19. Leicof
Sprucharia in schlubgiaschuns

Scha fuond oder chiasas vain vendü, schi non ais ün chi schlobgia culpont da pagiar per l’leicouf plü co 2 R. et per sprucharia a far metter et remetter 3 R. et brick
plü, mo quai tuott bluott fa in tuott per leicof et sprucharia 5 R.
Anno 1675. Ingün leicof et sprucharia in tuott non dess esser per suoma da 50 R.
in giö plü co 2 R., mo per baratt u marchiä infina 100 R. eir pür 2 R. Mo rivand in 100
R. po esser 4 R. et ultra in tuott 5 R., sea tanta somma chi vol.
(p. 212) Anno 1680 s’declera la ledscha pagina sequente, chia scha leicof u spru
charia non fuoss spais tant co viadvart ais scritt, schi chi schlobgia non dess neir pagiar plü co quai chi ais spais. Et davo chia l’prossem s’proferescha da vulair schlub
giar, non s’dess pudair Spender plü per il far pagiar.

p. 213

20. Lex talionis oder ledscha dalg Gegenrecht

Sch’ün eister dadour Martina ha da havair da nuo qui aint, schi dess quell da nuo
ngir salvà sco ells salvan e faun pagiar a nuo, sea cun chiatschar maun oder scumandar vita u raba.
(p.212) Anno 1675, die 3 february s’declera la ledscha suottscritta a pag. 213,
chia scha eisters dadour Punt Martina haun da scouder qui aint, schi dessen las rabas
da las dunauns restar francas et libras sco ells faun cun nuo l’oura, et lur raba da las
dunauns non dess suottagiaschair, uschè in auters fatts s’resalva Gegenrecht ut
autras ledschas et folio sequente sta.
(p. 214) Quells via dvart Punt Pedra dessen ngir salvads cun cuosts et tuotts au
ters fatts sco ells salvan a nuo qui naunvart, uschea eir cun far pagiar cun rabas, cun
muvel, menda da muvel et auter da quella sort tuott.

19 vgl. Annalas 46, S. 111.
20 vgl. Annalas 46, S. 107,108.
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Anno 1675, die 3 february vain declara chia nuo qui naun non iis dessen per
ingünas mendas suottagiaschair plü loench eo ells suottagiaschen a nuo là via. Mo
inter nuo qui naun valen las ledschas chi disponan utruo da quellas varts.
Item scha quells viadvart Punt Pedra traun davent hiertas, schi dessen eis laschar 10 R. per 100 al comün, schi s’chiattass chi duvrassen tala forma ells cun nuo.
Mo laschand ells sieuer in naun tuott, dessen eir nuo als laschar sieuer in via tuott.

p.215

21. Tschantada ngir levada et tuta davent

Sch’ün sa tschainta cun sententia sün la raba d’ün auter, schi dess eil in spazi da
ses dits far pretschar et l’alvar via. Non fond, po ün auter ngir naun et cun sententia
dalg drett la tor oura.
1Anno 1680. Chi voul remetter a qualchün qualche lite da decider, non siand fatt
general da comüns, mo da specials, non dess pudair tour arbitraduors our d’drettüra
suott paina 3 A a la vouta; auda al mastral et dons et cuosts per conscientia dal drett1.
* Anno 1689, die 8 aprilis ais quaista ledscha davart tschantada chiassada. Sgüranzas s’lascha tenor autras ledschas disponan * (aus Annalas 46, S.107).

p.216

22. Appellazun

E nun dess ad ingün ngir lubi u datt appellations suot 100 A, dico tschient
curunas.
Pilgond üna part appellazun, schi dess quella in spazi da 8 dits l’alvar via. Non
l’alvond via, resta pro la sententia fatta.
Anno 1584. Cur duas parts tanter lgauter dretten et sententia ais currüda, schi
dessa restar pro quella ne ngir fatt incuntra. Impro quala part chi s’agreva da quella
sententia, schi po ella l’appellar suott la prosma drettüra tenor la chiarta d’la Ligia et
articuls. Et pro quai dess lhura restar (p.217) et havair fin. Incunter quai non dess
ingün comün ne persunas tschantschar ne far ne s’agravar a la manar plü inavant
oder protestar in alchün mced brichia. Et quai commün chi incunter quai fess, ais
crudà per 50 A, dico tschinquanta curunas et ais culpont da purtar giò tuott don et
cuost, uschè eir particulares persunas et che chia quell comün u persona hvess fatt
incuntra, dess esser vaun et chiass. La falla auda las duas parts all comün et la terza all
mastral.
Anno 1680, adi 12 marty. Sententias in contumaci non gniand in spaci da 15 dits,
davo chi sun publichiadas u fattas, tschassantadas, dessen restar pro quai sco sun
fattas.
21 vgl. Annalas 46, S.107. }Fehlt in Annalas.
22 vgl. Annalas 46, S. 108,109.
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23. Rabas dattas a la ratta

Chi chi vol dar la raba a mauns dalg mastral u a la ratta, quell non dess havair
ingüna chiaussa plü pro quella raba, mo lg mastral et drettüra dessen tour quella et la
partir tanter ls credaders et per lur cuost per lur saramaint.
* Anno 1684, die 5 junij in Tschlin. Chi ha dat a la ratta et ha manca raba oder
uschlo non fuoss pagià tuot ilg debit, scha davo quai tal chi ha dat a la rata u vero seis
prossems hertavels chi havessen via da sia raba hertassen plü raba, schi dess eir quel
la raba star naun a pagiar lg debit chi pagià non eira u mancava, mo solum ils capitals
zainza ls fits * (aus Annalas 46, S. 109).

p.219

24. Rabas da fuond

Sch’ün ais debit raba da fuond, schi non ais Fetschader culpont da tor cuvrias ne
fain ne ström, mo boufs sanats, vachias da ses latts et plü juvnas, invernanculs, pulmaints, muvel grond et pitschen da saif, chürom choentscha etc. Quai ais ün culpont
da tour in fuond.
Anno 1680 s’declera chia cura in raba da fuond s’nomna graun u graneza, sea da
incler chia’l comprader possa dar segel oder hierdi oder da amasduos sorts sco l’voul.

p.220

25. Suommas

Suommas da fitt trän fit 4 er. per R. Tuottas suommas oder scrittüras da fitt oder
scrittüras chi ais impromiss fitt, dessen trar ün baz per rensch alg an, sean velgias
oder novas. Chi plü pilgia, dess ngir chiastià. Main sta in libertat tenor ls paicks chi
vengen fatts.
Lg fitt ha lg debittader letta da pagiar lg fitt zainza scriver pro’l capital. Mo cun
tal decleranza, chia ant 5 ans non dess ingün far quint suommas da fitt a metter lg fitt
pro la suomma.
Anno 1675 s’declsera chia Fdebittader chi vol pagiar ls fitts, possa ls pagiar minchia 5 ans u ant co’ls scriver pro la somma et quai tenor ls obligs clomen. Sommas da
danaer cun danaer, auter sco s’po pagiar las sommas1.
Chi lascha desch ans quints zainza dumandar üna somma oder debitt da far
quint, quell dess esser serrà oura da seis dretts chiasond in lg comün.
23 vgl. Annalas 46, S. 109.
24 vgl. Annalas 46, S.112.
25 vgl. Annalas 46, S. 113, 114, 128, 129, 145. lFolgt a u f S. 114 Summas chi nun sun scrittas a fitt
oder cun drett amussamaints impromissas a fitt, non ais ün culpond da fittar. - 2Folgt a u f S. 129
per s’inclegia fitt e capital.
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Anno 1675 s’declsera, chi lascha 10 ans zainza dumandar u far quint, dess havair
pers sia praetension chiasond in l’comün u in las prosmas drettüras u comüns2.
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia chi clomma giö debit, dessa clamar
giö alg main 8 dits aunt chia la somma scroda cun seis term * (aus Annalas 46,
S.145).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia sch’ün clomma giö üna somma,
dess lg dret alg pudair dar aint 24 cr. Mo scha quel madem clomma giö plü sommas
in üna vota, nun dess lg drett havair plü co 12 cr. per somma * (aus Annalas 46,
S.145).

p.221

26. Suommas compradas, co pagiar

Sch’ün cumpra giö üna suomma d’ün auter sün qualchün, schi non dess lg debittader esser plü culpont da pagiar auter co cun quella valütta, chia’l comprader ha
datt per davo, et lg drett non lg dess far dar plü brichia. Et quai s’inclegia eir per
suommas chi sun compradas giö, e tuott infina qua ais l’drett culpont da far dar quint
all comprader et vendader cun lg avert saramaint, quant ells han datt per davo.
Fuond u hiertas interas ais resalvà sco auters tschantamaints intraguidan.
* Chi ha da scouder üna somma, dess ant co ir a s’pagiar laschar a savair al debita
der ün mais aunt co scouder, et 1debitur non dess pudair straviar raba chia l’credader
ha manzunä da vulair tour in pagiamaint da seis havair. Actum anno 1664 * (aus
Annalas 46, S. 114).
Anno 16751ais fatt ledscha chia con forma chi sta sü d’sura davart las sommas
compradas giö, s’inclegia eir dad hiertas, chia scha qualchün comprass giö hiertas,
possen ls prossems schlubgiar ad ells dand tant et tala valütta co quell chi hveva comprà giö hveva datt u impromiss2.

p.222

27. Üna suomma scuntra ün’autra

Sch’ün ha dad etscher d’ün auter et ch’ell ais a less debit et las sommas crodan
sün ün term et sun richtigas l’üna et l’autra, schi dess l’üna scontrar a l’autra, s’incle
gia suommas ch’ün non ais culpont da ir sün fuond tenor ledscha fol.a. Imprö
s’pagiar svess non s’dess ingün. S’po scontrar s’inclegia eir siond suommas ad ingual
valütta.
26 vgl. Annalas 46, S. 114.1Folgt die 3 februarij. - 2Folgt von späterer H and Mo quella valütta dess
dar in termin d’ün ann, schi na sea lg debitader sotopost tenor ls scrits.
27 vgl. Annalas 46, S.108. - a Seitenzahl nicht ausgefüllt.

Ledschas civilas da la drettüra da R em uosch.. .1672

363

p.223, 224 leer
p.225

28. Tour Füll sün Fauter ais tschunck

Ingün non dess tour suommas l’ün sün Fauter per scontrar, impro sch’ün u duos
marchiainten qualchiausa, chia Fün da a Fauter üna suomma u scrittüra sün ün terz
auter in quel marchià, schi dess quai valair et quell terz esser culpont da pagiar a
quell chi pilgia sün eil siond quai richtig suainter ledscha.

29. Cumprar sommas sün ün comün
Ingün, ne in drettüra ne our d’drettüra non dess comprar giò sommas dalg co
mün non ngiond datt davo dalg comün suott paina da perdita da la somma quell chi
vendess oder compress. 1Actum in Tschlin l628al.
p.226

Hiertas

30. Hiertas non dessen ngir vendüdas ant hura
Ingün non dess vender sia hierta ant co ch’la sea ngüda in seis mauns, ne davart
bap ne mamma ne prossems amis infina chi non ais scrudà dad eis. Qual chi surpas
sass cun vender oder cumprar, dess ngir chiastigià per 20 R. La mittà auda alg comün
et Fautra mittà alg mastral ingio lg fall ais fatt et darcheu sea lg marchià vaun et
chiass. 1Actum anno 1528\
Chi s’marida dadour Punt Martina, dess spettar ün an inter, davo ch’ell ha sinà
aint, ant co vender sia hierta. Mo passond lg an, schi pon ells vender et far lur nüz cun
tuott, mo ch’ell sagüra oura quai ch’ell maina oura zainza ierr et stausch, s’inclegia
haviond uffants tenor ch’la ledscha folioa intraguida.

p.227

31. Armas in partizun

Las armas auden als maschels et brick a las femnas. Eir non dess ingüna drettüra
tour oura per debits las armas ad ingüna persuna.
28 vgl. Annalas 46, S. 108.
29 vgl. Annalas 46, S. 113. ]Folgt Auda la tertza alg mastral et ilg reist ais crudà alg commün. a späterer Zusatz (vom Jahre 1675?).
30 vgl. Annalas 46, S.115, 130, 131. 1Statt dessen Ais stat fat quaist tschantam aint anno 1586. a Seitenzahl nicht ausgefüllt.
31 vgl. Annalas 46, S.118.
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32. Vestimainta in partazun
Anno 1668, die 18 decembris1ais fatt chia vestimainta da bap et mamma dessen
hartar ls maschels la vestimainta dalg bap, las femnas la vestimainta da la mamma. Da
quander inavant 2creschond plü in oura s’hierta eir la vestimainta davo duas et terza
sco la raba tenor ledscha2.

p.228

33. Hiertas da lais tanter pser

Cur üna lai ha vivü ün temp insembel et l’ün scroda, sea mari oder mulger, schi
dessen ells hartar davo Nossa Donna d’february lg pail dalls chiomps suainter lg
cuors; eir da la prada suainter cuors davo S. Giorgio, schi non haun uffants insembel.
Anno 1680 s’declsera chia’l fuond da amasduos, mari et mulger tuott insembel
dess gnir parti l’pail davo duas et terza.

p. 229

34. Debits in hierta, chi e co ls pagiar

Scroda ün’hierta et quella lascha davo debitt, schi dessen ls hartavels laschar a
savair als credaders et avisar ant ch’els parten, et non ngiond lg credader a s’pagiar et
chia ls hartavels parten oura lg debit, schi ais lg credader culpont da tor davo quäl
chia l’debitt tocca da pagiar. Mo non ngiond Fcredader avisà ant co partir, schi ha ell
letta da tor davo quäl hartavel ch’ell vol.
(p. 230) Debitts chi parschendan naun d’üna hierta, vuliond lg credader esser
pagia et stuvond tor davo’ls hartavels plü co deck ün, schi ais lg credader culpont üna
vota da avisar et dumandar a tuotts, ls quals non dond contanteza chia Fcredader stova duvrar lg drett, schi dess ell quai ch’ell mantengia sün ün havair mantngü sün
tuotts suott quala bachetta chi auden oder toccan.
Schi croda hiertas chi vengen manadas our d’terra, schi dessa ngir lascha da minchia 100 R. 10 R. all comün, dico desch per tschient.
Chi tra davent svess cun sia raba hartada da bap, mamma et fradlgiuns non ais
culpont inguotta. Plü in oura vala la ledscha surscritta.
* Scrudant ün’hierta e chia quella totta oder üna part deck va our d’vy, schi dessan ilgs hiertavels our d’vy dar üna sagiürtad in lg vy, ingiuo l’hierta ais crudada a dar
resposta e cuntantar algs debits chi poan a queaus ngir tscherchiats, chi haun hiertad
32 vgl. Annalas 46, S. 118. 1Datiert Anno 1669, die 18 octobris.2statt dessen schi desnai artar sco eir
iertan la raba.
33 vgl. Annalas 46, S.117,118.
34 vgl. Annalas 46, S .1 0 9 ,115,117,146.
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quella raba, chia ilgs credaders nun hagian dad ir autro a tscherchiar ilg lur. Non
dond sagiürtad, schi poun ilgs credaders tscherchiar algs auters hiertavels in quell vy
oder la raba svess, chia quell ha tngüd hiertad, quell chi ha manad davent sia hierta,
fuond u mobels seguond packs chia ilg credader ha. - (später beigefügt): Scha ün
s’marida or dalg cumün, schi nun dess el trar davent hierta, scha el nun ha uffants,
arsalf mobels et üsifrüds * (aus Annalas 46, S. 109).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha chia ngiond cumprà giò hiertas dad
huossa invia da chi ais trat or d’terra, scha bain cumprassen bun merchia, dess ngir
laschà alg comün 10 R. per 100, mo chia l’hierta vengia valütada dalg dret dalg lö
avaunt, quant l’haves honestamaing pudü importar et tenor quel [c]as laschar algs
10 R. per 100, et quai sea hiertas interas u pür üna part * (aus Annalas 46, S. 146).

p. 231

35. Hertar fradgliuns

Scha dad üna fradglianza mora ün u plüs, schi pon quells chi restan hartar davart bap quai chi ais, las duas parts, mo davart mamma la terza, in tuott quai chia vanzad et fatt raba ais, saviond ingionder la raba, non saviond davo duas et terza1.

36. Hertar chiasas et ehe giasehom et travarsehom sea
Anno 1646, die 22 (decembris)0 in Remuosch ais fatt, chia in partizuns dessen ls
maschiels havair letta da tor las chiasas oder brichia per cussailg da spraechers pagiond oura cun letta dalg fuond. Mo sch’els non savessen ngir adüna, schi desna trar
sorta tanter paer et a quell chi tocca, (p. 232) quell dess pagiar oura ut supra per cussailg da spraechers. L’sumgiant non siond maschiels, schi s’inclegia eir uschè intanter
las femnas, s’inclegia cur ls maschials han tut letta da las chiasas, schi pon tor eir las
femnas, schi ais plü chiasas.
Chi hierta üna chiasa, chia buns mürs ais, tngain nuo per fuond et giasehom. Mo
quai chia langiom ais, tngain nuo per tschavarschom sco da velg, mobel et auda las
duas parts alg hom, la terza a la donna.
Quai chia fuond ais et vain our d’fuond, quai dess esser et restar fuond. Schabain
e fuoss mobel et tschavarschom, schi dessa esser fuond, sch’our d’fuond ais ngü.
* Anno 1680 fat ledscha chia meldramaints da chiasas ais las duas parts dalg hom
et la terza da la duonna. Quai da m ür dess gnir pagià oura cun danaers, quai da
lagniom et auter cun raba da fuond per conscientia da spraechers * ( aus Annalas
46, S.116).
35 vgl. Annalas 46, S. 115. vFolgt s’inclegia in tuots grads ch’ün po hartar. - Modera anno 1684.
36 vgl. Annalas 46, S. 115,116. - a ergänzt nach Annalas 46, S. 115.
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37. Broccas chi hierta

Ingünas femnas non dessen hartar broccas da maschels siond hierta maschiel,
mo non siond hierta maschiel, pon ellas hartar, uschè viceversa in tuott s’inclegia eir
davart ls maschels. aÜna ledscha davart broccas vide folio 137®.

38. Partir hiertas et protocolar hiertas et auter
Anno 1659, die 24 marty fatt ledscha in Tschlin, chia cura e s’parta in partazuns,
non dess pudair dvantar auter co in quaist möd: Scha la part gronda dalls hartavels
voelgen far a fierr, chi resta pro quella prüma, schi dessa restar pro quai. Mo scha la
part gronda s’convain et serra giò ant co trar la sorta da trar l’autra vota, schi pon els
l’autra vota gulivar et trar la sorta subit et pro quai dess restar. Auter büttar intuorn
ais tschunck.
(p.234) Che d’hiertas chi vain manà our d’terra, dess tuott ngir protocolä per
maun da lg nodaer deng d’cretta in lg cudesch dalg comün per informatiun, cura e
s’mangla, a quells chi vengen davo, che pagiamaint et valütta e sea manä davent
Actum 1659, 24 marty in Tschlin.
Anno 1659, die 24 marty ais fatt ledscha, chia in noss comüns nanvart Punt
Pedra dess minchia comün settar ün cudesch bain grond a protocolar et metter in
scritt primo tuottas fatschendas generales, las quales superiuritats dessen far notar
per main travalgia chia davo pudess crescher. Eir particulars, chi vol, possa e dess far
protocolar a seis cuost, item fatschendas da stadi a nüz dalg comün dessen eir ngir
protocoladas.

p.235

39. Rabas, suommas oder debits
ch’üna lai maina insembel

Anno 1641, die 12 octobris in Tschlin ais ordina, chia cura e vain üna lai insem
bel, scha l’ün u l’auter hvess sommas da fitt, schi dess quai ngir tngü tant co per
fuond. Uschè cura chia l’ün u l’auter hvess debitt, schi dess ell pagiar cun seis agen
fuond zainza don da l’auter chi non ha tngü debit. Mo quai chi faun oder tschfaun
intant ch’ells viven insembel, schi dessa ir davo duas et terza tenor ledscha da la terra,
s’inclegia quai chi scroda da quinder invia. Mo quai chi ais scrodà ant co quaist
tschantamaint, dess esser tenor la ledscha velgia.
37 vgl. Annalas 46, S. 118. - a späterer Zusatz.
38 vgl. Annalas 46, S. 140.
39 vgl. Annalas 46, S.116.
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Anno 1669 ais fatt ledscha, chia scha l’üna persuna da la lai ha pagià seis debitt
cun sia raba et vol chia l’autra pagia eir, schi dess quell pagiar oder suotagiaschair eir
als fitts cun sia raba.

p .236

40. Grads da hertar

Schi scroda üna hierta chi crescha oura infina lg quartavel grad, schi pon ls hartavels hertar, mo scrodond plü in oura, auda alg comün ingio la scroda. Ingio ed ais
tant oura, non ais eir sehlubgiaschun brick.
Anno 1675, die 3 febr. in Remuosch, s’declaera la surscritta ledscha chia chi vol
hartar, dess mussar sü, ch’ells sean schlatta al main in Fquartavel gradu. Et non pudiand quai mussar, non ais quell ut supra ingün hartavel. Auters chi sun tant inavant
hierten lur stolls, Freist croda pro al comün in l’loe chi scroda.
(p. 237) Chi lascha partir chiasas, dessen quells chi non traun las chiasas havair
letta da tuott ilg fuond. Et s’dess tuott laschar partir, et scha’ls velgs voelgen Fhura salvar letta dal fuond, s’dessa laschar güdair auter in pe da quell per cussailg da spraechers. Et cura e non al vain datt letta da tuott ilg fuond chia ls velgs haun, non dess
ingün esser culpant da stuvair laschar pagiar oura cun auter fuond, sch’ell non voul.
* Anno 1684 s’daclera chia grads da artar sia da incler, chia cura dal stol general
nun sciatta ingün in il quartavel grà or plü strusch, schi scroda al cumün. Mo sa chiattand dal stol general qualchün in il quart grà et chi fuossen plüs per ün grà plü ora in
ilg madem stol, possan eir ques artar lur part, mo plü inavant scroda alg cumün *
(aus Annalas 46, S. 113).

4L Broccas
Chi tra our dal comün, non dess uschè loench ch’ell resta oura, havair ingünas
praetensions in broccas ne da las vender, ne las surdar ne barattar, mo seis prossems
chi restan in lg comün las dessen havair, maschels broccas da maschels et femnas
broccas da femnas. Et non siond maschels, poun las femnas havair eir quellas da ma
schels et vice versa, sco autras ledschas mainan oura.
Anno 1680. Chi s’praetenda da qualche loe in baselgia, ch’ell non ha possedü adüna, dess, schi l’vain datt ierr, aunt co ir nil loe qui oura metter sü et far constar sia raschun contra chi’l dà ierr; non fand, dess eil perder sia praetension.
p.238 leer
40 vgl. Annalas 46, S.112,113,116.
41 vgl. Annalas 46, S. 118.
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p. 239

Avuadias

42. Femnas dessen ngir avuadadas
Tuottas femnas dessen ngir avuadadas, juvnas, velgias et guaivdas, et cun quellas
non dess ingün marchiantar ne barattar, ne far scrittüras zainza cussailg et consentimaint da avuads. Chi contrafa, non dess valair inguotta et dess ngir chiastigià.
A maschiels dapoe ch’els sun ngüds sün lur ans chi saun u s’pon retseher, sta in
conscientia dalg drett dalgs dar avuads oder non, schabain els clamassen sura per ün
avuad.
* Anno 1652, die 23 novembris in Remosch ais fat quaist tschantamaint, chia
tuots ls avuads metten quai chi travschan cun las avuadias per scrit et dettan quint
avaunt la superiuritad inminchia 3 ans. Cuost dalg drett dess esser 30 er. * (aus
Annalas 46, S.129).
Anno 1680. Chiattond chia avuadats marchiainten cun qualchün et chia l’avua
ha laschà valair plü marchiats fatts zainza seis savair, dess eir tals marchiats valair,
schabain ilg avuà non fuoss containt, scha ls avuadats passan l’aetat da 16 ans u
haun 16 ans compli.

p. 240

43. Clamar larck avuads

Chi clomma larck ün avuà et giavüscha da lg drett ün auter, schi stagia lhura in
conscientia dalg drett da dar ün auter oder nun, sch’ell non ha tngü sufficiainta causa
da clamar larck lg davaunt. Mo hviond eil legitima causa, schi all dessa ngir datt ün
auter.

44. Offici da avuads
Anno 1659, die 25 marty in Tschlin ais fatt ledscha ch’ingün avuà non dess
travschar oder maschdar raba da avuadads cun sia raba suott paina per conscientia
dalg drett.
* Anno 1684 in Tschlin ais fatt ledscha, chia ingün avuà non dess trar raba dals
avuadats a seis interess e marchiantand cun ls avuadats. Mo sch’ell vol marchiantar
cun ls avuadats, schi in tals cas dess gnir dat auters avuats suot paina da 5 A et nullitat
dal marchià. S’declaera la falla da 5 A auda al mastral * (aus Annalas 46, S. 130).
42 vgl. Annalas 46, S. 129.
43 vgl. Annalas 46, S. 130.
44 vgl. Annalas 46, S. 130.
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45. Trar orfens

Scrudond dad üna lai l’üna persuna, schi po l’autra chi viva trar seis uffants chi
sun rumas, et quai per cussailg da hondraivla lgieut cun voelgia et consentimaint da
avuads et havair eir la raba dals uffants.

46. Declaranza
Cur ün orphen non hvess avuonda da s’far trar cun la raba dalg mort, schi dess
quell chi ais viv, sea lg bap oder la mamma, ant co chiatschar maun fuond dalg
orphen, güdar trar davo duas et terza, s’inclegia infina 18 ans. Non haviond raba, stagia in conscientia dalg drett. Mo haviond raba, ais ün culpont da viver cun sia raba
infina chia raba ais.
Moriond bap et mamma et chia ls orphens pitschens non s’pudessen beadar, schi
sun ls fradlgiuns velgs culponts da güdar trar ls pitschens infina 12 ans ant co chia
tschar maun fuond oder sommas da fitt.
p.242 leer
p.243

47. Testamaints

Chi vol laschar seis quint, dess Flaschar pro bun jüdici, sen et inclett et sauna
memoria in praesentia da la lgieut. Non pudiond dvantar, schi stae in conscientia dalg
drett.
* Amno 1652, die 23 novembris in Remosch ais fat quaist tschantamaint, chia
scha qualchün voul far sü raba ad in qualchiün intaunter üna lai oder ad auters, eir a
la baselgia, a la schola oder almosna et quai da buna voelgia, avaunt perdüttas suffizgiaintas pro bun savair et jüdici infina 40 R., schi dess quai valair. Da quander in
sü nun dess valair inguotta. Späterer Zusatz: S’inclegia chia ques renschs nun pon
ngir fats sü taunts in specie a chie ch’el vol, dimpersai cura ch’el ha fat 40 R., schi aise
tot cumpli, sia Iura ch’el fetscha sü ques a blers oder a paucks oder deg ad ün. Arsalf
scha ün fes sü ortvart ques suprascrits renschs amo 40 per ilg servezen divin, schi stagia in sia libertat; per ilg servezen divin ais a la baselgia oder ad üna scola * (aus
Annalas 46, S. 139).
* Anno 1675 ais ordinà, chia chi fa sü raba s’po far ut supra, mo chia ls dretts hartavels possen ls 40 R. pagiar oura cun rabas per cusailg dalg drett u da spraechers. *
(aus Annalas 46, S. 139).
45 vgl. Annalas 46, S. 119.
46 vgl. Annalas 46, S. 119.
47 vgl. Annalas 46, S. 129,139.
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(p. 244) Anno 1680. Chi voul laschar seis quint u testamaint davart rabas u partizuns u auter, nun dess quai far in secrett, mo in praeschentscha da tuotts ls hartavels
u almain da quells chi poun esser praeschaints. Et nun pudiand esser ingüns, avaunt
autra lgieut degnia d’cretta et appalaisamaing, schi na dess seis quint u testamaint valair inguotta. S’resalva scritts dals metter a loe quai chi tocca scritts.
Anno 1680. Ingüns padernuors ne auters non dessen pudair far sü raba ad harta
vels plü a l’ün co a l’auter, ne suott praetext da pagias ne auter, mo a chi non ais hartavel s’po far ut supra.
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia s’vuliond üna lai chi nun haun
uffants insembel s’far sü raba in sauna vita l’ün a l’auter reciproce, chia quäl mora
avaunt sea a l’auter fat sü or da quella raba, s’conceda chia quai dess valair infina 100
R. our dalg sieu agen, ultra quai chi s’po far sü ad auters tenor autras ledschas
disponen * (aus Annalas 46, S.139).

48. Zambriar

p. 245

Chi vol zambriar üna chiasa, dess quai far sco da velg, la pensla et ls stenschaints
dadaint seis terms.
Anno 1664 ais l’tschantamaint fatt chia la pensla dess esser d’ün pè e mez, l’rest
ut supra.
Chi vol zambriar oder meldrar üna chiasa, schi dess ell pudair far cun tal paick,
chi non pilgia la lgüm da la stüva da l’autra chiasa u da seis vaschin, sea giassa d’comün oder chiarna oder bains. Chi fa sü chiasa non pilgiond lgüm da la stüva, po ün
zambriar a seis beneplacit, mo cun pensla et stenschaints ut supra.
Anno 1675, die 3 february in Remuosch ais moderà chia chi vol principar chiasas danoev, las dess aedifichiar zainza don da autras chiasas veglias. Mo las veglias, chi
vol meldrar, dess quai pudair far a seis beneplacit, però cun pensla et stenschaints te
nor ledscha. Eir scha qualchün voul meldrar, po’l far tuott tenor ch’ell ha ant co
huossa pudü far da velg oder in virtüt da sententias u dretts chi eiran, zainza ierr et
contradiction d’ingün.
S’inclegia chia la chiasa fatta davo non possa impedir a la chiasa fatta davant ant
co quella fatta, schi voelgen meldrar la davant.

p .246

49. Cromers et speziaers etc.

Anno 1641, die 12 octobris in Tschlin ais ordina ch’ingün speziaer ne auters cro
mers non dessen ir cun lur crom per las chiasas, ne ls dess ingün mastral dar quella
48 vgl. Annalas 46, S. 118,119,143.
49 vgl. Annalas 46, S. 131.
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licentia da ir, mo dessen lur raba metter oura sün la plaza oder in lg loe, ingio ells sun
ad albierch, suott paina da 3 A.

p. 247

50. Tour aint vaschin

Anno 1646, die 22 decembris in Remuosch haun tuotts trais comüns ordina,
chia scha qualchün our d’drettüra vol ngir vaschin in ün comün da nossa drettüra,
schi non dess quell comün lg tor aint brichia zainza licentia da tschells duos comüns
suott paina quäl chi surpassess, dess lg mastral da l’auter comün chiastigiar all co
mün chi surpassa. Ne dess eir ingüna cuvidanza laschar ngir avant comün zainza li
centia da l’auter comün suott paina da 1000 A per cuvi zainza gratia. Auda als comüns
et quai dess dürar 30 ans.
aQuai davo dals cuvids ais miss pro anno 1652 in Remoscha.
Anno 1675, die 3 february ais modera, chia sch’ün comün vuless tour aint va
schin seis minister, ch’ell possa tour zainza auter consens dals auters comüns, mo a
seculars resta pro la ledscha üsada ant co huossa.
* Tour aint vaschins ais scumandà

Anno 1684, die 5 junij in Tschlin ais fatt ledscha davart tour aint vaschins, chia
dad huossa in via non dess ingün comün tour aint vaschins noufs ne far tales impromissions ne per quai procurar suot paina da quäl comün chi surpassess da 1000 A.
Sco eir non dess ingüna persona quai cerchiar ne procurar, ne dar vusch da tour aint
vaschins suot paina da hvair pers seis vaschinadi et esser falla da 100 A cun dons et
cuosts chi gessen da quellas varts, et quala cuvidanza chi laschess da quellas vart gnir
avant comün, dess eir esser in falla da 100 A per cuvi per dons et cuosts. Et quaistas
fallas dessen gnir partidas oura intanter ls comüns sco s’parta auter einkomens zain
za gratia. Et cun quaista ledscha s’conferma la ledscha dal comün da Tschlin fatta in
l’anno 1680, adi 7 februarij, la quala aciò chia scodün tant plü sapchia da s’parchürar
da dons, dess quella ledscha, sco lg comün da Tschlin ha, gnir fatta et scrita in l’cudesch da cuvids da eir ls auters comüns. Et siand chia qualchün pudess havair fatt
qualche impromission e tuot s’lascha cun quaista ledscha tales impromissions in lur
grado, sco pon valair tenor ledschas stattas per ilg passa cun declaranza, chia chi ha
impromiss dess, cura quaista ledscha vain letta, s’declarar et tenor la part granda
s’dess regulär et tenor ledschas. Et da l’hura in via chia lett ais, non dess ingün pudair
imprometer ne in autras guisas contrafar suot paina prsescrita. Et quaista ledscha
dess dürar zainza auter müdar ans sequaints 50, dico cinquanta, confirmand cun
quaist eir las ledschas davart vaschinadis chi sun folio 40 * (aus Annalas 46, S. 144).
50 vgl. Annalas 46, S. 119,144. - a späterer Zusatz von der gleichen Hand.

372

L ed sch as civilas d a la d r e ttü ra d a R e m u o s c h .. .1672

* Anno 1689, die 8 aprilis in Remosch s’conferma ledscha velgia davart tor aint
vaschins, pudiand imminchia commün per el far ledschas da commün da quellas
varts a seis beneplacit, et scha l’ün commün manglas agiüd proseguir alg dess l’auter
assister * (aus Annalas 46, S.119).
p.248 leer

51. Lidornas

p.249

Anno 1646 a 22 decembris in Remosch ais ordina ch’ingün non dess impreschunar lidornas suott paina 3 A chi surpassa, auda alg mastral dala Chiadè.
p. 250 leer
p.251

52. Mess da comüns

Anno 1646, die 22 decembris in Remuosch ais ordina, chia cura quells viadvart
Punt Pedra clommen ün di da comüns, schi non dessen noss comüns trametter
ingün mess, infina chia noss comüns non s’haun cuslgiats insembel, schi s’dess ir via
sur Punt Pedra oder nun. Et cuntuott ais Pmess da Tschlin culpont da ngir qui in Re
muosch el lg mess da Remosch non s’dess partir infina chia quell da Tschlin non ais
rivà et qua s’dessen ells s’cuslgiar, schi dessen ir via u nun. In autras fatschendas chi
pertengen pro a nossa drettüra s’dess ngir insembel 3 votas in Remosch et 2 votas in
Tschlin. Chi surpassa ais falla 2 A. Auda a l’auter mastral et cuvids1.
(p.252) Anno 1641,12 octobris ais ordina dalls comüns, chia Remosch sea cul
pont da lgivrar et cumanzar la roda da ir mess a Cuoira, da quander inavant uschea.
Et serviaints da las baselgias dessen minchia vota nottar sü, chi non crescha ierr tanter ls comüns.

53. Pagia da mess
Ün chi vain tramiss mess da noss comüns Remuosch et Tschlin et Samangun a
Cuoira oder utro sün dietas oder bitags et utruo, dess havair per seis spendi et pagia
per conscientia da cuvids. Et minchia vota chia’l mess vain a chiasa, dess ell dar quint
per seis saramaint, che ell in nomine dals comüns ha fatt oder ch’el ha recepü u tut
aint, et dess ngir fatt complir suainter la forma. Et minchia comün dess pagiar l’cuost
da seis mess dvart.
51 vgl. Annalas 46, S. 120.
52 vgl. Annalas 46, S. 120,134. ]Folgt a u f S. 120 A is m o d e rà d a c o m p a ra ir te n o r c h ia la c h ia rta c u n
q u e s via tv a rt P u n d P e id ra clom m a.
53 vgl. Annalas 46, S. 134.
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p. 253, 254 leer
* Anno 1684 in Tschlin s’conferma et s’declaera surscritta ledscha, chia ingün
mess non dess havair plü pagia co 1A al di. Et davo turnà a chiasa dess eil in spazi da 8
dits dar quint zainza auter surtrar suot paina da quäl mess chi intarda u quala cuvidanza chi non fa la pro u contrafess minchia vouta da 20 A, las quales dessen gnir
schbursats cun l’daner dal quint insembel zainza gratia * (aus Annalas 46, S. 134).

p. 255

54. Matrimunis u fatts da diaun

Persunas plü juvnas eo da 16 ans, dico ans saidesch1, chi 2da quaist anno 1628, adi
3 marty inavant2 s’cumpongian insembel zainza savair, voelgia et consentimaint da
bap et mamma u, siond orphens, da avuads et prossems amis3, non s’pudiond favlar
chi consainten et laschen ir inavant la mystat, schi non dess la mystat oder impromissions da lai valair inguotta, mo cun sententia dalg drett ngir congoschüdas vaunas et
chiassas.
Scha las personas sun plü velgias co da 164 ans, schi valan ls plaeds et impromissions, schi sun fattas
1. Cun claers plaeds et dmandadas da Fün’et Fautra et cun resposta dalg claer
«schi» da l’üna et Fautra persona oder cun plaeds conguals a quells per conscientia
dalg drett.
2. Chia quai s’po mussar et pruvar cun buns amussamaints dus u trais dengs
d’cretta, maschels et femnas seguond la persona.
3. Chi non sean fattas cun qualch’art et fusdat da sa tschüffar aint l’ün a Fauter
cun plaeds, chia l’ün u Fauter (p. 256) non ha inclett.
Scha las impromissions non sun fattas in quella guisa et ls plaeds sun ids suott figüra et cun tal art, schi non dessen eis valair zuond inguotta, tant co schi mä non
fuoss tschantschà.
* Müstads oder lais, chi vengian fattas da quindar in via ilg 3. dy d’martz 1628
incunter personas plü juvnas co da saidesch anns, non dess ingiün dar insembell
oder sangiar aint zuond brickia * (aus Annalas 46, S.121).
Item ais moderà chia personas plü juvnas co da 16 ans ingio5, ruguond padernurs, sta in libertat dalg minister da la baselgia dalg loe da sinar aint oder brick.
* Anno 1680. Chi dumanda u fa dmandar üna persuna in la lai, dess cun sia
dumanda s’havair ligià et dess spettar la resposta, la quala non gniand datta in ott
dits, ais eir chi ha dmandà u fat dmandar liberà * (aus Annalas 46, S.121).
5 4 vgl. Annalas 46, S. 120f. V a in c k - 2fe h lt - 3e t c h i eu s p a d e r n u r s u d it av u ad s e p ro sse m s a m ic h s 4v ain g k - 5in f in a 12 ans.
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* Anno 1648 in Tschlin ais moderà chia in fats da lai s’dess jüdichiar tenor
amussamaints u quints dengs d’cretta ün u plüs, pero metand tuot a loe tenor con
scientia dalg dret sea quints u amussamaints per quai chi pon valair * ( aus Annalas
46, S.122).

p.257

55. Grads scumandats in la lai

Ingün non s’dess compangiar in la lai in l’terzavel grà, quai ais suvrinada, amuo
bler main plü strusch, la affinitat ais concess in lg terzavel grà, brick1 plü strusch
suott paina da 100 R., dico tschient renschs, ingio quai ais surpassà. La falla auda la
mita alg mastral da la Chiadè, l’autra mittà all comün, ingio l’fall ais fatt. Eir non dess
ingün serviaint da la baselgia quella mystat sangiar aint ne confirmar suott la paina
surscritta da 100 R. zainza gratia2.
Scha’l mastral non fess dar ditta falla, schi ais eil culpont quella da dar naun
ingio l’fall ais fatt.
Anno (16)28. Item davart suvrinada chi’s ligia insembel, dess esser la mystat
vauna et chiassa et dar la falla surscritta. Moderation da quaista ledscha vide folioa 3.
Anno 1675, die 3 february in Remosch ais modera chia chi s’compognia in l’terz
grad, dess dar falla 100 R., et auda ut supra la mittà all comün et l’autra mittà al
mastral. Mo la mystat dess esser in crafft zainza auter pantizi. Et plü strusch, sea in
sanguinitat u affinitat, resta tenor ledscha surscritta.
(p.256) Anno 1680. S’conceda chia suvrins s’possen tour zainza auter pantizi.
Plü strusch ais scumandà tenor ledscha et fallas suotscrittas, da pajar davo rata sco’s
pajaiva davart suvrinada, et melginavant gnir chiastià per conscientia dal drett4.
(p. 258) Anno 1659, die 24 marty in Tschlin ais fatt ledscha, chia scha padernurs,
baps, mammas, avuads oder prossems amis fessen cun lur uffants impromissions da
lais cun auters per commodar bain lur fatts, schi non dessen quellas impromissions
valair inguotta, infina chia’ls uffants sun creschüts sü infina 16 ans et l’hura, scha las
persunas conferman, schi vala l’impromission, mo non s’cuntantond et confirmond
las personas, schi ais quai tuott inguotta. Et ditt tschantamaint ha sia valur dalg surscritt datum inavant da impromissions chi ngissen fattas.

55 vgl. Annalas 46, S. 126,141. W o blear main - 2Folgt Et la müstà, schi dvantas, dess star darchè
in conscientia dalg drett suainter lg cas. - 3Quaist tschantamaint velg ais confirmad in Tschlin
anno 1628, 3 d’martz. Et inguo lg mastral nun fess dar ditta falla oder paina, schi ais eil culpaunt,
quella da dar naun inguo ilg fall ais fat. S’inclegia des esar la müstà vauna et chiassa et la falla dar
scho suot ledscha sta schritt - ]Folgt cioè s’declsera la falla sea 100 R. chi surpassa. Et darcheu la
müstat chi passa lg terz grad sea vauna et chiassa. - a Seitenzahl nicht ausgefüllt.
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56. Dret et amussamaints da diaun

Sch’üna persona fallas oder surpassas qualchiaussa in fatt da diaun u matri
muni, co chi pudess esser, schi po lg mastral da la Chiadè da nossa drettüra cun
quella authoritat et pussanza chia’ls comüns l’haun datt, las personas chi haun fallà
tour in sia forza et sententiar suott quall drett quai auda da far oura et decider. Quala
part chi utruo plonschess, dess ngir chiastigiada cun gronda paina.
Quaist ais ün tschantamaint velg confirmà in Tschlin. Mo qui sieua ün auter chi
intraguida melginavant:
Scha ierr u differentia crescha in noss comüns per fatts da matrimunis, schi non
dess ingün clamar sura suott lg mastral da criminal ne clamar sura chia quell pilgia
las personas chi s’haun compangiadas in seis maun, d’guat et forza. Eir l’mastral da
criminal1 non dess far quai brichia cun seis drett et jüraduors, suott paina da 10
marchias d’aur et darcheu largiar las personas. Mo quell fatt dess ngir (p. 260) clama
sura suott lg mastral da la Chiadè da quell comün, lg quai, scha manguel fa, po tor las
personas in sia forza. Impro all mastral da trastüt resalvà da far sagürar las parts, scha
manguel fa et quai chia criminal ais et suott seis trastüt auda, non praejüdichiä, mo
laschà ch’ell possa exequir seis dretts non impedi. Ais stat ün tschantamaint velg et
ais confirmà in Tschlin.
(p. 261) Ingün non dess da quinder invia per fatts da matrimuni clammar sura
suott dian da religion papala u contraria, mo star dadaint ls terms et confins da noss
comüns, ingio lg mastral da la Chiadè insembel cun lg minister da la baselgia da
quell loe, ingio la differentia crescha, cun amuo dus u trais tschernüts aint nandvart
Punt Pedra homens prus, sabis et bain parderts oder plüs dessen quella differentia
suainter lg plsed da Deis per lur saramaint decider et far oura2. Et quala persona chi
fess per autra via, ne salvass quaist tschantamaint, des ngir chiastigiada da seis
comün per 10 marchias d’aur et darcheu dess la differentia ngir decisa dalls surscritts
deputats, et quai comün chi non fess seis offici, dessen ls auters comüns chiastigiar
per ditta paina insembel cun tuotts ls cuosts chia da quellas varts sa stuvessen far. A
quell comün chi pro quai mangla bratsch et agüd, al dessen ls auters dar. Quaist ais
ün tschantamaint velg renova in Tschlin anno 1641.
(p. 262) Sch’in differentias da lais avant diaun ngiss tanta greveza da sententiar,
chia lg drett da diaun nanvart Punt Pedra non s’fidass da decider, schi hagian ells
libertat da pudair clamar agüd nan da via d’vart Punt Pedra et brick sün clamar sur
da las parts.

56 vgl. Annalas 46, S. 122,124,125,127. - Tda trastüt - 2Folgt a u fS . 125 Ilgs quals homens poan ngir
tuts da chie d’bachietta chi sumalgia a queaus chi tschernan uschea lunguam ainck chia da chie
d’bachietta lgieut chi haun ier per fats da lay audan suot Chiadè. Ganzer Zusatz später durch
gestrichen.
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* Anno 1684, die 5 junij in Tschlin ais ordina, chia la drettüra da diaun sea
primo ilg mastral cun ün dals ministers dal lce, quäl ch’ell voul, et l’ün da l’auter
comün, et quells trais dessen tscherner ün politic in 1’lce da la differentia, chi chi
ls para satisfat la pro, et gniand greiv da sententiar, possen quells tour amuo ün,
sea spiritual u politic naundvard Punt Pedra, chi ls sumalgia per 1 saramaint *
(aus Annalas 46, S.125).

p.263

57. Amussamaints

In differentias da lais s’po incler amussamaints amo mez grà plü strusch co suott
Chiadè1. Impro quints et raschuns po la drettüra tour in secrett eir da cusdrins, svess
schi’ls sumalgia, impro cun dretta discretion et prudentia da metter a quint quai chia
drett ais. La scontra part po ngir via da sia scontra part u via da prossems da quella,
quant strusch chi sean parentats, per amussamaints.

p. 264 leer
p.265

58. Accord da vart fatts da mystats

Anno 1667, die 16 february ais dvantà üna cuvengia inter ls honorats comüns
Remuosch et Tschlin per via da causas da mystats contrattas in lg gradu da suvrinada
in forma tala, chia cura è ehiappass chia üna persona da l’ün comün s’compangiass in
gradu da suvrinada da l’auter comün, schi dess saimper la causa ngir decisa in quell
comün, ingio l’maschel ais vaschin oder habitant, nempe scha’l maschel fuoss da
Remuosch et la femna da Tschlin, schi dess la causa ngir decisa in Remuosch. Et vice
versa, scha’l maschel fuoss da Tschlin et la femna da Remuosch, chia la causa vengia
decisa in Tschlin. Homens da comün pro quaista ordination cun authoritat da surscritts comüns sun statts in nomine da Remuosch l’bain noebel et sabi sar mastral
Baiser von Moos, in nomine dal comün da Tschlin l’ncebel et sabi signur mastral Cla
Rimathieu, in praesentia et suott offici dalg honorat et sabi sar mastral Moreza
Guitsch Grond cun seis honorat drett.
Johannes Martinus scripsit rogatus manu propria.

5 7 vgl. Annalas 46, S. 125f. 'Folgt q u a i ais am o.

58 Fehlt in Annalas.
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59. Drüdaria

Ingün non dess viver in drüdaria suott paina da desch marchias d’aur; auda la
terza part alg mastral, lg rest alg comün, ingio Ffall dvainta, s’inclegia chi viva cun sia
duonna et dorma cun ella zainza sangiar aint.
Anno 1680. Chi metta raba insembel u viva insembel suott ün tett ant co far
nozas, dess per mincha eivna esser in falla 1 A et ün R. cuost1.

p.267

60. Quints a far dir oura lais

Anno 1646, die 22 decembris in Remuosch ais ordinà, chia cura ed ais brunquel
intanter personas davart matrimuni, schi dess lg mastral da la Chiadè far ngir avant
quellas personas et tour quint dad ellas. Et scha deck l’üna persona ais in seis
cumond, schi dess ell tour quint da quella persona et far complir.
Quai chia 1’iin disch, ch’ell stetta in ditt da Fauter, ais non sufficiaint. Lg drett
dess chiavar fundamaint da vardat per lur saramaint1.
Anno 1675 in Remuosch ais ordina chia quells chi vegnen banits avant per far
dir oura, non dessen per la prüma vota patir ingüna falla, mo schi cun lur plaz dessen
occasion, chia lg mastral ls stuvess far gnir avant 2plüs votas2, schi la seguonda vota
dessen ells esser in falla 20 er. per persona et schi continuass, chi gnissen banits
avant amuo plü, schi sean falla 1 A per persona minchia vota. Et in tor quints s’dess
tour quints da las personas separadamaing, et star Fün in ditt da Fauter sea tschunck
ut supra. S’inclegia medemas personas amaduas.
(p.268) Anno 1680. Zechias da bidermans u autras tales impromissions chi
vegnian fattas dad huossa in via, non dess ingün far salvar. Et scodün chi a juvantüm
sün quai dess qualchiaussa, dess perder et scouder inguotta. Et ingün non dess lubir
ne tgnair in drett per da quellas zechias et impromissiuns et ingün respuonder a
drett3.

p.269

61. Publichiar, sangiar aint et auters fatts da mystats

Scodün matrimuni fatt cun forma et suainter la ledscha dess ngir praeschanta
avant la christiana baselgia, cun las solitas orations et ceremonias ngir sangià aint et
confirma, ant co chia las personas havdan insembel. Chi eontrafa, dess ngir ehiastigia
5 9 vgl. Annalas 46, S. 123. 1Folgt in anderer Schrift Mo m e tto n d d e c k ro b a in s e m b e l sea z ain za
p an tizzi.

60 vgl. Annalas 46, S.123, 124,127. [Folgl a u f S.127 S’in c le g ia c h ia q u e l c h i sta in d it d a l’a u te r,
sclii d es q u e l a u te r c u m p lir e t q u e l c h i ais sta t in seis dit, essar largk. - 2p lü m e d e m m a s p e rso n a s
am an d u o s. - 3Folgt a u f S. 124 von späterer H and E t q u a ls c h i fa u n tals p id e rm a n s esser in falla
d a 5 A p e r ü n z ain za gratia.
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per 10 A, dico desch curunas. Quaist ais ün tschantamaint velg, Fqual ais anno 1628,
die 3 marty in Tschlin renovà sco sieugua:
Cur duas personas s’haun compangiadas insembel, schi dessen ellas in spaci
da ses eivnas davo quai sangiar aint. Non fond, dessen ellas ngir chiastiadas suainter
lg fall, s’inclegia persunas creschüdas et da temp, sco’ls auters tschantamaints intraguidan.
Anno 1675. S’moderescha, chia scodüna mystat hagia 3 mais temp da singar aint,
davo chi ais ditt oura. Mo chi intarda ultra 1s 3 mais, dess esser 1 A falla et ultra per
conscientia dal drett.
(p.270) Minchia mystat dess ngir prseschantada a la baselgia aint in quell loe,
ingio lg maschel ais vaschin et brichia utruo. Chi contrafà, dess ngir chiastià.
Personas chi legiaismamaing s’haun compangiadas insembel, dessen star et havdar insembel et brichia viver dimpersai u separats. Chi contrafà, dess ngir chiastigià
per 5 A. Imprö cun consentimaint da l’üna et l’autra persona po l’ün e Fauter ir a
massser in lg ester oder a guadoing suainter lur plaschair et commoditat. Mo scha
cunter voelgia da l’ün u da Fauter gess ün u Fauter et chia plaunt vain, schi dess
l’mastral da la Chiadè et sia drettüra da lais la persona nozainta far ngir naun pro et
chiastiar suainter lg fall.
Anno 1680 ais fatt ledscha, chia chi s’impachia a far ilg ruffiaun u ruffiauna, quai
ais da maridar u cuslgiar u far il mulasser in fatt da maridöz cun uffants dad auters
zainza savair1da lur prossems, dess esser in falla da 100 R. cun dons e cuosts. Et chi
redschvess da quellas varts pajamaints u donatiuns, ils dess restituir et esser in
medema falla.
(p.271) 2Anno 1659, die 24 marty in Tschlin ais ordinà, chia in publichiar et
sangiar aint lais dess lg velg maschel havair la praeeminentia da ngir publichià et
sangià aint avant, sea üna mystat u plüs, saimper ls velgs maschiels davant pro ingio
suainter Faetat davo roda. S’accurdond impro per autra via, schi dvainta suainter chi
s’haun accurdats. Et uschè ngir eir ls velgs davant pro our d’baselgia. Schabain chia
l’juven hvess datt aint seis nom avant, schi dess el star davo, non ngiond tanter paer
adacort2.
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia sa chiatond chia padernurs faun
impromissiuns da matrimuni davart lur uffants sot 16 anns et nun las dischen ora et
faun nozas a temp tenor autras ledschas, dessen esser in falla da 10 A, et las impromissions esser annuladas et quai s’dess tor quint eir da padernurs. Madem s’inclegia
eir da avuads et amis, chi fessan talas impromissiuns, schabain fos contenteza eir

61 vgl. Annalas 46, S. 122,123,124,140. ]et licentia da lu r padernurs u non siond padernurs, zainza
savair - 2A u f S. 140 lautet dieser Passus Cura chia dus völgian sangiar aint insembel et n un saun
s’acurdar per ilg sangiar aint aunt oder davo, schi dess ilg velg maschialg havair la proem inentia et
uschea eir ngir or t’baselgia sot paina, quai chi falla, per conscientia dalg dret. Fat in Tschlin,
die 24 martij 1659. Dazu von anderer H and beigefügt s’inclegia taunt fulasters co terrers.
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dalgs uffants. Et nun siond contenteza dalgs uffants, dess esser tal annulà. Et chi fess
talas impromissiuns zainza lur contenteza, dess esser in falla 24 A cun tots dons et
cuosts co chi scuntras in l’üna u Fautra guisa * (aus Annalas 46, S.122).
p.272 leer
p.273

62. Festas, firads, sabbaths, co s’dess salvar

Anno 1586 fatt ledscha et anno 1629 confirmà in Tschlin ut sequitur: Ls comüns
haun ordina, chia las dumengias dessen ngir salvadas et firadas suainter Fcumond et
plaed da Deis. Et sün quells dits non dess ngir fatt ne laschà far ingüna sort d’lavur, ne
cun jonscher boufs, ne autras manadüras, ne batter fautschs, ne cun filondas, sea a
metter aint u tour our d’rossa, ne metter oura a sulai a sechiantar ne graun ne filon
das ne mover sün quells dits cun ingüna manadüra our d’cumün.
Mo ls firats statts dedichiats u miss sü ad honur da crastians soinchs strapassats,
quells sun suainter l’plaed da Deis tuts davent.
Eir non dess sün lg di dalg Sabbath ingün ir ant praedgia in ls munts u auters
lous, ingio chi pudess esser, ch’ell intardess la praedgia, paina 2 libras la vota. Non
fond cuvids la pro, dess lg mastral chiastigiar.
(p.274) La festa da Nadal a memoria da la naschenscha da noss salvader Jesu
Christi, et la Pascha a memoria da sia resüstanza, la Ascension a memoria da seis ir a
tschel et la Tschinquaima in memoria da la visibla tramissa dalg S. Spiert dessen cun
diligentia et devotion ngir salvadas et fattas, s’inclegia Fdi da la festa svess et ün firà
davo, resalv FAscension, la quala davo quell di non ha firà. Chi surpassa, Fün comün
u Fauter, dess lg mastral da la Chiadè pudair chiastigiar.
In loe dalls firats a crastians statts dedichiats, dessen ls serviaints da las baselgias
dalg evangely praedgiar minchia marcurdy, et qua non dess ant praedgia ingün ir oura
a lavur, ne jonscher manadüras, ne star sün las plazas u giassas, ne in hosterias suott
gronda paina. Et lg mastral da la Chiadè dess chiastigiar.
(p. 275) Sün lg di dalg Sabbath ne sün festas ne firads supramanzunats non dess
ingün dumandar quints Fün da Fauter, ne far quints ne scrittüras, ne tscherchiar
pagiamaints, ne marchiantar, ne barattar, ne metter sü baratt ne per fuond ne per
muvel, ne far ingünas sprucharias, malussarias, leicofs, ne dar fuond a fitt, ne far
metter fitts, ne dar sü in tragiadüra, ne partir rabas ne in ne our d’chiasa, ne büttar
intuorn ne mover cun manadüras our d’chiasa suott paina suainter Ffall. Auda alg
mastral.
62 vgl. Annalas 46, S. 131,132,133,134. ]Folgt a u f S. 132 Anno 1684 s’meta pro chia chi per ira contra
l’minister stess dafata oura da la predgia, hier u pauc, sea 6 A falla et melginavant per conscientia
da dret.
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Anno 1675. Chi sta oura duas feistas da la chiamüngia et ultra quellas duas sta
plüs, sea scodüna vota falla 2 A. Et auden quellas fallas a la disciplina, chi piglia la
fadia per ells. Et l’mastral da la Chiadè dess, scha manguel fa, far far l’executiun.
Anno 1680. Chi s’absainta da la S. Tschaina u praedgia our da sia baselgia et va in
ün’autra per ira u caprizi contra seis minister, dess esser minchia vouta in falla 3 A
cun dons et cuosts. Et ingün minister a tals, saviond chia per ira sean guinchits, non
dess a tals eisters naun pro gnüds in tala forma dar la S. Tschaina suot medema paina1.
* Anno 1684, adi 5 junij ais fat ledscha, chia quala persona chi fuoss laschada a
savair da star davent dals sacramaints et gess aint a vulair in baselgia s’meter a
vulair s’pretender incontra u vero ant co s’reconciliar qui oura, a travalgiar laint cun
schiandel in tala action, dess esser in falla da 12 A zainza gratia. Auda la mità al
mastral et l’autra a la disciplina dal comün * (aus Annalas 46, S.132).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha circa l’observantia da dumengias, festas
nempe chi s’conferma las ledschas fattas cun adjunetiun, chia chi las surpassa, sea
l’ün u l’auter puoinch, eo chi clomman, sea imminchia vota in falla alg mastral 2 A *
(aus Annalas 46, S.133).

p.276

63. Jerr in baselgia

Anno 1641, die 12 octobris in Tschlin ais ordina, chia cura e crescha ierr in basel
gia davart ls lous, schi dess quell chi vain davo et cumainza lg ierr esser culpont 8 A
falla, et l’auter chi ais eir dünat et s’metta a far guerra cun eil 4 A falla, perchè sch’ells
haun qualche ierr isembel, schi lg deciden our d’baselgia. La falla dess tuccar alg
mastral da la Chiadè. Et non fond lg mastral, schi dessen ls cuvids etscher tant dalg
mastral da sia aigna raba et metter a doever da la baselgia.
1Anno 1675, die 3 february in Remosch ais ordinà, chia creschant strasuorden in
baselgia cur e s’saina aint personas guaivdas, dess scodün chi fa quai esser 3 A falla1.

p.277

64. Tour l’vin

Anno 1652 ais fatt tschantamaint in Remuosch, chia s’chiattond lgieut chi
tschfess malnüzamaing lg lur cun baiver, barattar u in auters mceds, co chi pudess
esser, schi dess lg mastral da la Chiadè cun sia drettüra quella persona avuadar.
Tschfess eil cun baiver, schi all dessa gnir tut lg vin et dess ngir laschà a savair alls
hosters in quell comün, ingio l’ais et in auters lous. Et s’chiattond ch’hosters dessen
63 vgl. Annalas 46, S.133, 134. 1A u f S.133 andere Fassung A n n o 1675 v a in t u o tt s tra s u o rd e n in
b aselgia, c h i s’feva in ta n t c h i sa sagniava a in t p e rso n a s guaivdas, sc o m a n d à su o tt falla d a 3 A p e r
ü n , ch i co n trafà.
6 4 vgl. Annalas 46, S. 138f.
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sur scumandada, schi non dess ingüna superiuritat far pagiar. Et non fond lg mastral
da quell comün laprò, schi possa lg mastral da l’auter comün lg chiastiar.

p.278

65. Mendas da muvel

Chi venda ün armaint, dess star suott all comprader:
per stuorn ün mais,
per balbaroez trais mais,
per lavrusia trais mais,
per la gotta dus mais,
armaint chi fera dess ngir tut inavo in spaci d’ün mais,
per mendas exteriuras et chi’s po vair, non ais ün culpont da star suott brick.
Viadvart Pont Pedra dess ngir salvà sco ells salvan quells quinaun.
Per tuottas mendas dadoura et dadaint, scha’l vendader hvess savü et non hvess
palantà, sta in conscientia dalg drett.
Chi da muvel a pagiar debitt, dess dar zainza menda, mo scha menda fuoss, schi
dess lg armaint ngir miss davo drett, da che d’sort muvel chi sea. Metter davo drett
s’inclegia in quell loe, ingio lg armaint ais dat et vendü. Resalva ls dretts intanter Re
muosch et Samangun.
(p. 279) Anno 1659, die 24 marty ais fatt tschantamaint, chia cura ün venda üna
(sh) vachia et quella non fa all term chi vain datt, schi aisi resalvà 10 dits surpurtond
da non far pagiar inguotta. Mo surpassond ls 10 dits da far latt, schi dess eil pagiar eir
quells 10 dits cun ls auters insembel 2 er. all dy danaers.
Anno 1680. Cura e vain cumpra muvel grass, schi dess ilg vendader per las m en
das star suott tenor ledscha, mo ilg fain chia l’comprader da, dess ilg comprader
perder.
* Anno 1684 ais modera chia per mendas esteriuras sta in conscientia dal dret,
sch’ün sea culpont da tor per sufficiaint schi u non, sco eir mendas esteriuras in marchiats u barats non palantadas sta in conscientia dal dret da far tour inavo, schi u
non * (aus Annalas 46, S. 128),

p.280

66. Tschantschar don da la terra

Anno 1641, die 12 octobris ais ordina chia cura ün in nossa drettüra ais uschè da
pauc sen, ch’ell va in lous eisters e tschantscha don da la terra, religion oder incunter
superiuritat u autra lgieut da bain, chia qualchün da noss pagiais giond per las vias
65 vgl. Annalas 46, S. 128,142.
66 vgl. Annalas 46, S. 131. 'ed essar pro lg mastral da la Chiadè in falla 10 A. - Quaista ledscha ais
moderà da viver tenor la chiarta, chia no vain cun ils comüns via tvart Punt Pedra.
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ngiss in pantizi da quellas varts, schi dess quell chi ais uschè da pauc sen, all purtar
oura tuott don et cuost, chia da quellas varts all pudessen crescher et 'ngir chiastigia
tenor chi clomma la chiarta tanter nuo et quells via dvart Punt Pedra fatta anno
16491.
* Anno 1689, die 8 aprilis. S’declera la supra ledscha, chia eir scha qualchün
dalgs noss in eisters pagais cun seis chüsar (nun siand sfurzà da stuvair render quint
per lg saramaint) sea per zols u ters manass ad ün in travalgia, dess esser in falla
surscritta et purtar giò che ch’alg accusà havess pati alg accusa zainza doan * ( aus
Annalas 46, S.131).
p. 281

67. Rabas s’dess luguar

Cuvids dessen minch’an luguar da minchia sort d’rabas, sco sun pavels, pulmaints, granezas et autras rabas da quella sort, et quai ün honest pretsch, sea per daners bluotts oder adaspett. Ingio quai ngiss intardà, dess lg mastral da la Chiadè chiastigiar et far purtar tuotts dons et cuosts chia da quellas varts gessen et tor agüd da
quell comün, ingio fallà non ais.
Anno 1680, adi 12 marty. Ingün in nossa drettüra non dess ne duvrar ne laschar
duvrar ne masüras ne stadairas dad auters pagiais ne marchiantar intaunter nuo ne
cun ls dals noss ne dmandar ni marchiantar tant renschs munaida tudaischia, mo
tuott nossa munaida suot paina da 3 A la vouta chi surpassa cun dons et cuosts per
conscientia dal drett1.
* Anno 1684 ais fat ledscha, chia scodün chi da via graneza mal puziada, schi
possa quell chi l’ha da retschaiver u recepüda la preschantar al mastral, il quäl dess la
far puziar oura, sea palgia, avaina u auter, chi sea net per l’saramaint et da minchia
mcez dess l’maschiailck chi dess vanar u puziar havair % ster, et suot ün moez per
minchia vanada ün minal our da quell graun. Et chi ais la causa cun dar tala raba,
dess pagiar l’cuost et esser falla per 30 A (sic) al moez per conscientia dal mastral.
La supra scritta ledscha nun ais dalg comün da Tschlin acceptada.
Anno 1689, die 8 aprilis ais supra ledscha de novo confirmada et acceptada *
(aus Annalas 46, S. 136).

68. Cuosts
Anno 1680. L’drett dess minchia vouta, chi sa sparalgen et la causa non ais de
cisa, declarar lur cuost, quant l’sea avant las parts et sün ilg davo dar l’cuost a chi me
rita per lur saramaint subit sententia currüda. Et chi s’pretenda da tschassantar
cuost, dess in spazi da 15 dits tschassantar1, schi na reista pro quai.
67 vgl. Annalas 46, S.136, 143f. ]Folgt a u f S. 136 eine spätere Eintragung Surscritta ledscha ais
chiassada deck davart ilg danaer; quaunt alg reist esla in craft.
68 vgl. Annalas 46, S.137. ]Folgt davo sententia fatta.
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69. Cuost da drett

La drettüra da qual drett chi fuoss, chi vain duvrada, dess havair et pudair tour
quaist cuost et brichia plü. Ne ais ingüna part plü culponta co:
per üna mandanza 2 libras,
per drettar 3 libras,
per manar mastral a la chiasa 2 libras,
manar sün fuond et tour oura per somma da 40 R. et main 7 libras,
per somma da 40 R. sün 100 R. 2 R.,
per suomma da 100 R. sün 200 R 3 R.1.
Et sun culponts tuotts 3 comüns Remuosch, Tschlin et Samangun per cuost da
drett bler oder pauc (resalv drett da la terra) da tor quell chi dovra lg drett raba, quai
ais graneza da tuottas sorts u pulmaints per quell pretsch chia la raba ais luguada in
quell comün, ingio l’drett vain duvrà.
Da 200 R. in sü sta in conscientia dalg drett l’cuost, s’inclegia davo rata.
Anno 1675. Per üna sententia ha’l drett ut supra 36 er. giond oura in quell di, mo
sch’las parts chiatschen plü inavant a la lunga et l’drett non intarda, schi ha l’drett 18
er. al di davo rata dalg temp. S’resalva però davart hiertas et fuonds da viver tenor
cuors et ledschas veglias.
Anno 1675 in Remuosch ais fatt ledscha, ingio üna superiuritat surpassass cun
dar aint cuosts ourdvart las ledschas et chia las parts, l’üna u l’autra, s’agravassen, schi
possa quella chi s’agreva havair seis reeuors da pudair plonscher ^uott bursers1et cuvids da quell comün ingio e dvainta. Et da quells spettar revision et jüdici tenor las
ledschas.
* Anno 1689, die 8 aprilis in Ramosch s’conferma la sequenta ledscha davart la
mandaunza, chia üna mandaunza sea 36 er. giond ora quel di, mo schi tra plü a la
lunga, possa havair 18 er. alg di pro, mo chi sea miss ün term tal infina tants dits so
lum chia par üna fatschenda chi va ora deck sot lg dret dalg lö, nun possa tot la man
daunza a tot alg dret m untar in tot plü co 1R. et 30 er. et quai sea per hiertas u per che
materia chi vol. S’resalva fallas per mal obedientia chi vengian fattas, a chi las merita
sco autras ledschas disponen, sco eir davart tor ora fond. S’confirma eir las autras
ledschas chi clamman da quellas varts * (aus Annalas 46, S.137).
Anno 1684, die 5 junij in Tschlin ais ordina, chia eir cura s’dretta per hiertas chi
scrodan da huossa in via, non dess gnir dat aint plü cuost co per auters fats sco
viadvart sta, sco eir chia per meter fuond u auter s’dessen contantar da cuost sco
viadvart sta. Et plü co 5 R. eir in las plü grandas missas non dess mä ngir dat aint *
(aus Annalas 46, S.138).

69 vgl. Annalas 46, S. 137f. lFehlt in Annalas.
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70. Tragiadüra

Anno 1669, die 19 decembris1ais ordinà chia chi lascha ngir avant drett per tra
giadüra da seis velgs, schi ais quell in falla minchia vota 1 A, et tuotts dons et cuosts
chi van da quellas varts dess ell purtar giò.
Anno 1675, die 3 f ebruary ais f att ledscha chia cur velgs laschen partir lur raba et
ls hartavels haun impromiss qualchiaussa a lur velgs, sea tragiadüra u auter, et chia
Pün u Pauter tenda et ün auter brick, schi dess quell patir chi intarda, ais auters zainza donn, eir schell stuvess sia part dar inavo. Però s’maridond ls velgs, chi voeglen lur
raba inavo, ais dess gnir turnantà, s’inclegia chiasas et fuond.
Anno 1680. Ilg term da scouder tragiadüras dess esser a S. Michel. Et chi non ten
da gniand avant drett, dess gnir chiastigià ut supra.

p.284

71. Saltar

Anno 1659, die 24 marty in Tschlin ais fatt tschantamaint davart lg saltar, chia
sch’ün saltass, sea in seis comün oder in auters da nossa drettüra, schi dess minchia
vota tal esser 1R. falla, et scha ün da nossa drettüra gess our da seis comün, seo da Remosch a Tschlin oder da Tschlin a Remuosch, uschè eir cun Samangun, schi dessen
ls cuvids da quell comün ingio Pfall vain fatt, dumandar la falla eir als eisters, ls quals
non s’rendond in obedientia, schi dessen ls cuvids clamar sura per la falla suott ls cu
vids da lur cumün, ingio ells sun vaschins, et quella superiuritat dess far dar falla
dubia. Auda la falla per mittà. Et scha e ngiss eisters da viadvart Punt Pedra oder au
ters, schi dessa esser la medema falla, ls quals non vuliond obedir, dessen cuvids tour
la falla per tuots intera davo quells chi haun laschà saltar in sia propria chiasa. Et schi
saltassen oura a Paverta, chia cuvids sean culponts da clamar (non siond bastants) pro
ells, infina chi sun bastants da metter suott quell saltar cun rum per instrumaints, et
schells haun chiavals u auter da pudair sa satisfar per la falla, chells pilgian et pagian. (p. 285) Eir schi s’chiattass da s’pagiar deck dad ün, schi pon ells s’pagiar da
quell per tuots. Lg sunader chi suna sün tals saltaroez, adess essera in falla da 2 R. per
sunader a la vota, et schell ais eister et non vol dar süartat, schi dessen cuvids, non
s’pudiond pagiar cun auter dad ell, tor per la falla davo lg spus chi lg ha finà. L’medem sun eir in quella medemma falla quells chi laschan quai far in lur chiasa sco’l
sunader per lur fatt. Non fond cuvids lapro, dess Pmastral da la Chiadè chiastiar ad
ells per la falla surscritta oder a cuvids chi intarden1.
p .286 leer
70 vgl. Annalas 46, S. 115,142. 'Datiert 18 octobris.
71 vgl. Annalas 46, S. 140f. 'Folgt oder via da quella burdia chi falla. - a das Manuskript hat desser.
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72. Far sudada

Anno 1664, die 12 decembris in Remuosch ais fatt ledscha per via da verbers chi
vengen a far sudada. Per chi non crescha ierr, cuosts et drettüras ais fatt quaista
ledscha:
1. Chia cura e s’fa sudada et ch’ün juven impromettess dad ir sudà, intant ch’ell
ais amuo suott protection da seis pap oder mamma oder avuads, sehi non siond bap,
mamma et avuads containts, schi non dess l’impromission dalg juven valair inguotta;
l’juven sea liber et larc. Impro spendis, chi sun fatts in quai, dess l’juven pagiar quai
chia sia persona suletta ha spaiss. Da cuosts dad auters ais el lare et liber. L’danaer
dess eil dar inavö.
2. Chia’l verber non gea suott praetext da tschüfar aint cun ingions, mo ch’ell
daclaera l’fatt cun claers plaeds, ingio el maina la sudada et pagia tuott cunforma
ch’l’ha impromiss, chi non sea ingiannamaints. Et dvantond uschè et ch’ün imprometta da ir suda, schi dess eil ir. Scha ingiannamaints ngiss duvrä et uschè tschüf
aint, schi dess eil esser larc et non pagiar ne cuost ne spaisa.
(p.288) 3. Cura e s’dess trar davent, schi dess lg verber salvar quai ch’ell ha
impromiss al sudà, sold oder officis et quai chia impromiss ais tuott. Non tendond“
lg verber sia impromission, schi ais eir lg sudà larck da sia impromission.
p.289

73. Tabacc

Anno 1669, die 18 decembris in Tschlin ais ordinà, chia’lg tabacc dess esser scumandà dalg manar nan pro et da’l baiver suott paina da 2 A a chi’l baiva; suott paina
da lg mastral; auda tuott alg mastral.

74. [Stersadas]
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha chia scrudond lai aunt passa di et ann
davo fat notzas, dess in la stersada imm inchün trar lg sieu ch’el ha manä. Mo per de
bil et chiafdals dess ir davo duos et terza sco autras ledschas intraguidan * (aus
Annalas 46, S.145).
* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, cura guaifds oder guaifdas s’völgian
compangiar, schi dess quel lg prüm havair stersada cun lg defuncto u seis hertavels
laschats davo, aunt co maschdar raba cun lg davo, sot paina eir ch’alg davo dess laschar ir algs hartavels dalg defuncti eir sia agna raba in generala stersada taunter lg
guaif u guaifda et hertavels dalg defuncti et el esser sarrä ora * (aus Annalas
46, S.145).
72 vgl. Annalas 46, S. 142f. Cendant. - a Annalas hat hier tendant; m an erwartet eigentlich tngiand
zu tgnair, halten.
73 vgl. Annalas 46, S. 143.
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* Anno 1689, die 8 aprilis ais fat ledscha, chia cura scroda d’üna lai et stersada ha
da ngir fatta et ultra lg defuncto fuoss inchiamo in vitta bap u mamma, sea amasdus u
l’ün u Pauter sulet, u sör oder söra, schi quella persuna chi ha trar or d’chiasa (oder
hertavels chi dumonden ora lg lur) et lascha sia raba in sia stersada, dess eir pudair
far dar naun pro sia las duas parts da la raba chia in chiasa dalg defuncti u vero dalgs
velgs sachiatta, scha bain parti nun eira, et quai stabel et mobel, et uschè s’dess Phora
far stersada tenor autras ledschas intraguidan * (aus Annalas 46, S.145).

75. [Dret da Palp]
* Anno 1684, adi 5. junij in Tschlin vain scumandà la dishonorata procaedura
suot titul da dret da Palp stata üsada cun trid dischuorden cun declaranza, chia quala
persona chi s’laschess chiattar in tala procedura a far tal dischuorden contra chi chi
fuoss, schi dess quel esser in falla da 10 A per ün, auda al mastral da la Chiadè, cun
dons et cuosts et cun purtar gio eir che d’inconvenientias, travalgias et svantüras chi
gessen da quellas varts zainza pudair inglur recerchiar inguota, et quai sea cun che
d’instrumaints chi vulessen ir intuorn a tribular u molestar ad auters * (aus Annalas
46, S.146).

76. [Che fallas audan alg mastral]
* Anno 1689, die 8 aprilis. Lg mastral nun dess havair plü fallas sulet co quellas
chia la ledscha specifichia, chi toccan ad el sulet Las autras da las qualas nun ais autra specificatiun in la ledscha, dessan toccar alg mastral et algs jüraders, ad ün taunt
co Pauter sco autras mandaunzas * (aus Annalas 46, S.146).

77. Sagüranzas
* Anno 1689, die 8 aprilis. Ingünas sagüranzas nun dessen ngir fattas zainza savair da la part, ch’ais lg debit * (aus Annalas 46, S.146).
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Urkunden
1.
2.
3.

Vergleich vom 25. Oktober 1649 betreffend Kompetenzstreitigkeiten zwischen
den Gerichten Suot Tasna und Ramosch.
Erläuterungen zum Vergleich vom 25. Oktober1649, ausgestellt am 27. Oktober
1669.
Vergleich vom 23. März 1655 zwischen Ramosch und Samnaun betreffend
zivilrechtliche Kompetenzen.

p.141

1. Chiarta inter ls comüns via et naunvart Punt Pedra

In nom dalg Segner, Amen. Anno davo sia salüdaivla naschenscha M DC XLIX,
sün lg XXV. di dalg mais octobris chi ais dvantà in Sent in Engiadina d’Suott l’offici
dalg hondraivel, bain pretschat et sabi Sar Casper Alexander da Sent da quaist temp
mastral de la terra Suott Punt Auta sco eir suott lg offici dalg eir bain pretschat et sabi
Sar Michel Grond, da quaist temp mastral da Remuosch, et suott lg offici dalg eir
hondraivel et sabi Signur Jon Nuott Rimathieu da quaist temp mastral da Tschlin.
Ingio siand creschüda üna bain greiva et aspra dispitta et differentia intaunter ls
magnifici et honorats comüns d’Engiadina d’Suott suot Vall Tasna, sco sun Scuol,
Sent et Ftaun, comüns naunvart Punt Pedra da l’üna vart et eir ls magnifici et hono
rats comüns viadvart Punt Pedra, sco sun Remuosch cun Samagnun pro et Tschlin
da l’autra vart et quai per certs puoinchs et dretts dals surscritts honorats comüns
naunvart Punt Pedra, ch’eus s’praetendevan dad havair via dals comüns viadvart
Punt Pedra, sco eir per causa da certas ledschas et tschantamaints chia queus
viadvart haun tgnüd drizzä sü et fatt a praejüdici da quaists naunvart cun eir auters
puoinchs chi qui davo vegnen a gnir declarats, schi s’ha miss taunter aint lg illustris
et sabi signur Eustachius Rea da Porta da Scuoll, da quaist temp mastral in criminal
Suott Munt Fallun et (p. 142) castellan da Remuosch, cun agüt et metter pro dal reverend sar Nicolao Anthonio Vulpio da Ftaun, da quaist temp serviaint dalg plaed da
Deis in la baselgia da Scuoll, sco eir dad auters hondraivels et buns patriots da l’ün’u
da l’autra vart chi tscherchiaven la pasch et chi gniss spargnia drettüras, cuosts et
magliarias sco eir initschs et malvuglenschas intaunter ditts comüns. Ls quals haun
redütt dittas parts, ch’ells da lur spontanea libra voluntat haun remiss et surdatt tuott
lur dispittas et differentias a tschinch hondraivels homens dals comüns, nomnadamaing dus in ls comüns naunvart Punt Pedra ingio et quals chia ad ells naunvart plaschess et duos viadvart eir ingio e quals chia ad ells viadvart plascha, ls quals tuotts
pudessen insembel tour ün naunvart Punt Pedra, ingio e quäl chi pudess plaschair
als comüns viadvart et naunvart insembel. Ls quals surscritts 5 homens dessen tras
eil surscritt illustre signur castellan da Porta gnir relaschads da lur saramaint u oblig
chi sun culpants a lur chiasas u a lur comüns et gnir constritts cun ün claer saramaint
da star insembel et incler tuott l’purtar avaunt da l’üna et l’autra part che chi po servir
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a defension da sia causa et sü sura jüdichiar et sententiar per lur saramaint tuott quai
chia Deis als inspierta, chia drett et appussaivel sea.
Qua dimana sün lg in principi scritt dy lg viavant bain nomnà sar Casper Alexan
der sco mastral de la terra ha clamà insembel tuotts tschinch hondraivels comüns in
Sent, chi sun tramiss cun nuom mastral Men Peirscher da Scuoll, mastral Clagott
Peer da Sent et mastral Anthoni Saluz da Ftaun in nomine dals comüns naunvart
Punt Pedra cun plaina authoritat et fulgiamaint da lur comüns. Sco eir ls noebels et
bain aestimats mastral Jon a Zun da Remuosch et mastral Jon Nuott Rimathieu da
Tschlin eir ells cun (p.143) plaina authoritat et fuliamaint da lur comüns, ls quals
gniond insembel schi haun quells naunvart Punt Pedra manzunà et clamà per jüdischs in ditta differentia da lur vart Fnoebel et sabi mastral Anthoni Carl da Balcun
Aut da Scuoll et lg eir bain pretschat et sabi mastral Anthoni Schmid da Sent in nom
dals naunvart Punt Pedra. Et ells surscritts viadvart haun in nom da lur comüns bütta et clamà per jüdischs ls eir bain pretschats mastral Michel Grond da Remuosch et
mastral Jon Cla Rimathieu da Tschlin, ls quals quatter insembel da bun consentimaint haun tut aint per ün tschinchiavel hom Fviavant bain nomna reverend sar
Clau Thünet Vuolp, serviaint da la baselgia da Scuoll. Et quells tschinch Iura siand
clamats larcs dal surscritt illustr. signur castellan Eustachio da Porta dal saramaint,
ch’ells hvevan da lur vart a defender l’bain da seis comün et constritts da star insem
bel sco jüdischs non partials et incler las parts et tuotta quai chi gnissen a purtar
avant et sü sura sententiar per lur saramaint indrett, chia m inchün possa güdair quai
chi l’auda da raschun. Schi suni zezüds insembel et sün tuot incler da l’üna et l’autra
part plants, respostas, dmandadas, contentaschuns, tschantamaints, amussamaints et
scrittüras et auter chia l’üna et l’autra a sia defension ha portà, sco eir sün clamar in
agüd l’nom da Deis, haun jüdichià, ditt oura et declara in möd sco sieua da puoinch
in puoinch:
[L] Lg mastral de la terra dess havair pisser per las stradas et aqua, scha manguel
fa, schi dar uorden chi vegnen fattas et dar avis al mastral da Remuosch et Tschlin,
sch’ells non hvessen stradas sufficiaintes, chi las fetschen far sco e tocca, lg quäl fond
els, dessa pro quai restar zainza auter cuost ne fallas. Mo non fond l’ün u l’auter ma
stral da quells ingio Fmancamaint ais, schi po l’mastral de la terra nanvart Punt Pedra
ls chiastigiar viadvart.
(p.144) Secundo. Scha l’drett u la compagnia da qui naun vart Punt Pedra vain
clamà viadvart Punt Pedra, ingio quai esser po, in Remosch oder in Tschlin, schi des
sen ells far schiüsa. Et sa chiattond ün cun schiüsa, schi dess eil tschessar et gnir
tschernü in seis pè ün auter zainza schiüsa in l’loe, ingio la differentia ais, scha man
guel fa chia las parts voeglen chia l’drett vegna compli. Et cur l’drett ais uschè compli,
dessen ells jüdichiar suainter tschantamaint per lur saramaint. Et casu chia’l tschantamaint fuoss basgual viadvart Punt Pedra et naunvart, dessen ells jüdichiar suainter
tschantamaint ingio la differentia crescha et vain decisa, non praejüdichiant cun
quaist darcheu al tschantamaint da la terra.
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Tertio. L’mastral de la terra non dess havair ingüns dretts viadvart Punt Pedra a
tgnair bachetta. Mo schi sa chiattass, ch’üna persona via dvart Punt Pedra fallass
incontra la terra, co chia quai fuoss, schi dess Fmastral naunvart ir via pro Fmastral
viadvart et clamar sura per ls comüns tuotts tschinch incunter quella persona, et dess
l’mastral qui naun sagürar sufficiaintamaing per dons et cuosts et che ch’inscontrass
al mastral viadvart. Et gniond ls comüns tuotts tschinch, dess Fmastral viadvart tgnair
bachetta et quell qui naunvart pionscher et ls comüns tuotts tschinch jüdichiar per
lur saramaint. L’mastral viadvart ais culpont da lubir ls comüns, cur eil vain clamà
sura et gnond sagürà sco sü dsura sta. La falla auda la mittà al mastral viadvart, ingio
la differentia ais et l’autra mittà al mastral da la terra naunvart.
Quarto. Scha üna persona in ün comün u l’auter falla deck incunter seis comün
oder incunter sia superiuritat da quell loe, schi l’po Fmastral da quell loe l’chiastiar
cun authoritat da seis comün. Fuoss ell massa flaivel, schi po ell tour (p.145) seis
prossem comün pro ell cur quells duos haun fatt Flur. E ls sumgiass da clamar ls co
müns naunvart Punt Pedra, schi dessen quells sün seis clamar sura et sagürar per
dons et cuosts sieuer zainza contriar.
Quinto. Cura fatts da la terra generals da stadi creschessen, schi dess Fmastral de
la terra clamar pro ells qui naun eir quells viadvart Punt Pedra.
Sexto. Suott tschinquaunta renschs non dess ingüna compagnia gnir ne clamada
ne lubida viadvart Punt Pedra, ne dessen sieuer brick et uzar Ftschantamaint da
tschinquanta renschs in sü, da non laschar clamar la compagnia non dessen ells
viadvart Punt Pedra eir brichia.
Tuotts quaists puoinchs siond letts avaunt amaduos surnomnadas parts, ls haun
ellas da buna vceglia tuts sü et ls deputats dals comüns surnomnads in nomine da lur
comüns ingionder ells sun tramiss cun Fsaramaint compli, quai da salvar rat et ferm
a saimper et agragià chi vegnia datt a l’üna et a Fautra part tuotts quaists puoinchs
scritts in duas chiartas d’pergamen dad ingual tenor in tuotts puoinchs et dad ün medem maun. L’qual eir dvantà ais in Fan, dy et lce, sco in cheu da quaista chiarta sta et
per taunt plü sgüreza confirmadas cun ls sagells da surscritt sar Casper Alexander,
mastral da la terra, in nom dals comüns nanvart Punt Pedra, et in nom da quells
viadvart Punt Pedra, dal viavant bain nominà mastral Jon a Zun da Remuosch in
praeschenscha dad ells surscritts tuotts in quaista chiarta manzunads.
Ex vero Jacobus Nic(ola)i praefati arbitri Sr. Anthonius Vulpius, Fetanensis hoc
instrumentum ex ore D. D. arbitrorum praefatorum ad hoc electus et rogatus
scripsi et subscripsi manu mea.

p.147

2. Declaranza da la suprascritta chiarta

Anno 1669, die 27 octobris in Remuosch. Siand creschü qualche differentia
inter ls comüns viadvart et naun vart Punt Pedra et quai per causa da certas ledschas,
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chia ls comüns nanvart hvevan a praejüdici da la chiarta fatta intanter tuotts 5 comüns anno 1649 ls 25 octobris, scritta per maun dal reverendo sar Jacob Anthonio
Vulpio: Schi per gnir avaunt autras travaglias et consequentias sun comparüts in Remuosch cun authoritat da tuotts 5 comüns ls bainpretschats et sabis signuors, il
signur landamen Jacob Schmid cun homens da comün: da Sent sar mastral Hans
Philip, da Scuoll sar Andri Ortvein, da Ftaun sar mastral Peider Saluz, da Remuosch
sar mastral Jacob Chienz, da Tscblin sar mastral Cla Rimathieu, ls quals haun accurdà in forma tala:
Primo conferman dits signuors la chiarta drizada sü in Sent anno 1649, a 25
octobris in tuotts puoinchs ch’ella fa mentiun, la quala resta in craft et vigore.
2. Quant a la declaranza dal 2. puoinch per via da clamar naun l’drett da la terra
nanvart Punt Pedra, chi dess sieuer naun la compagnia intera, cioè jüraduors da
Sent, Scuoll et Ftaun et jüdichiar tenor chia la chiarta fa mention.
3. Circa ls puoinchs chi eiran a la chiarta contraris, sun quells in praesentia lur
fatts conformes a la chiarta u chiassats.
Per confirmation dal surscritt accord vegnen ls homens da comün cun lur
mauns a sa suottscriver.
(p. 148) Actum ut supra et als signuors surscritts lett avaunt et dad els confirmà.
Johannes Martinus scritt tras cumond dals signuors savess scritts manu propria.
Ans da Phili conferm.
Eug Andri Ortvein conferm ut supra.
Eu Peider Saluz conferm come supra.
Eu Jacob Chienz conferm.
Eu Cla Rimathieu juven cuferm.

p.157

3. Chiarta intaunter Remuosch et Samagnun davart dretts
civils da Remuosch vers Samagnun

Anno 1655 siand creschü üna differentia intaunter lg honorat comün da Re
muosch da l’üna et la Vall da Samagnun da l’autra vart et quai per puoinchs sco qui
davo vegnen a sieuer, schi suna qui in Tschlin comparüts avant l’ncebel bain pretschà
et sabi sar mastral Jon Nott Rimathieu da quaist temp mastral dalg honorat comün da
Tschlin ls eir bainpretschats et sabis sar mastral in nomine dalg supramanzunà co
mün da Remuosch cun nom sar mastral Nuott Gensch Robar et sar mastral Andrea
Gisep et haun clamà sura per ün di da drett incunter ditta Vall, l’qual di als siand datt
et lubi, schi sun sün quell comparüts ammaduos parts et siand compartits, schi ha’l
surnomnà mastral fatt gnir seis drett a mantung, sco sun statts sar mastral Casper Janett, Cla Jisep et Schimun Malott, pro’ls quals jüraduors, ed ais cun consentimaint da
ammaduos parts tschernü aint danoev inchiamuö dus homens cun nom sar Anvald
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Jon Gregori et sar Cla Stampung et qua ais in noma dalg comün da Remuosch Fbain
manzunà sar mastral Nott Gensch Robar id inavant eun Fün et eir cun l’auter plaunt
in moed sco sieua:
Chia lur comün da Remuosch haja saimper tgnü quaists dretts via dals da Samagnun chia aint in fatts da lais cura chi crescha qualche differentia, schi possa lur ma
stral tgnair bichetta et decider la differentia suainter nossas ledschas, sco (p. 158) eir
chia cura ch’ün vaschin da Remuosch hagia qualchia ierr cun ün da Samagnun, schi
possa eil far banir in Remuosch a responder a drett et auters puoinchs plüs ha eil retscherchiä, ls quals, non siand mantgnüds, non sun bsoegnius da gnir manzunats.
L’hura ha sün quai in nomma da la Vall da Samagnun l’üna et eir Fautra vouta Fbain
sabi sar mastral Mathieu da Nott [dit?], ch’eus paissen dad esser ün comün liber sco
auters (arsalv gnir in Remuosch a tour l’saramaint da mastral) et ch’ells mä non hagian ne udi ne savü da queus dretts dalg comün da Remuosch via dad eus. Cuntuott
non voelgna ne sapgian aint in ingün moed in quellas lur dumandadas da’ls obedir,
cun auters plaeds plüs. Sün tuotta quai ha’l drett lubi da manar perdüttas a l’üna part
et eir a Fautra. Schi davo chia Fdrett ha tngü inclett las perdüttas oder ls amussamaints, item scrittüras oder auter chi avant drett ais gnü, schi ha’l surnomnä sar ma
stral tschanta, chia lg drett dess ir inavant et far üna sententia suainter chi voeglen re
sponder a Dieu per lur jürä saramaint. Alg drett davo tuotta quai ais id inavant et ha
fatt quaista sententia, sco qui davo sieua:
1. Scha e paress scrittüras veglias davart la nomnada differentia, schi dessen las
sessas esser in valit et quaista praeschainta vauna et chiassa.
2. Chia aint in tuottas differentias dalg stadi da la lai chi pudessen crescher, pos
sa l’mastral da Samagnun dar lg di da drett et l’hura trametter per l’mastral da Remosch, l’qual giand aint, schi possa eil per dretts tour aint a maun la bichetta et cun
plü drett tschernü aint pro eil, ir inavant cun la differentia, chi pudess crescher et
quai decider tuott suainter nossas ledschas. Mo siand avisà lg mastral da Remuosch
et non giand aint, schi possa l’mastral da Samagnun eil ir inavaunt cun l’fatt et tgnair
bichetta.
3. Chia cura ch’ün vaschin da Remuosch ha qualche differentia civila cun ün da
Samagnun, schi possa l’vaschin da Remuosch l’far banir in Remuosch a responder et
aquà retschaiver la sententia.
4. Chia in tuotts auters fatts hagia l’mastral da Samagnun libertat da ir inavant a
tgnair drett in tuott moed suainter nossas ledschas da nossa drettüra da Remuosch et
da Tschlin. Ditta sententia ais fatta in l’an ut supra als 23 dalg mais marty et per vair
signial ha lg surnomnä sar mastral miss seis maun et eir seis sagè in suott. Et eug
Chiasper Salomon Bisech da quaist temp minister da la baselgia da Tschlin n’hai
quaista sententia scritt tras cumond dalg drett et eir lett avaunt lg drett in praeschenscha da las parts.
Eug Joan Rimathieu cufess sco mastral sco sü dsura sta.
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Vorbemerkung
Nachfolgender Abdruck des Zivilstatutes des Gerichts Ramosch (auch Nandvart Punt Peidra genannt) in seiner ursprünglichen romanischen Fassung und in
späterer deutscher Übersetzung aus dem A nfang des 19. Jahrhunderts fu ß t a u f zwei
Manuskripten, welche erlauben, die Legiferierung in diesem peripheren Unter
engadiner Raum über ein gutes weiteres Jahrhundert hinweg zu verfolgen.
Die älteste noch erhaltene romanische Fassung, die oben S. 341 f f. aufgrund
zweier Handschriften der Jahre 1655 und 1672 vorgelegt wird, enthält, wie l. c. dar
getan, die Gesetzesbestimmungen aus der Zeit von 1586 bis 1694, zur Hauptsache
redigiert von Not Cla Pitschen1und Johannes Martinus234.Die alle f ü n f Jahre erfolg
ten Statutenrevisionen brachten eine Menge von Zusätzen und M odifikationen mit
sich, so daß man bereits 1696 das Bedürfnis empfand, die ledschas civilas neu zu
fassen. W iederum war es Martinus, der sich der Aufgabe unterzog, das Gesetz zu
kodifizieren. Sein im gleichen Jahre geschriebenes Buch, Ledschas civiles da la
drettüra da ls cumüns nann vart Punt Pedra, Ramosch, Tschlin et Samagnun, renovadas et trattas insembel suot offici da tots trais mastrals da la drettüra, cun nom
Michel Grand Guitsch, Johann Stampun, Johann Jenal, descrittas tras Johannem
Martinum, minister da las baselgias da Remosch M DC XCIV, dürfte mit dem heute
im Privatbesitz von TV. Jenal, a. Förster im Samnaun, befindlichen, die Schriftzüge
Martinus' aufweisenden Manuskript identisch sein. Eine Untersuchung desselben
war leider nicht möglich, da sich sein Besitzer zu einer Ausleihe selbst an das
Staatsarchiv in Chur nicht entschließen konnte.
Glücklicherweise besitzt nun die Bibliothek des Museum d’Engiadina Bassa in
Scuol eine späte Abschrift der gleichen Redaktion mit gleichlautendem Titel'. Als
Kopist zeichnet ein Dominicus Henricus\ Die 1771 begonnene Kopie war spätestens
1773 vollendet, da die Nachträge aus diesem Jahre gleiche Schrift und gleiche Tinte
zeigen.
Ein Vergleich dieser Fassung vom Jahre 1694 mit der älteren oben S. 341 f f
abgedruckten Redaktion zeigt, daß viele Artikel und Artikelteile sozusagen un
verändert in das neue Gesetzbuch übergegangen sind; viele weitere aber wurden
merklich umgestaltet. Dies und die zahlreichen Nachträge (Ergänzungen und Mo
difikationen aus den Jahren 1698 bis 1773) rechtfertigen den Abdruck der H and
schrift in diesem Bande.
1 Pfarrer in Vna 1668-1674, in Ramosch 1674-1708; vgl. T ruog, Pfarrer, S. 157f f
2 Pfarrer in Ramosch 1668-1683,1686-1732; vgl. Truog, l. c.
3 Signatur MR M AN 16. Ich danke Herrn Pfarrer C. Wieland, Kustos der Bibliothek, fü r die Aus
leihe des Manuskriptes.
4 Ein Pfarrer Dominicus Henricus, rom.Men Andri von Ramosch amtete von 1713 bis zu seinem
Tode 1761 in Vna; vgl. Truog, Pfarrer, S. 158. Da unser Text jedoch 1771 bis 1773 kopiert wurde,
muss es sich um einen anderen Schreiber gleichen Namens handeln.
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Im Staatsarchiv Graubünden in Chur befindet sich ein Manuskript mit dem Ti
telblatt Ledschas civilles da la drettüra naun d’vart Punt Pedra, Remosch, Tschlin e
Samagnun, descrittas Anno 18105. Das Manuskript von 56 Seiten ist eine Abschrift
aus einer älteren, nach 1793 geschriebenen Vorlage von insgesamt mindestens 230
Seiten, von denen S .l- 8 jedoch fehlten oder 1810 nicht kopiert wurden. Vielleicht
enthielten sie Revisionsprotokolle. Von den vielen leeren Seiten (10,13,14,16, 21
usw.) wurde die Seitenzahl mit dem Vermerk in alba ebenfalls mitkopiert. Ein Ver
gleich des Textes mit dem nachfolgend aus Ms. MR des Museums in Scuol abge
druckten Statut zeigt durchwegs beinahe wortwörtliche Übereinstimmung. Für
unsere Edition lieferte das H eft indessen den romanischen Wortlaut einiger an
läßlich der Revisionen der Jahre 1783 und 1793 erlassenen Bestimmungen, die wir
bisher nur aus der nachfolgend beschriebenen deutschen Übersetzung kannten.
Diese deutsche Übertragung wurde uns einzig aus einer Handschrift des einge
henden 19. Jahrhunderts bekannt6. Es handelt sich dabei um eine getreue Version
des romanischen Originals der Zivilstatuten vom Jahre 1694. Sie eignet sich somit
gut fü r die Herausgabe als Paralleltext in synoptischer Gegenüberstellung. Einige
Abweichungen, welche die Eingliederung mehrerer Zusätze unter verschiedenen
Titeln betreffen, mußten aber zu diesem Zwecke ausgeglichen werden. Die jeweils
hier angeführten Seitenzahlen beider Manuskripte lassen diese von uns vorgenom
menen Umordnungen leicht ermitteln.
Das von e in e r H and in zügiger Fraktur geschriebene 138 Seiten starke Quart
heft dürfte aus A nfang des 19. Jahrhunderts stammen. Es scheint durchaus möglich,
daß der Übersetzer die erwähnte romanische Kopie vom Jahre 1810 vor sich hatte.
Der Name des Übersetzers ist, da ein Titelblatt fehlt, nicht auszumachen, doch
dürfte feststehen, daß er dem tirolischen Sprachgebiet angehörte oder ihm nahe
stand. Wahrscheinlich war er ein deutschsprachiger Samnauner, der das Rom ani
sche noch beherrschte und somit befähigt war, das Statut des Gerichts zuhanden
seiner des alteinheimischen ladinischen Idioms nicht mehr mächtigen Gemeinde
genossen zu übersetzen. Sein Schriftdeutsch läßt indessen in mancher Hinsicht
sehr zu wünschen übrig.
Im Gegensatz zur Übertragung des Statuts von Sur Tasna vom Jahr 16187 bietet
dieser deutsche Text fü r die Sprachgeschichte nur Unwesentliches. Die romanische
Vorlage wurde, wie bemerkt, wortgetreu übersetzt, gelegentlich a u f Kosten eines gu
ten deutschen Satzbaues. Bemerkenswert ist die fa st konsequente Schreibung Verlurst statt Verlust, Foderung statt Forderung, dann das Fehlen des Umlautes in Plu
ralformen wie Verkaufe statt Verkäufe, Gläubiger statt Gläubiger, die a u f dialekta
le Eigenarten oder orthographische Gepflogenheiten zurückzugehen scheinen. A n
5 Signatur A B IV 6 Bd. 93.
6 Staatsarch. Ms. A B I V 6 Bd. 94, irrtümlich als Statuten von Sam naun bezeichnet.
7 vgl. oben S. 95ff.
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der Rechtschreibung habe ich in der hierfolgenden Wiedergabe außer der Normie
rung von s, ss und ß, von tz und z, der Groß- und Kleinschreibung und einiger ver
einzelt a u f tretender Schrulligkeiten und Inkonsequenzen wenig geändert.
Dieses deutsche Exemplar der Gerichtsstatuten war auch W & S bekannt8. Ver
schiedene Randnotizen, insbesondere Zahlenverweise a u f romanische Redaktio
nen, lassen vermuten, daß dessen Veröffentlichung in Erwägung gezogen worden
war.

vgl. W & S I I I S.398.
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Ledschas civilas da la drettüra Naun d’vart
Punt Pedra; Remosch, Tschlin et Samagnun
renovadas et trattas insembel suott offici da signuors mastrals
Michel Grand Guitsch, mastral da Remuosch,
Johan Stampun, mastral da Tschlin et
Johan Janal, mastral da Samagnun
Descrittas nel original tras Johannem Martinum, minister da la baselgia da
Remosch anno 1694, mo qui tras me Dominicum Henricum, minister da las baselgias da Remosch et Vna anno Christi 1771

p .2
Chi n’drett voul jüdichiar
Las ledschas sto savair,
Savair et las salvar
Per esser jüdisch vair.

Schi na chia condemnar
Ta dess il jüdisch grand,
Sch’tü vainst a surpassar
las ledschas jüdichiand.

Quai voul ilg saramaint
A Dieu sehe ferm jürà,
In tschel per gnir tu tt aint,
Schi na esch condemnà.

Talgiaint’es quella sgür
Spaer tia ragisch tschantà,
Sch’tü fallasch, craja pür,
Vainst schmers et via talgià

Las ledschas da salvar
Jürand t’hast svess tschantà
Sün gö sco per giuvar
Per pers u per beà.

Sc’ün non früttaivel lain
Ch’in ira vain talgià,
Cur el nun frütta bain
Per ngir eir arsantà.

II ölg dal Segner grand
S’fa surasenn sün quai,
Co tü vast jüdichiand
Per render tott sün tai.

A Dieu schi da l’honur,
Salva teis saramaint.
Ne ira ne amur,
Ne n’gün surmanamaint

Per tant favurs dal mond,
Danaer et auter plü,
Chi blers surbainta zond
Nun dessas stimar tü.

Ta dessan straviar
Dal cuors da la jüstia,
Sco t’hasch stuvü jürar
Sün corp et orma tia.

Per temma nun crudar
Ne per d’ingün favur,
Cur t’hasch da jüdichiar,
Mo dà a Dieu l’honur,

O Deis, tü jüdisch grand,
Teis spiert völgiast dunar
Als jüdischs da quest mond,
Indret chi possen far.

Al quäl tü hasch jürà,
Sehe dvaira da salvar
Las ledschas co beà,
Ch’tü völgiast svess dvantar.

Chi possan comparair
Sco buns teis serviturs
Et possan eir güdair
L’aeterna tia amur.
Johannes Martinus composuit.
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p .3

1. Forma da dar lg saramaint al mastral

Vuo eschet culpant et gnivat a jürar primaeramaing da tgnair im pè, defender et
promover l’honur da Dieu et seis plaed et ls serviaints da quel cun tuott voss pudair et
savair.
Vuo dessat eir tour questas ledschas aint a maun et quellas salvar et far salvar,
suainter chi sun scrittas, cun lubir drett et tgnair drett a terrers et fulasters, grands et
pitschens et da che d’stadi chi sean zainza reschguardar las persunas, ne per bainvulgenscha, ne per malvulgenscha, ne per duns, ne premgias, ne alchüna chiaussa chi
pudess straviar oder tschassantar la jüstia, sco vuo laivet a Dieu, lg suprem jüdisch
render quint.

p. 4

2. Forma da dar il saramaint als jüraders

Vuo jüraders eschet culpants et gnivat a jürar primaeramaing da tgnair in pè, de
fender et promover l’honur da Dieu, seis plaed et serviaints cun tuott voss pudair et
savair.
Vuo dessat eir questas ledschas, sco sun scrittas, salvar et far salvar et suainter
quellas sententiar a chi chi avant vuo vain a comparair, sean terrers oder fulasters,
grands u pitschens, richs oder povers, zainza respett da las persunas, da che d’stadi
chi sean, non reschguardand ne bainvulgenscha, ne malvulgenscha, ne duns, ne
premgias, ne alchüna chiaussä chi s’pudess straviar da la jüstia, tuott sün il mender
don et cuost chi po esser et s’contantand da la mercede chia questas ledschas praescrivan et tuott sco vo laivet inzacura a Dieu l’suprem jüdisch render quint.

p. 5

3. Metter mastral, drettüra et auters officis et che lur
offici sea

Minch’an per di d’S.Marc, chi es adi 25 aprilis, cura ilg comün es in plaza, dess
l’mastral consigniar la bachetta et l’cudesch da ledschas in maun dal comün u cuvits,
ls quals cura ilg mastral es tschernü oder confirmà cun la part granda da las vuschs,
dessan sün l’averta plaza al dar l’saramaint, et sü sura dess cun la part granda dal co
mün gnir tschernü u confirma eir la drettüra et gnir datt l’saramaint tenor stylo, ant
co ir giò d’plaza. Et da quel di invia dess l’mastral tgnair questas ledschas in seis gubern, chia a quellas nun vegnia ne miss pro ne tutt davent zainza consentimaint da
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1. Wie der Richter beeydiget werden solle

Ihr seid verpflichtet und werdet schweren, vor allem anderen die Ehre Gottes,
sein Wort und dessen Diener mit allem Wissen und Vermögen aufrecht zu halten, zu
vertheidigen und zu beförderen. Ihr sollet auch diese Gesätze in Händen nehmen
und solche halten und halten machen, wie sie geschrieben sind, mit Gericht erlau
ben und Gericht halten Einheimischen und Fremden, Großen und Kleinen und von
welchem Stande sie seyen ohne Ansehen der Persohnen, weder für Liebe noch Haß,
weder für Gaben noch Geschenke, noch je eine Sache, so die Gerechtigkeit verhin
deren könnte, wie ihr Gott dem höchsten Richter Rechenschaft ablegen wollet.
Also werde ich schweren, also werde ich halten, also helfe mir Gott und die
Hl. Dreyfaltigkeit.

2. Wie die Geschworne
Ihr Geschworne seyd verpflichtet und werdet (p-2) schweren, vorzüglich die
Ehre Gottes, sein Wort und dessen Diener mit allem eürem Wissen und Vermögen
zu erhalten, zu beschützen und zu beförderen.
Ihr sollet auch diese Gesätze, wie sie geschrieben sind, halten und halten
machen und nach den selbigen urtheilen denen die vor euch kommen, es seyen Ein
heimischen oder Fremde, große oder kleine, reiche oder arme, ohne Ansehen der
Persohnen von welchem Stande sie seyen, ohne weder Liebe noch Haß, weder
Geschenke noch Gaben, weder etwas anderes so euch von der Gerechtigkeit abhal
ten könnte in Betrachtung zu ziehen. Alles mit den mindesten Unkosten oder Scha
den, so möglich ist und mit Befriedigung und alles, wie ihr Gott dem höchsten
Richter Rechenschaft geben wollet einstens.
Also werden wir schweren, also werden wir halten, also helffe uns Gott und die
Hl. Dreyfaltigkeit

3. Richter, Obrigkeit und andere Änmter besetzen
Alle Jahre um St. Mar[cu]s tag, so den 25. April, soll der Richter, wenn die
Gemeinde auf dem Platz (p.3) ist, den Stab und Gesätz-Buch der Gemeinde oder
Gemeindes-Vorsteheren einhändigen, welche wenn der Richter erwählt oder bestättiget durch die Mehrheit der Stimmen auf öffentlichem Platz ihn beeydigen sollen.
Und darauf soll durch die Mehrheit der Gemeinde auch die Obrigkeit erwählt oder
bestättiget werden und nach dem Gebrauche beeydiget werden, ehe den Platz zu
verlassen. Und von solchem Tag soll der Richter diese Gesätze in seiner Verwahrung
nehmen, damit diesen weder etwas beygesetzt oder davon genohmen werde, ohne
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Fün comün et da l’auter chi sean stats insembel a far u renovar ledschas tenor velg
stylo. Et questas ledschas dess el salvar et far salvar a sia drettüra jüdichiand suainter
quellas ad ün et scodün, terrers et foresters, zainza resguard da persunas, tott jüstamaing per lur saramaint, sco ells a Dieu völgian render quint.
(p. 6) Anno 1718. Es ordina, chia cura jüraders ordinaris haun schüsa, s’dess
tscherner auters per Fsaramaint.

p .7

4. S’tscherner svess es scumandà

Ün chi vain tschernü a luguar officis da che d’sort chi po esser, non s’dess büttar
oura svess suott paina da 10 R., et darcheu dess eil gnir büttà gio, et portar tots dons et
cuosts, chi da quellas varts gessan, uschè eir jüraschun non s’dess tscherner svess
suott paina surscritta.

p. 8

5. Authoritad dal mastral sura da cuvits

Scha cuvits da noss cömüns intarden lur offici et saramaint et fallan qualchiaussa, schi ls po l’mastral castigiar suainter l’fall, mo cun declaranza ch’el fetscha la pro
davant pro chia’ls fals inscuntran, subit ch’el sa, brich surtrar et pür lhura s’praetender, schi na hagia’l pers sia dumanda, s’inclegia durante l’offici da signuors cuvits.
Anno 1698, die 24 martij. Es fat ledscha, chia mastrals, cura sun gio d’offici, non
dessan pudair far oura ingünas fallas, schabain haun süartads u pö chi sean declaradas u fattas oura ant co gnir d’offici. Et non siond statt fatt richtig ant co gnir giò d’of
fici, non als dess ingün responder plü da quellas varts, neir mandanzas possa ingün
dar oura dapo gio d’offici sott medema pcena de nullitad.

p. 9

6. Vuschs a luguar officis

Cura pratticas gnissen in noss comüns, schi dessan las vuschs da chi drets da vuschar ha, sco vegnen dattas in plaza valair. Mo gniand miss sü cun perdüttas, sea da
l’üna u l’autra part da la prattica, chi non haun schüsa in sanguinitad u affinitad dal
planschadur u da chi cuosta aigna raba, chia qualche vusch sea statta impromissa
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Beistimmung einer oder der anderen Gemeinde, daß sie versammlet gewesen nach
altem Gebrauch, Gesätze zu machen oder zu erneueren, und diese Gesätze sollen
halten und halten machen nach denselben einem jeden, Fremden oder Einheimi
schen ohne Ansehen der Person, alles gerecht urtheilen, ihrem geschwornen Eyde
gemäß, wie sie Gott Rechenschaft geben wollen.
Anno 1718 ist verordnet, daß im Falle ordentliche Geschworne wegen naher Ver
wandschaft nicht zu Gericht sitzen könnten oder abwesend wären, andere nach
dem habenden Eyde sollen erwählt werden.

p .4

4. Sich selbst wählen ist verbothen

Einer der bestimmt wird, Ämter zu besetzen, es seye von welcher Art es seye,
soll sich selbst nicht nennen unter 10 R. Straffe, und doch soll er nicht angenohmen
werden und alle Schaden und Unkosten so deswegen aufgehen möchten abtragen.
Also soll sich auch die Obrigkeit nicht selbst wählen unter obbeschriebener Straffe.

5. Gewalt des Richters über die Gemeinds-Vorsteher
Wenn Gemeindes-Vorsteher unser Gemeinden ihre Pflicht vernachläßigen und
etwas übertretten, so kann sie der Richter straffen nach dem Fall, aber mit Erklä
rung, daß er es thue sobald ihm bekannt wird, daß sie gefehlt haben, nicht aber soll
er verziehen und erst dann forderen, sonst soll er seine Forderung verlohren haben,
verstehet sich währendem Amte Herren Gemeindes-Vorsteheren.
Anno 1698. Wenn Richter nicht m ehr im Amte sind, sollen sie keine Straffen
mehr bestimmen können, obwohlen sie Bürgschaft haben, wenn sie nicht indeme er
noch im Amte war, erkläret worden, und niemand soll schuldig seyn ihnen Antwort
zu geben, wenn sie forderten, wenn sie (p. 5) es nicht ehevor, da sie noch im Amte
waren, richtig gemacht hätten.
Auch Gerichts-Kosten nach Ende des Amtes erklärt ohne zuvor währendem
Amte erklärt worden zu seyn, sollen können bezahlt werden gemacht.

6. Stimmen Ämter zu besetzen
Wenn Zusammenrottungen (pradgias) in unseren Gemeinden entstünden, so
sollen die Stimmen derer, die zu stimmen das Recht haben, so wie sie auf dem Platz
gegeben werden, gelten. Wenn man aber mit genügsamen Zeugen, die nicht nahe
verwandt mit dem Kläger oder welchen von ihrem eigenem Vermögen kostet,
beweisen kann, es sey von der einen oder anderer Seite der Zusammenrottung, daß
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utrò et non hagia salvà, dess ün tal gnir castià per 30 A, las qualas auden a quell ch’el
hveiva impromiss et non ha salvà, et dess eir pagiar tott don et cuost; auda suott ls comüns.
Anno 1698, die 24 martij. Chi s’lascha chiattar in fatts da prapchias in compagnias chi baiven sün quints da prapgias et baiven cun ells et non resalva sia vusch
libra oder non dà seis quint a parte, dess gnir quintà da havair impromiss a la compagnia. Medemamaing eir quels chi trametten per vin a tour a chiasa da quels chi sün
prapgias cura haun pövel insembel, non dand auter quint u resalvand.
Anno 1718, die 2 aprilis. S’declaera chia chi grattaigia pro compagnia da prapgias
et al daun qualche da baiver sco per cortesia oder eir sch’ell sezess pro ells plü lönch
et sporscha da dar seis quint, et la compagnia non al lascha quint, non haviond datt
parola per sia vusch, non dess eil havair sia vusch impegniada, mo libra.
(p. 10) Chi non fa fats d’comün, pagia parvendas et suottagiascha a tuottas autras
gravanzas da comün sco autras vuschs, non dess havair drets da dar vusch.
Anno 1698. Es dad incler chia chi cumainza a vuschar, l’prüm dess mez an ant
havair fatt fatts d’comün et pagia pervendas, et chi s’ha tgnü clamà giò da vuschar,
non s’dess pudair clamar sü plü.
*Anno 1783, die 10 marty in Celin. Vain alla lege fol.l8 dat decleranza, chia cla
mar gio vaschin nun s’possa ingün, fin tant el forma oeconomia et sia roba resta non
partida.*

p .l l

7. Tour et lubir dret dal lö cun specificatiun dal
cuost u mandanzas

Per terrers, ourdvart don creschant, non s’dess lubir drett plü co 2 dits l’eivna
ordinaris dal mastral nominats. Mo per foresters et don creschant sta in authoritad
dal mastral.
Anno 1723, die 22 aprilis. Es ordinà chia l’mastral sulett sainza lubir drett insem
bel, sea de iure u de amicabili, dess jüstar, cur ais lite, solum per valütta da 1R. oder
eir per infina 2 R. zainza metter cuosts. Et sia mercede dess esser, giand la differentia
oura quel di, 12 er., ma surtrand per tour qualche informatiun 18 er.
(p. 12) Cura ün ha tutt di da drett, mo l’drett nun es bani et las parts s’commodan,
non dess l’drett dmandar ingün cuost.
aus Ms. A B IV 6/93, S.4.
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eine Stimme anders wo versprochen gewesen und nicht gehalten habe, so soll ein
solcher um 30 A gestraft werden, welche dem gehören, welchem er die Stimme ver
sprochen hatte und nicht gehalten, und soll allen Schaden und Unkosten bezahlen.
Gehört unter den Gemeinden.
Anno 1698. In Zusammenrottungs-Sachen, wenn Zusammenrottungs- (p-6)
Geselschaften beysammen sind und auf Kosten der Zusammenrottung trinken, so
soll der so bey der Gesellschaft gewesen und mit derselben getrunken, ohne seine
Freyheit oder Stimme vorbehalten zu haben oder sein Trinken zu bezahlen,
gehalten werden, versprochen zu haben, also auch die, welche in solche Örter
um Wein schicken.
Anno 1718 wird erklärt, daß wenn jemand in Zusammenrottungs-Gesellschaften
geräthet und ihme jemand zu trinken giebt aus Höflichkeit, oder wenn er auch
länger mit derselben sizete und das Genossene bezahlen will, und die Geselschaft es
nicht annehmen will, ohne daß ihr seine Stimme versprochen sey, so soll der seine
Stimme nicht verpfändet sondern frey haben.
Wer keine Gemeinds-Geschäfte verrichtet, Pfrund bezahlet und allen anderen
Beschwerden der Gemeinde unterliegt wie andere Stimme, soll keine Recht zu
stimmen haben.
Verstehet sich, daß wer zu stimmen anfangt, Jahr zuvor Gemeinds-Geschäfte
verrichtet haben müsse und (p-7) Pfrund bezahlt haben und wer einmahl das Stim
men entsaget hat, soll es nicht wiederum ändern können.
Anno 1783, den 9. und 10. März wird obigem Gesätze diese Erklärung beygesetzt, daß niemand das Gemeinds-Recht absagen könne, so lange er eine Haushal
tung hat und seine Gütter nicht getheilt sind.

7. Gerichts-Tag in dem Orte begehren und erlauben
mit Erklärung der Unkosten
Für Einheimische, außer wenns vor zunehmenden Schaden wäre, sollen nicht
mehr als 2 Tag wöchentlich erlaubet werden, welche von dem Richter bestimmt, für
Fremde aber und bey wachsenden Schaden stehet es bey dem Richter.
Anno 1723, den 23. April ist verordnet, daß für den Betrag von 2 R. der Richter
kein Gerichts-Tag erlauben soll, sonderen die Gewalt habe, allein zu urtheilen und
zu entscheiden. Und der Richter soll für seine Mühe 12 Kr. haben, wenn es an selben
Tag entschieden wird; wenn es aber verzogen wird, um einige Erklärung einzu
ziehen, 18 Kr.
(p. 8) Wenn einer einen Gerichts-Tag genohmen, die Obrigkeit aber nicht beruffen worden, und die Parthen sich vereinigen, soll die Obrigkeit keine Unkosten
begehren können.
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Mo scha l’drett es bani sur saira et pür lhura las parts s’accordan, schi dess l’drett
havair 12 er.
Chi pilgia di da drett et haviand fatt banir part et drett non va inavant, mo lascha
pendent, schi ha l’drett mez la mandanza.
Chi non compara a lhura datta es suott paina da 30 er. L’amussamaint chi intarda
da comparair a lhura datta, 18 er. Non comparand la 2. vota es in paina dubia, cioè
36 er.
Cura ün es bani a la chiasa sur nott, schi dess el guardar oura et far obedientia.
Non fand, dess rmaschiailck la daman amo üna vota avisar a la chiasa et lhura po la
drettüra ir inavant. Et chi non es comparü la prüma vota, es in falla da 30 er. et perseverand in la malobedientia, da quander in sü per conscientia dal drett.

p.13

8. Cuost da drett dal lö, giand la causa inavant

Per scodüna causa chia avant drett vain, sea per hiertas u auter, che chia esser
pudess, gniand duvrà l’drett, non dess l’drett pudair tour plü cuost, ne ingün esser
obligià da pagiar plü co sco qui davo sieua:
Per üna mandanza
Per drettar giond oura quel di
Mo schi tra plü a la lunga, dess l’drett havair minchiadi
Mo chi sea miss ün term, chia per üna fatschenda chi vain
agitada suott l’drett dal lö, non possa totta la mandanza
da principi infina la fin m untar plü co
et quai per hiertas u auter tott, resalv quai chia qui davo
vain specifichià, cioè
Per manar mastral a la chiasa
Per tour oura fuond per 40 R. et da lander ingiö
Per fuond tutt oura da 40 R. insü infina 100 R.
Per da 100 R. insü infina 200 R.

24 er.
36 er.
18 er.

1 R. 30 er.

24 er.
1 R. 24 er.
2 R.
3 R.

Da 200 R. insü davo rata, mo chia la mandanza eir in las plü grandas missas non
possa passar R. 5 in tott.
Per clamar giò debit 24 er., mo scha in üna vota s’clomma gib plüs sommas, schi
ha l’dret 12 er. per somma in tott.
Fallas chi vegnen fattas per malobedientia u per auters eas, sun ourdvart et tenor
autras ledschas disponan.
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Wenn aber die Obrigkeit über den Abend zittirt worden und sie sich erst dann
vereinigen, soll die Obrigkeit 12 Kr. haben.
Wer Gerichts-Tag nimmt und Obrigkeit und Parth hat beruffen lassen und nicht
vorgehet sondern hangend lasst, so hat die Obrigkeit den halben Theil der sonst
gewöhnlichen Unkosten zu forderen. Wer zur bestimmten Stunde nicht erscheint,
soll um 30 Kr. gestrafft werden. Ein Zeug, der zur bestimmten Stunde nicht
erscheint um 18 Kr., wenn er zum zweyten Mahle nicht erscheint, um das doppelte,
nehmlich 36 Kr. Wenn einer über Nacht zittiert wird, soll er gehorsamen, widrigen
falls soll der Gerichtsdiener am Morgen noch einmahl dem Hause anzeigen, und
alsdann kann das Gericht vor sich gehen, und wer das erste Mahl nicht erscheint,
ist in Straffe von 30 Kr., und wenn er im Ungehorsam verharret, nach Gutbefinden
der Obrigkeit.

p .9

8. Gerichts-Kosten im Orte, wenn der Handel
vor sich gehet

Für jeden Handel so vor Gericht kommt, es seye für Erbschaften oder anders,
wenn die Obrigkeit gebraucht wird, soll die Obrigkeit nicht m ehr nehmen können,
und niemand soll schuldig seyn m ehr zu bezahlen, als hier folget:
Für einen Verhör (mandanza)
24 Kr.
Für rechten, wenn es am ersten Tag ausgehet
36 Kr.
Wenn es sich aber länger verzieht, soll die Obrigkeit täglich
18 Kr.
haben. Daß aber eine Zeit bestimmt seye, so daß vor einen
Handel, so vor der Orts-Obrigkeit getrieben wird, alle
Gerichts-Kosten vom Anfang bis zum Ende nicht mehr
betragen können als 1 R. 30 Kr. und das für Erbschaften und
allem anderen, ausgenohmen was hier unten angezeiget wird,
nehmlich für Schulden aufkünden
24 Kr.
Wenn aber einer auf einmal mehrere Kapitalien aufkündiget,
so hat die Obrigkeit 12 Kr. für jedes Kapital in allem.
24 Kr.
Für den Richter ins Haus führen
1 R.24 Kr.
Für Güter ausschätzen für 40 R. und darunter
2 R. - K r .
Für Güter ausschätzen von 40 bis 100 R.
3 R -K r.
Für von 100 bis 200 R.
Von 200 aufwärts nach Beschaffenheit, doch aber daß
die (p-10) Unkosten in allem auch bey den größten
Schätzungen nicht über
5 R.
betragen könne. Straffen so für Ungehorsam gemacht werden oder für
andere Fälle sind besonders und wie andere Gesätze bestimmen.
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Cura l’drett per gratia tschinchia la mandanza, dess esser tschinchià eir la pagia
dal maschiailk, scha viadis our dal comün non ha fatt.
(p. 14) Anno 1698. Per clamar giò ün avuà non dess gnir datt aint dal dret ingün
cuost. Et per far constrenscher avuà cun l’saramaint non dess gnir datt cuost plü co
12 cr.
(p. 15) II dret dess minchia vota ant co sa sparalgiar, schabain la causa non es de
cisa, declarar l’cuost quant e sea avant las parts, et cura finitiva sententia es currüda,
eir declarar chi l’dess pagiar, mo tott tenor ledscha chi non passan in tott plü co le
dschas permettan. Et chi voul tschassantar, dess far quai ant chi passa 15 dits davo
sententia currüda. Schi na resta pro quai. Et casu non gniss dal drett datt oura ut su
pra da temp in temp, non dess ingün esser culpant da pagiar cuosts.
Anno 1718. Chi voul tschassantar cuosts civils, po tschassantar suott hommens
da noss 2 comüns.
*Anno 1783, dj 10 marty in Celin. Confirmont la supra lege ais adjunct, chia la
part chi s’chiatta con il tort, saja tenutta di levar via totts cuosts et spesas, sco eir la li
centia datta del jüdisch sine ingün gravamine da l’autra part, chi vain cognoschü dad
havair causa jüsta. Et voliond il magistrat in tal puncto a talla part agravar, nun sia
obligiada da dar concernente quaist ingün asculto *

9. Fallas

p.16

L’mastral nun dess havair plüs fallas sulett, auter co quellas chia minchia
ledscha specifichia chi toccan ad el sulet. Las autras, da las qualas non es tala specificatiun in la ledscha, dessan tuccar al mastral et als jüraders insembel ad ingual sco
autras mandanzas.
Anno 1698. Ingün mastral dess ir in ils auters comüns a castiar fals commiss in
less comün et intardats da castiar zainza chi vegnia l’prüm avisà l’mastral dal comün
ingiö l’fal crescha, u pö sea fats da gronda importanza u chi contenschan drets, libertats in religiun, inuonder creschess scandels et chia almanteza dvantess, chia mastrals cun scandel intardessan, in ils quals cas s’po ir eir zainza avisar, perö tott chi
gea zainza praejüdici da scrits chia ls comüns haun ün vers l’auter.
Anno 1738. S’ha fatt ledscha, chia ogni mastral in civil sia tenut da render quint
dallas fallas crudadas dürond seis offici et quai a seis cuost.
Anno 1748, die 26 martij. Tottas fallas non specifichiadas in autras ledschas a chi
pertoccan, dessan pertoccar al comün sulett, ne al mastral ne al mastral et jüraders in
compagnia.

aus Ms. A B IV 6/93, S.6.
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Wenn die Obrigkeit die Unkosten schenket, soll auch der Gerichts-Diener Lohn
geschenket seyn wenn er nicht aus der Gemeinde zu reisen gehabt.
Anno 1698. Für einen Vogt zu entlassen sollen keine Unkosten gerechnet wer
den. Um aber einen Vogt mit dem Eyde zu bestättigen soll nicht m ehr als 12 Kr.
bezahlt werden.
Die Obrigkeit soll allemahl, ehe sie auseinander gehet, obwohl der Handel nicht
entschieden ist, die Kosten anzeigen, wie viel es seye in Gegenwarth der Partheyen,
und wenn es entschieden, auch erklären, wer sie bezahlen soll, aber alles nach dem
Gesätz, daß sie nicht mehr belaufen als die Gesätze erlauben. Und wer Unkosten
zurückweisen will, soll es thun vor Verfluss 15 Tagen nach erklärtem Urtheil, sonst
bleibt es bey (p-11) dem, und fals es von der Obrigkeit wie oben nicht von Zeit zu
Zeit angezeigt wurde, soll niemand schuldig seyn, Unkosten zu bezahlen.
Anno 1718. Wer Civil-Unkösten zurückweisen will, kann es thun unter Depu
tierten von unseren zweyen Gemeinden.
Anno 1783 den 9. und 10. Merz. In Bestättigung obiger Gesätzen ist verordnet
worden, daß der Theil, welcher sich m it Unrecht befindet, alle Unkosten zu bezah
len schuldig seyn solle, wie auch die Erlaubniß, so von der Obrigkeit ertheilt ohne
Schaden demjenigen der sich befunden wird gerechte Sache zu haben. Und wenn
die Obrigkeit in solchem Falle diesem Theile beschweren wollte, so seye sie nicht
schuldig darein zu willigen und etwas zu bezahlen.

9. Straffe oder Buße
Der Richter soll nicht mehrere Straffen allein haben als die, welche die Gesätze
bestimmen, daß sie ihme gehören sollen. Andere wovon keine solche Erklärung ist
in dem Gesätze, sollen dem Richter und Geschwornen m it einander wie andere Ko
sten gehören.
Anno 1698. Daß kein Richter in die andere Gemeinde gehen (p. 12) soll, um Ver
brechen, so in jener Gemeinde begangen, zu straffen und zu straffen unterlassen soll,
ohne zuvor dem Richter in der Gemeinde angezeigt zu haben, wo das Verbrechen
begangen; ausgenohmen daß es Sachen von großer Wichtigkeit wären, welche den
Rechten oder Freyheiten oder der Religion anbelangetten, worüber Ärgernissen
entstunden und daß Klagen geschecheten, daß der Richter mit Ärgernis es unterlie
ße, in welchen Fällen man auch ohne anzuzeigen gehen kann. Jedoch daß alles ohne
Vorurtheil der Schriften, so die Gemeinde eine gegen die andere hat, gescheche.
Anno 1738 ist verordnet, daß jeder Richter in Civil verpflichtet seye, von den
Bußen so während seinem Amte verfallen sind, Rechenschaft zu geben und das auf
seine Unkosten.
Anno 1748 ist verordnet, daß Buße, welche in anderen Gesätzen nicht bestimmt
sind, wem sie gehören, der Gemeinde allein gehören sollen, weder dem Richter
allein noch dem Richter und Geschwornen mit einander.
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p.17

10. Tersal; dret da la terra et appellatiuns

Suott la somma capitala chi s’chiatta in lite ourdvart cuosts da 30 R. non dess
gnir lubi ilg tersal, et da quander in sü suott somma eir capitala zainza cuosts infina
R. 50 non dess gnir lubi drett da la terra, et cura passand surscritta somma oder limitatiun da sommas ha da gnir eir drett da la terra, schi dessa gnir sententia suainter
nossas ledschas tenor la chiarta cun ls Via d’vart Punt Pedra fatta anno 1649.
Anno 1713. Cura las parts s’fidan dal drett dal lö ammasduas zainza clamar sura
per tersal, dess l’drett decider zainza pudair eis dar sün tersal.
Anno 1718, die 2 aprilis. Ingün mastral dess tegner drett per spaisas dad husters
auter co 3 mais, cioè settember, october et november. Et husters quai chi non pon
scoder in quels trais mais, dessan havair patientia infina l’auter an d’atuon et tour da
la medema valüta, mo cun l’fitt sü sura.

p.18

11. Cuost da tersal et dret da terra

Ls mastrals per lubir drett da terra oder tersal dessan havair 1 R. per ün.
Passand l’tersal u drett da la terra giö da lur confins, sco eir in ils dits chi s’chiatten a tal servezen infina turnats a lur confins haun per spaisa et pagia 1 R. al di.
Non movand our d’comün non haun inguotta, scha sur saira sun clamats giö. Mo
non siand clamats giö sur saira, als dess gnir datt qualchiaussa per conscientia dals
mastrals.
Al maschiailch per spaisa et pagia dürand surscrittas bachettas dess gnir datt 36
er. al di.
Fand viadis our d’comün et chi es plü dalönsch co in ils comüns da surscrittas
bachettas, oder scha pro quels viadis in ils comüns vain duvrà plüs co ün, sta in con
scientia dal drett.
(p. 25) Item per la lite suot 3 R. non dess gnir duvrà ne admiss plaedaders resalv
scha l’drett cognoscha qualchün chi svess non ha aetat u jüdici da dir sia radschun,
reservand foresters eir da noss 2 comüns, gniond da l’ün comün a l’auter. Mo siand
ammasduas parts da quel comün, es dad incler questa ledscha.
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10. Tersal, Land-Gericht (Drett della terra)
und Apellationen

Unter der Hauptsache von 30 R. so im Streitte ist, außer den Unkosten, soll das
Tersall nicht erlaubt werden, und darüber unter 50 R. auch Hauptsache ohne Unko
sten soll das Landgericht nicht erlaubet werden. Und wenn der Betrag obiger Be
stimmung übersteiget, wenn es auch vor dem Landgericht kommen solle, so solle es
nach unseren Gesätzen geurtheilet werden nach dem Accord-Brief mit denen jen
seits Punt Pedra, aufgerichtet Anno 1649.
Anno 1713. Wenn die streittende Partheyen zufrieden sind, der GemeindsObrigkeit zu übergeben, ohne sich auf dem Tersal zu beruffen, soll die Obrigkeit
entscheiden, ohne sie auf das Tersal weisen zu können.
Anno 1718, den 2. Aprill. Kein Richter soll für Würths-Kösten Gericht halten
anders als 3 Monath nehmlich September, Oktober und November. Und was die
Würthe in diesen 3 Monathen nicht einziehen können, sollen sie bis künftigen
Herbst warten und von nehmlichen Werth nehmen mit seinem Zins dabey.

p.14

11. Tersall und Landgerichts-Kosten

Die Richter für die Erlaubnis sollen haben jeder 1R. Wie das Tersall oder Land
gericht ab ihren Gränzen gehet, wie auch die Täge, wo sie sich in solchem Dienste
befinden, bis sie auf ihre Gräntzen zurückkehren, haben für Kosten und Lohn täg
lich 1 R.
Wenn sie nicht aus der Gemeinde gehen, haben sie nichts, wenn sie über den
Abend abgeruffen worden. Wenn sie aber über Abend nicht abgeruffen, soll ihnen
etwas nach Gutbefinden der Richteren gegeben werden. Dem Gerichts-Diener soll
so lang obbeschriebene Gerichte dauren, täglich für Kosten und Lohn 36 Kr. gege
ben werden.
Wenn Gänge außer der Gemeinde zu machen und wenn es weiter ist als in den
Gemeinden von obbesagten Stäben, oder wenn für die Gänge aus der Gemeinde
mehr als einer gebraucht wird, stehet es bey dem Gutbefinden der Obrigkeit.
Anno 1718. Für Streit-Sache unter 3 R. sollen keine Vorsprecher zugelassen wer
den, ausgenommen Fremde und Leute von unseren 2 Gemeinden, wenn sie (p-15)
von einer Gemeinde zur anderen kommen. Wenn aber beide Theile von der
Gemeinde, soll das Gesätz gelten.
Anno 1723, den 22. Aprill ist obbeschriebenes Gesätz verändert worden, in
betreff wie weit der Richter allein entscheiden könne, und ist bestimmt worden, daß
der Richter bis 2 R. allein entscheiden könne. Und seine Besoldung, wenn er
geschwind die Entscheidung machet, soll 12 Kr. seyn, und wenn es wegen einiger
Erläuterung verzogen wird 18 Kr.
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p. 19

12. Appellatiuns

Cura sententia es currüda tanter 2 parts per somma capitala zainza ls cuosts chi
es suot 100 A, dico tschient corunas, schi dessa pro quella restar inappellabel. Mo
scha la dumanda capitala in principi fatta munta plü co 100 A u sün 100 A, schi po la
part chi s’aggreiva appellar suott la prosma drettüra tenor FBundtsbrieff, la quala
appellazun dess in spazi da 8 dits davo la prüma sententia currüda gnir alvada via,
schi na, restar pro quai sco in prima es sententia. Et cura es currüda Fultima senten
tia, sea intardant Fappellazun u vero chia appella es statt, dess esser fin. Incunter
quai non dess ingün eomün ne persuna tschantschar ne s’aggravar per la manar plü
inavant, suott paina da 50 A con tott don et cuost chi gessan da quellas varts, et che
chia l’incontra gniss fatt u tutt per mauns, dess esser vaun et chiass. La falla auda las 2
parts al eomün et la terza al mastral.
Anno 1743, a 24 martz. Vain modera a praeventiun dad autras consequentias,
chia cur la somma capitala passa ls R. 100 sainza las spaisas, schi dessa gnir concess
appellazun.

p .2 0

13. Arbitramaints, Spruchs et sententias
in contumaces

Tuottas remissas, arbitramaints u Spruchs chi recerchian uzar bachetta tanter
particulares persunas chi dal drett dal lö pon gnir ventilats, dessan esser de dato dal
prossem S. Georgio da quest anno 1694 alvats via et non dess ingün uzar bachetta auter co Fdrett ordinari. Mo occurand fatts chi concernan inters comüns, oder cura
suott lg drett ordinari fuoss id tant inavant chi fuoss clama sura et pudess eir gnir
lubi tersal u drett da la terra, s’po eir remetter ad arbiters chi cun bachetta in maun
decidan, sea de iure u de amicabili, u scha deck de amicabili va zainza uzar bachetta,
mo chi vegnia decis subitt, schi non sun impedimaints chi non s’pudess, ls quals
siand tant grands s’conceda spazi davo compromiss u remissa fatta da 15 dits, intra ls
quals dess esser decis, et non siand decis, dess ditta remissa esser alvada via. Et possa
Füna u Fautra part turnar suott il drett ordinari et ir inavant sco ant Fcompromiss et
Fautra part dess responder. Et la mercede da arbiters sea de iure o de amicabili, sean
blers u paucs, non dess esser per cuosts u salari esser plü co 1 R., 30 er. in tott.
Spruchs amicabels zainza uzar bachetta pon gnir fats, mo intra surscritt term in sco-
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12. Appellationen
Wenn zwischen zwey Partheyen für eine Haupt-Summe, so ohne die Unkosten
unter 100 A, sage 100 A beträgt geurtheilt worden, so soll es dabey verbleiben ohne
weiters appelieren zu können. Wenn aber die Haupt-Forderung so im Anfänge
gemacht 100 A übersteiget, so kann der sich beschwerende Theil unter dem näch
sten Gericht appellieren nach dem Bunds-Brief, welche Appellation aber in Zeit 8
Tägen nach der ersten Entscheidung genohmen werden soll. Sonst darbey verblei
ben, wie es im Anfänge geurtheilet und entschieden ist. (p. 16) Und wenn das lezte
Urtheil ergangen, es seye mit Vernachlässigung der Appellation oder daß es appel
liert gewesen wäre, soll es beendiget seyn und dawider soll keine Gemeinde oder
Person reden, noch sich beschweren um es weiter zu bringen unter 50 A Straffe mit
allen Unkosten so deswegen aufgehen möchten, und was dawider gemacht oder vor
genommen wurde, soll eitel und nichtig sein. Die Buße gehört % der Gemeinde und
% dem Richter.
Anno 1743 ist verändert worden, daß wenn die Haupt-Summe nur m ehr als 100
R. betragt ohne die Unkosten, so könne man weiters appelieren.

13. Aussprüche der Schiedmännern, Sprüche und
Contumaz-Urtheile
Alle Übergebungen oder Sprüche, welche Stab erhöhen erforderen zwischen
besonderen Persohnen, so von der Orts-Obrigkeit entschieden werden können, sol
len vom künftigen St. Georgio an dieses 1694. Jahres aufgehoben seyn und es soll
niemand Stab erhöhen anders als gewöhnliche Obrigkeit.
Wenn es aber Sachen sind, die gantze Gemeinde betreffen oder wenn es unter
der Gemeinds-Obrigkeit so weit gekommen wäre, daß (p-17) gefordert würde und
auch Tersal erlaubet werden könnte oder Land-Gericht, kann man auch Schiedsmännern übergeben, daß sie mit Stab in der Hand entscheiden, es seye gerichtlich
oder freundschaftlich oder wenn es nur freundschaftlich gehet ohne Stab zu erhö
hen, daß es aber geschwind entschieden werde, wenn keine Hindernisse sind, daß
man es nicht könnte. Wenn diese so groß sind, so überlässt man 15 Täg Frist nach
dem die Übergebung gemacht worden, zwischen welchen entschieden werden soll,
und wenn es nicht entschieden ist, soll die Übergebung aufgehoben seyn und
kann der eine oder andere Theil wiederum unter die gewöhnliche Obrigkeit zurück
kehren und auch vor sich gehen wie vor der Übergabe, und der andere Theil soll
antworten und die Besoldung der Schiedsmänneren, es seye gerichtlich oder
freundschaftlich, es seye viele oder wenig, soll für Lohn und Kosten nicht mehr als
1 R. 30 Kr. im ganzen betragen. Freundschaftliche Sprüche und ohne Stab zu erhö
hen können in jeder Sache geschechen, aber in oben bestimmter Zeit und mit
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düna materia et cun cuosts et salari surscritt. Et chi contrafa a questa ledscha cun
remetter u tour in remissa u in auter möd, dess esser falla 4 A per persuna.
Anno 1753. Vain moderà circa il spazi dad arbiters dess la supra ledscha (p-21)
valair, et dapo remiss, dess in spazi da 15 dits gnir deciss.
(p. 22) Anno 1743, a 24 martz ais modera chia in pè da 3 A falla sia ün sottapost
alla falla da 12 A; auda al mastral.
Anno 1748, die 26 marz. Ais fatt ledscha in tal möd, chia siond arbiters hagian
da far oura lites ad eis remissas per iure, et parts vuliond trar aint amussamaints,
sean obligs de recever il saramaint dal mastral da civil, mo da amicabile resta la
libertat da jüstar sine saramaint, et quäl arbiter chi trapariss, sea dal mastral civil
1 A a la vouta castià.
(p. 22) Chi voul remetter a qualchün qualche lite da decider tenor ledscha contrascritta, chi non es fatt general da comüns, mo da specials, non dess pudair tour
arbiters our d’drettüra, suott paina da 3 A la vouta. Auda al mastral et dons et cuosts
per conscientia dal drett.

p. 23

14. Chi s’intarda po uzar don et cuost
et turnar cun sias radschuns danöf in drett

Drettand qualchün cun ün auter et s’chiatta intardà, sea cun prodür amussa
maints u autras radschuns chi danöv al vegnen in memoria u inguidà, et vuless duzar
don et cuost da drett, schi po quel tour danöv et prodür aint seis mancamaint. Ma
contra amussamaints jürats non dess gnir inclet auters, scha incunter quels vaun, te
nor autras ledschas.
Anno 1698. S’decbera chi s’possa duzar don et cuost et cumanzar de novo ut su
pra ant co serrar a drett, mo davo serra a drett sea tschunck.
Anno 1733. S’dechera chia ogni differentia inter 2 parts non dess l’jüdisch far jürar ls amussamaints dapo inclets, ne da l’üna ne da l’autra part, fin tant chi non haun
prodüt ambas parts lur amussamaints.
Anno 1748, die 26 martij. Vain la supra ledscha fatta anno 1698 per duzar dons et
cuosts declarada, chi non dess gnir inclett tras duzar pagiar, mo solum dar süjartà per
cuosts al drett, per fina sententia et causa cognoschüda.
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Kosten und Besoldung wie oben bestimmt, und wer diesem Gesätz zuwider handelt
mit übergeben oder übernehm en oder auf andere Art, soll für (p. 18) jede Person um
4 A gestrafft werden.
Anno 1753 den 15. April wird das Gesätz von Anno 1713 durchgestrichen in
betreff der Zeit der Schiedsmännern und einfältig das Obige, nicht 15 Tage zu über
steigen, bestättiget.
Anno 1743 ist obiges Gesätz bestättiget worden, und wer solches übertrettet, soll
um 12 A gestrafft werden; gehört dem Richter.
Anno 1748 wird obiges Gesätz erklärt, doch auf diese Art, daß wenn Schiedsmänner Streittigkeiten, so ihnen übergeben worden, gerichtlich zu entscheiden
haben und die Partheyen Zeugnissen einziehen wollten, sie schuldig seyen, von dem
Richter beeydiget zu werden. Aber freundschäftlich bleibt die Freyheit ohne Eyd zu
entscheiden, und welcher Schiedmann es unterlässt, soll von dem Civil-Richter alle
Mahl um 1 A gestrafft werden. Wenn jemand einem einen Streitt-Handel zur Ent
scheidung übergeben will nach den gegenseitigen Gesätzen, und wenn es nicht
gemeine Sache der Gemeinden sondern von Besonderen, so soll er nicht außer dem
Gericht Schiedsmänner nehmen können unter 3 A Buße jedes Mahl; gehört dem
Richter und Unkosten nach Befinden der Obrigkeit.

p.19

14. Wer sich verhindert [siehet],
kann Unkosten erheben und mit seinem Rechts-Handel
von neuem in Gericht ziehen

Wenn jemand mit einem anderen rechtet und sich verhindert siehet, es seye mit
Zeugnissen einziehen oder aus anderen Ursachen, so ihm von neuem in Sinne kom
men, und wollte Schaden und Unkosten erheben, so kann der von neuem handlen
und das Unterlassene einführen, aber wider eydliche Zeugnisse sollen keine andere
gehört werden, wenn sie denen zuwider lauffen nach anderen Gesätzen. Verstehet
sich man kann Gerichts-Unkosten erheben und von neuem anfangen, wie oben vor
es zur Entscheidung geschlossen, darnach aber nicht.
Anno 1733. Ist verändert, daß in jedem Streithandel zwischen zwey Partheyen
die Zeugen nicht schweren machen soll die Obrigkeit nachdem sie verstanden wor
den weder von der einen noch von der anderen, bis nicht beyde Theile ihre Zeug
nisse angebracht haben.
Anno 1748 wird das Anno 1698 gemachte Gesätz für Unkosten erheben erklärt,
daß durch «erheben» nicht «bezahlen» verstanden werden soll, sondern nur «für
Unkosten der Obrigkeit Bürgschaft geben» bis zur Entscheidung der Sache.
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p.2 4

15. Sententia contumace

Sententias in contumaces (quai es cura la part citada non responda) non gniand
in spaci da 15 dits davo pronuntiadas tschassantadas, dessan restar sco sun fattas in
craft et valur.

p .2 5

16. Plaedaders

Gniand qualchiün via d’ün plaedader in l’comün, schi dess quel al gnir lubi et
constritt, l’qual es culpant da far siand cognoschü per sufficiaint, et ingüna desditta
non dess valair. Auters impedimaints legitims sta in conscientia dal drett. Et cuost
dal plaedader non dess gnir miss pro cuost da drett duvrand deck drett dal lö, mo chi
l’dovra. Mo creschand tersal oder drett da la terra, dess cuost da plaedader sco per ün
jürader ir pro cuost da drett, sea l’plaedader dal lö oder eister dapo rivà in l’lö. Mo la
condütta infina in lö da la lite dess, chi l’condügia utrö naun pro, pagiar svess. Eir
scha l’drett vain tgnü sü per ir la part our d’comün per plaedader, dess chi va our d’comün pagiar. Pagia da plaedader es tenor ledscha sequente.
Las pagias da plaedaders dess 1 drett far oura per lur conscientia tenur chi sun
duvrats bler u pauc, in fine da la fatschenda.
Chi plaeda per auters, dess plaedar eir per sai svess u sias avuadias giand suot
drett dal lö. Passand plü inavant s’resalva seis dretts sco ant co huossa.
Anno 1723. Per dumanda da 3 R. e lander ingiò non s’dess lubir plaedaders. Mo
passand la dumanda 3 R. gniond giavüschà, s’dess lubir plaedader, mo in il lö u comün da la differentia.
Anno 1733. Ais ordinà chia haviond inter noss 2 comüns vel Samagnun qualche
differentia, s’possa tant l’ün co l’auter s’inservir da seis aigen comün da chi chi l plascha per plaedader.
Anno 1773, die 5 aprilis. Supra la ledscha nel original fol. 39, anno 1698 statta
sancida, perö doppo statta chiassada, ais ordina, chia incuntrand lites in ün comün
vel in l’auter, nun dessen uschè löng chia la causa vain agitada suott il drett dal lö
oder eir tersal gnir admiss ingüns plaedaders ne avuats our d’drettüra sia via dsur
Punt Pedra oder utrö. Mo s’dessen ambas parts inservir di subjetts qualifichiats in
nossa drettüra suott poena als transgressurs di 50 A falla sine gratia.
p. 26 leer
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15. Contumaz-Urtheil

Contumaz-Urtheile, die wenn der zittirte Theil nicht erscheint und antwortet,
wenn sie nicht in Zeit von 15 Tägen zurückgetrieben werden, sollen in Kraft ver
bleiben, wie die gemacht sind.

16. Vorsprecher
Wenn jemand einen Vorsprecher in der Gemeinde begehret, so soll ihm dieser
erlaubt werden, welcher, wenn er für tüchtig erkannt wird, schuldig seyn soll zu
handlen und keine Entsagung soll gelten. Andere gerechtsame Hindernissen soll die
Obrigkeit entscheiden, und die Unkosten der Vorsprecher sollen nicht bey den
Obrigkeit-Unkösten gesetzt werden, wenn man nur die Orts-Obrigkeit braucht.
Wenn aber Tersall oder Land-Gericht gebraucht wird, sollen die Kosten der Vorspre
cher wie für Geschworne bey den Unkosten der Obrigkeit gesetzt werden, es seye der
Vorsprecher vom Orte oder fremd, nachdem er im Orte angelangt. Die Unkosten
aber bis im Orte der Obrigkeit soll der ihn begehrt selbst bezahlen, auch wenn die
Obrigkeit auf gehalten wird dadurch, daß einer fremde Vorsprecher begehrt, soll der,
welcher solche begehrt, bezahlen.
(p.21) Besoldung der Vorsprecher ist wie untergeschriebenes Gesätz anzeiget.
Die Besoldung der Vorsprecher soll die Obrigkeit nach ihrem Eyde entschei
den, nachdem sie viel oder wenig gebraucht worden.
Wer für andere spricht, soll auch für sich selbst sprechen und für seine Vogteyen, wenn es unter der Orts-Obrigkeit gehet. Wenn es aber weiter gehet, werden
seine Rechte Vorbehalten wie vor diesem.
Anno 1723, den 22 April. Für eine Forderung von 3 R. und darunter soll man
keine Vorsprecher erlauben. Wenn die Forderung aber höher als von 3 R. ist, soll
erlaubt werden, wenn begehrt wird, aber in dem Ort wo der Streithandel ist. Vide
alter..fol. 27.
Anno 1733 giltet die Einschränkung für Vorsprecher, daß wenn zwischen unse
ren 2 Gemeinden und Samnaun einigen Zwist entstünde, so könne sich sowohl einer
als der andere seiner eigenen Gemeinde bedienen und aus derselben Vorsprecher
nehmen, welche er will.
Ist verordnet, daß wenn in einer oder der anderen Gemeinde Streitigkeiten ent
stünden, so sollen solange (p-22) solche unter der Orts-Obrigkeit oder auch unter
dem Tersal gehandelt werden, keine Vögte oder Vorsprecher ausser den Gericht
zugelassen werden, es seye von jenseits Punt Pedra oder anders woher, sondern es
sollen sich beyde Theile von tüchtigen Persohnen in unserem Gerichte bedienen
unter 50 A Buße dem Übertretter ohne Gnade. Remüß, den 5. April 1773.
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*Ingün non dess sott drett dal loe duvrar plaedaders ordvart quels in drettüra.
Mo passond drett dal loe chi gniss in tersal u drett da la terra, s’possa eir müdar pledaders pilgiond utrö nan pro inonder chi völgien a lur cuost infina condüt in il loe te
nor ledscha surscritta anno 1698 *

p .2 7

17. Schiüsa da drett et amussamaints

Cura ün jürader ha schiüsa oder manca, schi po gnir tschernü ün auter sün la
mendra schüsa, imprò suvrins pon sezer et tant inavant eir in affinitat, mo chiattand
in tscherner cun main schüsa, s’dess tscherner. Mo chi es sur ann in tal grad non ha
schüsa. Medemamaing schüsa da amussamaints non s’po dar u pö sea plü strusch co
in il terz grà, cioè co suvrins. Et tant inavant eir in affinitat. Mo sch’ün fuoss hertavel
immediate da quell chi es in drett, schi cun quel ha’l schüsa, sea in sanguinitad u affinitad oder schlatta ingüna, sea jürader oder amussamaint. Amussamaints in fatt da
dian s’resalva tenor sta.
Cura e vain clama comüns incunter l’drett, schi dessan ls hommens da comün
far schüsa incunter 1’drett chi dess havair fallà et las parts chi haun duvrà 1’drett.
Anno 1698. Sün la mendra schüsa s’inclegia da pudair tscherner aint jüraders
passand suvrinada chi s’possa tscherner chi sumalgia al drett, schabain s’chiattess
cun amo main schüsa.
(p. 28) Cura e vain clamà tersal oder drett da la terra et chia qualche jürader ha
schüsa oder uschlo per auters impedimaints manca, schi s’dessa subit tscherner auters in l’lö ingio la differentia es, per spargniar dons et cuosts.
Scha terrers oder foresters haun da scoder d’ün comün in general, non dess
l’drett da quel lö havair schüsa incunter l’comün. Mo non s’contantand l’credader dal
drett dal lö, schi po el clamar sura per plü drett suainter autras ledschas, et scha
l’drett hvess schüsa da parentada cun la part, schi dessa gnir tschernü in l’comün chi
non haeja schüsa. Actum Tschlin anno 1641, die 11 october.
(p. 29) Cura üna speciala persuna dretta cun l’comün, dess quel pudair gnir via
ad amussamaints et drett sco s’fa cun auters et tenor surscrittas ledschas. Mo sch’ün
comün dretta cun l’auter comün, dess esser tschunc drett et amussamaints a minchia
part da seis aigen comün l’qual sea schüsa.

aus Ms. A B IV 6/93, S.10.
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Es soll niemand unter der Orts-Obrigkeit Vorsprecher brauchen ausser die
jenige, die sich im Gericht befinden. Wenn es aber weiter kommt zum Tersall oder
Landgericht, kann man auch Vorsprecher abwechseln und hernehm en woher man
will auf seine Unkosten bis in dem Ort, nach dem vorgeschriebenen Gesätze.

17. In welchem Grad der Verwandschaft Obrigkeit und
Zeugen nicht zugelassen werden sollen
Wenn ein Geschworner nahe verwandt ist oder fehlt, so kann ein anderer
gewählt werden, nicht so nahe verwandt Doch Verwandte im dritten Grade können
sitzen und so weit auch in der Schwagerschaft Wenn man aber in der Wahl minder
verwandte findet, soll man (p.23) solche wählen. Wer aber über Jahr in solchem
Grade is t soll nicht entlassen werden. Gleichfalls können keine Zeugen zurückge
wiesen werden, wenn sie nicht näher als in drittem Grade und so weit auch in der
Schwagerschaft. Wenn einer aber unmittelbar Erbe desjenigen der im Handel
begriffen is t so kann er zurückgewiesen werden, es seye in Blut-Freundschaft oder
Schwagerschaft oder gar nicht verwandt er seye Geschworner oder Zeuge.
Zeugnissen in Ehe Sachen wird Vorbehalten nach dem Gesätz pag. 211.
Wenn Gemeinde wider die Obrigkeit beruffen werden, so sollen die Deputierte
der Gemeinde weder mit der Obrigkeit welche gefehlt haben soll, noch mit den Par
theyen, die die Obrigkeit gebraucht haben, zu nahe verwandt seyn.
Minder verwandt verstehet sich, dafi man Geschworne wählen könne vom drit
ten Grade der Verwandtschaft an, welche die Obrigkeit für gut befinde, wenn man
auch solche findete, die noch minder verwant wären.
(p-24) Wenn Tersall oder Land-Obrigkeit beruffen wird und ein Geschworner
oder der andere wegen Verwandschaft nicht sitzen kann oder sonst wegen andere
Hindernisse feh lt so soll man geschwind andere wählen in dem Ort, wo der StreitHandel is t um Unkosten zu ersparen.
Wenn Einheimische oder Fremde von einer Gemeinde überhaupt zu forderen
haben, so sollen sie die Orts-Obrigkeit nicht ausschliefien können. Wenn sich aber
der Gläubiger mit der Orts-Obrigkeit nicht befriediget so kann er mehrere Obrig
keits-Glieder begehren nach anderen Gesätzen, und wenn die Obrigkeit mit der Par
they zu nahe verwandt wäre, so solle in der Gemeinde gewählt werden, so nicht zu
nahe verwandt. Geschechen in Schleins Anno 1641 den 11. October.
Wenn eine einzelne Persohn mit der Gemeinde rechtet so soll sich selbe der
Obrigkeit und Zeugnissen sich bedienen können, wie man mit anderen machet und
nach oben geschriebenen Gesätzen. Wenn aber eine Gemeinde mit der anderen
Gemeinde rechtet soll der keintwedere Theil sich seiner Obrigkeit und Zeugnisse
aus seiner Gemeinde bedienen können.
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Cura l’mastral et tuott la drettüra havess schüsa, schi dessan cuvits da quel comün tscherner ün bachettari, l’qual dess tscherner eir ils auters, et scha da cuvits ün
u plüs hvessan eir schüsa, schi dess chi resta zainza schüsa tscherner. Actum 1680.
Anno 1758, die 20 et 21 novembris. Ais declarà, chia grattagiond ilg cas chia s’rechiattond il magistrat co cuvits havessan schüsa in tscherner, schi dess gnir clamà il
mastral dal prossem cumün.
(p. 30) Ingün in sia aigna causa dess pudair dar amussamaints; eir sch’ün sa sporscha da jürar, non dess gnir inclett. Mo gniand üna part via sia contrapart, dess quella
dar seis amussamaint suainter fuorma da drett, neir l’drett dess dar a las parts da jü 
rar. Actum anno 1628.
Anno 1758, die 20 et 21 novembris. Ais ordinà chia gniond duas persunas a merit
da jürar, schi chia l’jüdisch fetscha üna consideratiun inter quellas duas persunas.
Cura s’tra sün amussamaints, schi po la part chi vain via l’amussamaint et l’autra
avisar, non haviand l’amussamaint schüsa ne cun l’üna ne cun l’autra part. Et l’amussamaint dess dar sia sapgüda cun üna vota. Mo non haviand las parts contanteza, pon
ofniar la 2. vota. Mo scha l’amussamaint ha schüsa cun üna part, schi po dech la part
chi vain via d’ell avisar, mo l’autra cun chi l’ha schüsa brick.
Anno 1718. L’amussamaint chi hvess schüsa et ammasduas parts sun adacortas
dal incler, schi pon eir ammasduas parts l’avisar.
(p. 31) Cura ün u plüs sun pro üna partazun, schi pon quels dar amussamaints da
quai chia in la partazun es dvantà, sea in che d’grà dal saung chi sean.
Chi ha schüsa cun l’üna part et cun l’autra ad ingual, sea in sanguinitat oder affinitad, sea per jüdichiar oder perdüttar, non dess gnir datt schüsa, sea tant strusch chi
voul.
(p. 32) Cura ün ha lite cun ün auter l’qual s’containta supra l’ierr chi es, et l’auter
voul mussar plü inavant, mo non muossa inguotta, schi per havair stentà l’drett dess
el pagiar l’cuost causà cun vulair mussar. Mo scha la lite es per divers puonchs concurrents in üna fatschenda et mossa contra sia contrapart ün u plü puonchs, ls quals
la contrapart eir negava, schi, schabain el non ha mussa tuots, schi dessa star supra ls
negats et non mussats in conscientia dal drett tenor la qualitat da la causa et da las
persunas.
L’setat da amussamaints non dess esser da main co 16 ans, [ls] maschels, mo
femnas da 20 ans.
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(p. 25) Wenn der Richter und die ganze Obrigkeit nicht sitzen könnte, sollen die
Gemeindes-Vorsteher seiner Gemeinde einen Stabsführer wählen, welcher auch die
übrige wählen soll, und wenn von den Gemeinds-Vorsteheren auch sie zu nahe ver
wandt wären, so sollen die welche sitzen können wählen. Actum Anno 1680.
Anno 1758 ist erklärt, daß im Falle daß die ganze Obrigkeit und auch alle
Gemeindes-Vorsteher nicht zu Gericht sitzen könnten, so soll der Richter der näch
sten Gemeinde beruffen werden.
Keiner soll in seiner eigenen Sache Zeugnis geben können auch wenn er schwe
ren wollte, sollte nicht angenohmen werden. Wenn ein Theil aber an seinem Gegentheil kommt, soll der seine Zeugnis ablegen nach Gerichts Ordnung, auch die Obrig
keit soll von den Partheyen nicht den Eyd begehren.
Anno 1758 ist verordnet, daß wenn zwey Persohnen zu schweren haben, die
Obrigkeit einen Unterscheid zwischen diesen zwey Persohnen mache.
Wenn es auf Zeugnissen ankommt, so kann der Theil so an der Zeugnis kommt,
und der andere den Zeugen (p. 26) die Pflicht vorlegen, wenn der Zeuge weder mit
dem einen noch mit dem anderen zu nahe verwandt ist, und der Zeuge soll was er
weiß mit einmahl erklären. Wenn aber die Partheyen nicht zufrieden sind, können
sie ihn zum 2ten Mahl seine Pflicht einschärfen. Wenn aber der Zeuge mit einer Par
they verwandt ist, so kann nur der Theil so daran kommt, ihn errineren, der andere
aber nicht.
Anno 1718. Der Zeuge so verwandt und von beyden Theilen an zu hören erlaubt
worden, könne auch von beyden [an] seine Pflicht errinert werden.
Wenn einer oder mehrere bey einer Theilung sind, so können diese Zeugnis
ablegen von dem, was in der Theilung geschehen ist, in welchem Grade der BlutsFreundschaft sie auch seyen.
Wer mit beyden streittenden Theilen gleich verwandt ist, es seye in BlutFreundschaft oder Schwagerschaft, es seye um zu urtheilen oder um zu zeugen, soll
nicht entlassen werden, in wie nahem Grade es auch immer seye, verstehet sich in
jedem Handel.
(p.27) Wenn einer mit einem anderen streittet, welcher sich über den obwalten
den Irrthum sich befriediget und der andere weiter beweisen will, aber nicht bewei
set, so soll er wegen Aufhaltung der Obrigkeit die Unkosten bezahlen, die er dadurch
verursachet um beweisen zu wollen. Wenn aber der Streitt für verschiedene Sachen,
so in den Streit-Handel zusammenlauffen und wider seine Gegenparth ein oder
mehrere Artikel beweist, welche die Gegenparth auch leugnete, so soll es bey der
Obrigkeit stehen, über die geleugnete und nicht bewiesene, wenn er nicht alle be
wiesen hat, nach Beschaffenheit der Sache und der Persohnen nach ihrem Eyde zu
entscheiden.
Um zeugen zu können sollen Mansbilder 16 Jahr haben, Weibsbilder aber 20
Jahren. Anno 1723, den 22. April.
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p.33

18. Schüsa da spraechers et da arbiters

Anno 1694 in Tschlin. In partizuns, venditas u barats da chiasas et fuond, gniand
bütta spraechers u arbiters, schi non dessan els esser imparentats tant inavant ehia
schüsa fuoss, ne cun l’üna ne cun l’autra part, u pö ehia ambas parts sean adacortas.

19. Serrar a drett
Sün plants et respostas, plaeds incunter plaeds et amussamaints dess gnir serrà a
drett sainza lubir plaeds ingüns, resalvand tenor ledscha pag. 23.

p. 34

20. Manar mastral et drettüra a s’far pagiar

Cura ün es bani a la chiasa, schi dess l’debitader laschar in banida che ch’el ha,
sea danaers u rabas et non straviar ne dar davent suott paina per conscientia dal drett,
et darcheu da stuvair cussinar inavo.
(p, 35) Chi tra a la chiasa per s’far pagiar, schi s’dess el far pagiar tott sia dumanda
u pö chi non sea taunt avant maun, et l’credader dess havair letta da tott quai ehia
l’debitader ha, resalvà lg lett, vestimainta et qualchiaussa d’vivanda non chiattand
auter per conscientia dal drett. Et chiattand autra raba, non s’dess ad ingün mansteran tour oura sia schierpa oder üsalgia dal manster. Et las armas d’üna persuna non
s’dess per ingün debit pudair tour oura u pöa ehia l’debitur hagia svess impromiss u
sagürà aint. L’hura s’po eir tour da quai.
Anno 1763. Chi chi aintra in chiasa. Vain incletta questa ledscha ehia ingün
intrond in chiasa possa tour ne lett ne üsalgia dal manster, sea chi sea sgüranza o brichia, sea autra roba u brichia, ilg plü scha sgüranza ha, sea sün lett et üsalgia possa far
inventari et doppo la mort dal debitader s’impatrunir.

p. 36 (im Original übersprungen)

(p. 37) Per somma da 30 R. non dess ingün ir sün fuond a s’pagiar, mo dess tour
rabas d’chiasa non siand danaers. Ne dess ingün pudair ir sün frias a s’far pagiar, scha
autra raba d’chiasa es. Mo mancand, s’po eir per somma suott 30 R. ir sün frias oder
fuond. Et da 30 R. insü s’po ir sün fuond, frias et auter.
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18. Welche als Sprecher oder Schiedsmänner
gebraucht werden können
Anno 1694 in Schleins. In Theilungen, Verkäufe und Tauschen von Gütern und
Häuser, wenn Sprecher oder Schiedsmänner gewählt werden, so sollen sie nicht so
nahe verwandt seyn, daß sie nicht zu Gericht sitzen könnten, weder mit dem einen
(p.28) oder mit dem anderen Theile, ausgenommen wenn beide Theile zufrieden
sind.

19. Dem Gericht übergeben
Auf Klag und Antwort, Worte wider Worte und Zeugnissen soll es dem Gericht
übergeben werden, ohne andere Worten erlaubt zu werden, ausgenommen wie im
Gesätz fol. 37.

20. Richter und Obrigkeit führen, um sich bezahlen zu machen
Wenn einer zum Hause zittiert worden, so soll der Schuldener alles was er hat
liegen lassen, es seye Geld oder anders und nicht entäußeren oder weggeben unter
Straffe nach Gutbefinden der Obrigkeit und wiederum zurück geben zu müssen.
Wer in das Haus ziehet, um sich bezahlen zu machen, soll sich seine ganze For
derung bezahlen machen, oder es sollte nicht so viel da seyn und der Gläubiger
sollte die Wahl haben über alles, was der Schuldner besitzt, ausgenohmen das Bett,
Kleider und etwas Lebensmittel, wenn man nichts anders findet, nach Gutachten
der Obrigkeit. Und wenn man anders findet, soll man (p-29) keinem Handwerker
sein Handwerks-Zeug nehmen, gleichfalls soll man keiner Persohn für seine Schul
den die Waafen nehmen sollen, ausgenohmen wenn der Schuldner selbst verspro
chen hätte oder solche verpfändet, alsdann kann man auch derley nehmen.
Anno 1763 in Remüs in Erklärung des obigen Gesätzes. «Wer in das Haus ziehet»
wird dieses Gesätz verstanden, daß niemand, wenn er in das Haus ziehet, weder das
Bett noch Handwerks-Zeug nehmen könne, es seye verpfändet oder nicht, höch
stens wenn er das Bett und Handwerks-Zeug versetzet hat, könne er es inventieren
und nach dem Tode des Schuldners sich derselbigen bemächtigen.
Für Kapital von 30 R. soll niemand sich mit Gütteren bezahlen machen können,
sondern soll Hausgeräth nehmen, wenn kein Geld da ist. Es soll auch niemand sich
mit der Erndte bezahlen machen können, wenn anderes Hausgeräth da ist, aber
wenn das nicht ist, so kann man auch für die Summe von 30 R. und darunter auf der
Erndte oder Gütter gehen. Und über 30 R. kann man Güter, Erndte und anderes
nehmen.

422

Ledschas civilas Ramosch 1694-1771

Anno 1763. In capital sur 30 R. non possa ingün intrar in chiasa, ma sün fuond.
Chi voul manar mastral a la chiasa ad ün auter, et ün dess ierr, ch’el non fuoss de
bit, schi dess l’passar avant esser tschunc, et quel chi maina mastral, dess mantegner
sia dumanda cun scrittüras u perdüttas degnias d’cretta.
*Anno 1793, di 13 april in Remosch. Ais ordina chia incontrond inter il creditur
et debitur packs et accords, dessen els, cur la somma non m unta sur 70 R. star als
accords inter els fats. Et non siond inter els fat accords, s’dess star stricte alla ledscha
fatta 1763*

p. 38

21. Raba da fuond u da auter debit

Sch’ün es debit raba da fuond, schi non es Fcredader culpant da tour cuvrias,
fain, ne ström, mo boufs sanats, vachias da 6 latts et plü juvnas, invernanculs, pulmaints, muvel grand e pitschen da saif, chüram chönschà, quai es ün culpant da tour
in fuond. Et cura in raba da fuond es nomna graun u graneza, schi po gnir datt segel
oder hierdi oder impà per sort, sco l’debitader voul dar.
Anno 1713. Raba da fuond s’quinta eir graneza davo luamaint zainza esser auter
missa da spraechers.
Cura ün credader pilgia oura muvel u muvalgia, non es el culpant da stovair tour
eir pavel cun l’muvel u muvalgia, sch’el non voul. Mo Fcredader ha letta da la roba
dal debitur tenor autras ledschas et legitims packs. Sco eir Fcredader, al gniand praesentà muvel u muvalgia chi po pagiar sia dumanda et chia ell s’containta da tour oder
chia las ledschas et packs l’constrenschan da tour, schi non s’dess el pudair far dar
pavel pro, scha’l debitader non voul.
(p. 39) Anno 1684. Chi dà graneza malpuziada, schi po quel chi ha da la retschaiver praesentar al mastral, l’qual la dess far puziar tras Fmaschiailk, sea palgia, avaina u
auter per l’saramaint, et Fmaschiailk dess havair pagia d’imminchia möz % ster. Et
suott ün möz per minchia vannada V* ster our da quel gran. Et chi dà l’gran malpuzià,
dess patir sco eir gnir castià dal mastral cun falla et cuosts per conscientia dal
mastral.
Anno 1738, a 28 aprilis. Circa l’puzgiar la graneza s’lascha quella in craft. Mo cun
tala adjuncta chia chi dà oder pilgia tal roba malpuzgiada, dess esser in falla da 3 A. Et
l’mastral dess far la pro; auda la falla la mità al comün et l’autra mità al mastral.
aus Ms. A B IV 6/93, S.15.
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Anno 1763. Für Kapital über 30 R. soll niemand in das Haus tretten können,
sondern sich auf Gütter erklären (p. 30) und nehmen.
Wer einem anderem den Richter in das Haus führen will und er läugnete nicht
schuldig zu seyn, so soll man nicht weiter schreitten und der den Richter in das
[Haus] führt, soll seine Forderungen beweisen mit Schrifften oder glaubwürdigen
Zeugen.
Anno 1793, den 13. April, ist verordnet worden, daß wenn zwischen dem Gläubi
ger und Schuldner Bedingnisse und Accord gemacht werden, so sollen sie, wenn das
Kapital nicht über 70 R. betragt, bey den gemachten Accord und Bedingnissen blei
ben, und wenn keine Bedingnisse gemacht sind, soll man genau bei dem Anno 1763
gemachten Gesätz verbleiben.

21. Gütter- Sachen oder von anderen Schulden
Wenn einer Gütter Sachen schuldig ist, so ist der Gläubiger nicht schuldig, Fut
ter, Heu und Stroh zu nehmen, sonderen geschnitten Ochsen, Kühe, die nicht m ehr
als 6 Mahl gekälbert haben und darunter, Jährlinge, groß und klein Unschlit-Viech,
gegerbtes Leder, das ist man schuldig in Gütteren (p. 31) zu nehmen und wenn in
Gütter-Sachen Korn genannt ist, so kann Roggen oder Gersten oder theils Roggen
theils Gersten gegeben werden, wie der Schuldner will.
Gütter-Sachen rechnet man auf Korn wie es geschätzt ist ohne anders von Spre
chern geschätzt zu werden.
Wenn ein Gläubiger klein oder groß Vieh ausnimmt, ist er nicht schuldig, auch
Futter nehmen zu müssen mit dem klein oder großem Vieh, wenn er nicht will, son
dern der Gläubiger hat die Wahl über das Vermögen des Schuldners, wie andere
Gesätze und rechtmäßige Bedingnissen bestimmen, so auch der Gläubiger wenn
ihm klein oder großes Vieh vorgestellt wird, so viel daß seine Forderung kann bezah
let werden, und wenn er sich befriediget, es zu nehmen, oder wenn die Gesätze und
die Bedingnisse ihn zu nehmen verpflichten, soll den Schuldner nicht zwingen kön
nen, Futter darzu zu geben wenn er nicht will.
Wenn einer schlecht geputztes Korn giebt, so kann der welcher es zu empfangen
hat, solches dem Richter vor-(p. 32) stellen, welcher durch den Gerichtsdiener es
putzen lassen solle, es seye von Streu und Hafer oder anderem nach dem habe den
Eyde, und der Gerichtsdiener soll für seine Mühe vor jeder Muth % Stär und unter
einer Muth für jede Wanne voll /4 Stär aus diesem Korn haben, und wer das schlecht
geputzte Korn giebt, soll leiden wie auch von dem Richter mit Buße und Unkosten
nach Gutachten des Richters gestrafft werden.
Anno 1738 ist obiges Gesätz bestättiget worden aber mit diesem Beysatz, daß wer
da giebt oder nimmt solches schlecht geputzte Korn soll in 3 A Buße verfallen, und
der Richter soll es nicht unterlassen. Die Helfte der Buße gehört der Gemeinde und
die andere Helfte dem Richter.
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p. 40

22. Luguar las robas

Cuvits dessan minch’an luguar da tottas sorts d’rabas, pavels, pulmaints, granezas et auter da quella sort per ün honest pretsch, sea per danaers bluots oder adaspett.
Et scha quai gniss intarda, dess Fmastral da la Chiadè castiar et far portar tots dons et
cuosts da quellas varts, pilgiond schi s’mangla eir agüd da l’auter comün, ingio fallà
non es.

p.41

23. Sequesters et sagüranzas

Sequesters per dumandas chi s’po tenor ledschas et üs velg far sequestrar, pon
gnir fatts sün giassas, stradas, albiergs oder auters lous ingio chi s’chiatta, mo dess
tuott gnir procedü suott Chiadè.
Anno 1713, die 8 aprilis. Scodün chi voul far sagüranza sün raba dal debitur, dess
avant Fdrett la far et notar in l’cudesch, mo l’prüm dar quint per l’saramaint che seis
havair importa, scha quint sald hal u non haviond sald quint a bona fai, che sia praetensiun possa esser in circa. Et l’drett Fdess laschar far sgüranza, mo bricha sagüran
za plü ferma co per Fdubel da seis havair, tenor Fdrett eir a buna fai po cognoscher
chia la sgüranza sea circa Fdubel plü ferma co’l debit. Et per sgüranzas agià fattas
dessen ls credaders oder ir inavant a s’pagiar oder eir las sgüranzas fattas non dessan
esser plü fermas co Fdubel dals credits sun, sün quest prossem S. Georgio eir quintand la sgüranza Fdubel plü ferma ut supra. Et ehe ultra Fdubel vel circa s’chiatta
sgüranza, possan eir auters s’metter sü sura u ir a s’pagiar cun u our da quai chi supra
circa Fdubel po esser.
Item s’chiattond sagüranzas fattas suot praetext per l’creditur u debitur, dessan
esser non validas, et chi las fa, dess l’creditur et debitur esser in falla (p. 42) da 4 A per
ün per bler u pauc, et dessan dar quint per l’saramaint, co sean fattas.
Anno 1723. Gniand fatt sagüranza avant Fmastral per gnir nota in l’cudesch da
mastral u chi dals jüraders es, non siond Fmastral praesent, schi dess Fmastral ant chi
vegnia scritt in Fcudesch, far a savair 1 debitur. Mo chi ha in seis scritt sagüranza, po
gnir notà eir zainza auter far a savair al debitur.
Anno 1763. Circa sagüranzas chi sun fattas sün hiertas chi haun da crudar, s’dess
incler chia quellas dessan valair, et cur l’hierta croda, hagia la prüma sgüranza la libertà da s’declarar. Et sch’inqualchün s’havess avant declarà, sia nullità. Et il spazi
dapo parti chi sa sà esser toc in partizun, tals bains dess nel spazi d’ün mais s’declarar.
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22. Sachen schätzen
Gemeindes-Vorsteher sollen alle Jahr allerhand Sachen schätzen, Fütterung,
Getreyd und anderes dergleichen um einen ehrlichen Preis, es seye für baares Geld
oder zu warten, und wenn das unterlassen würde (p. 33) soll der Civil-Richter straf
fen und alle Unkosten so deswegen aufgehen möchten, auferlegen auch fals der
Noth Hülf von der anderen Gemeinde nemen wo nicht gefehlt ist.

23. Sequester und Verpfändungen
Sequester für Forderungen so man nach altem Brauche und Gesätze sequestrie
ren kann, können auf Gassen, Straßen, Herberge oder in anderen Orten gemacht
werden wo man es findet, es soll aber alles unter Civil gehandelt werden.
Anno 1713, den 8. April. Ein jeder der sich vom Vermögen des Schuldners ver
pfänden will, soll es vor Obrigkeit thun und einschreiben lassen, zuvor aber bey den
Eyde anzeigen wie viel seine Forderung betragt, wenn er mit dem Schuldner gerech
net; wo das aber nicht, ungefähr wie viel seine Forderung seyn möchte. Und die
Obrigkeit soll ihme verpfänden lassen, aber nicht m ehr als die Helfte mehr, als sein
Kapital betragen kann, wie die Obrigkeit auch ungefähr erkennen kann, daß das
Unterpfand ungefähr 2 Mahl so viel (p. 34) als das Kapital betragt, werth sein könne.
Und für die schon gemachte Unterpfände sollen die Gläubiger entweders sich
bezahlen machen oder die Unterpfände sollen auch nicht m ehr als 2 Mahl so viel als
das Kapital betragen. Und was über das doppelte oder ungefähr, können auch ande
re sich verpfänden oder sich daraus bezahlt machen. Übrigens wenn es sich erreignete, daß Verpfändungen unter Vorwand gemacht wären für dem Gläubiger oder
Schuldner, sollen sie ungültig seyn, und wer solche macht, soll so wohl der Gläubi
ger als der Schuldner um 4 A gestrafft werden ein jeder für viel oder wenig und sie
sollen mit Eyde anzeigen, wie sie gemacht sind.
(p. 37) Anno 1723, den 23. April. Wenn vor dem Richter ein Unterpfand begeh
ret, um in das Buch des Richters eingezeichnet zu werden, so soll der Richter oder
wer von den Geschwornen da ist, wenn der Richter nicht gegenwärtig wäre, ehe es in
das Buch geschrieben werde, dem Schuldner wissen lassen. Wer aber in seiner
Schrift Unterpfand hat, kann einschreiben lassen, ohne dem Schuldner weiters wis
sen zu lassen.
(p. 37) Anno 1763, den 8. Merz in betreff wenn Erbschaften, die verfallen sollen
verpfändet sind, ist zu verstehen, daß solches Unterpfand gelten soll, und wenn die
Erbschaft verfallt, soll der welcher das erste Unterpfand hat, die Freyheit sich zu
erklären haben, und wenn sich einer zuvor erklärt hätte, soll es ungültig seyn. Und
(p. 38) in Zeit eines Monaths nach der Theilung, nachdem man weiß, welche Gütter
in der Theilung getroffen, soll man sich auf welche man will erklärt haben.
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p. 43

24. Sagüranzas

Ingünas sgüranzas dessan gnir fattas zainza savdar la part chi es l’debit. Mo cura
ün ha sgürà via ad ün bain, chiasa oder auter, non dess dad huoss’in via davo quel sün
quel medem bain oder auter sgürà, gnir fat ingünas sgüranzas plüs zainza licentia dal
prüm sgürà. Fand qualchün zainza licentia plüs, dessan esser nullas. Imprò vuliand
qualchün chi s’vuless far sgürar sün medema sagüranza pagiar oura al prüm sagürà
suainter seis scritt oder cun ls danaers, capital et fitts et trar tott pro seis havair, sea
l’prüm sgürà oblig da s’laschar pagiar oder laschar ir eir a l’auter sün medema sgüranza. Actum in Tschlin anno 1694.
Anno 1698. Scodün chi ha sagüranzas sün letta da la raba dal debitur, dess ant
l’prossem S. Martin dess declarar sün ün clap u sün che raba el s’völgia metter. Et non
declarand intra tal term, sea quella sgüranza nulla, et da quinder invia sagüranzas ta~
las sün letta et specifichià auter, non es dessan esser nullas.
Anno 1708, die 6 octobris in Tschlin. Ais ordina, chia minchia mastral da minchia comün sea culpont da far ün cudasch u protocol, et chia tottas sagüranzas chia
da quest datum inavant vegnen fattas, dessen gnir protocoladas aint in quel cudasch
in praesentia dal drett u mastral. Et quel cudasch dess gnir renuntià d’ün mastral a
l’auter gniond giò d’offici sco l’cudesch da ledschas, et tottas sagüranzas chia da
quinder inavant vegnen fattas chi non sun protocolladas dessen esser annulladas.
Guarda pagina praeced[ainta] 41 et 42 plü inavant declarà.
(p. 44) Chi ha sagüranzas fattas a temp ant chi vegnia tutt per mauns a dar a la ra
ta, chi non sun suot praetext fattas per vulair prejüdichiar ad auters et in la rata
instanta havair plü drets, schi dessan las sagüranzas havair la praeminentia et dessan
gnir pagiadas zainza perdita siand las sagüranzas sufficiaintas. Cura a la rata vain datt
et chi sgüranza non ha oder chi sgüranza da praetext hvess, dess ir in rata et tour sia
rata d’perdita.
Anno 1718, die 3 april. Las sagüranzas chi vegnen fattas sün muvel oder mobilias
dessen havair craft infina chia l’credader es satisfatt sco sun autras sagüranzas.
Anno 1733. Tuottas tschantadas vel scummandadas dessen dürar 3 mais, mo per
sgüranzas s’conferma la ledscha a folio 41, 42, 43, 44.
Anno 1738, a 28 aprilis vain confirmada la ledscha fatta anno 1718 be qui sü zura
scritta.
*Anno 1793, dj 13 aprillis ais ordinà, chia üna scomendada dess dürar ün mais e
mez*
aus Ms. A B IV 6/93, S.18.
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24. Unterpfände
Keine Unterpfände sollen gesetzt werden ohne Wissen des Schuldners. Wenn
aber einer einem anderen ein Stück Gut, Haus oder anders verpfändet hat, soll von
jezt an nach diesem ohne seine Erlaubnis niemand das nehmliche (p. 35) verpfändte
Gut oder anderes sich verpfänden können. Wenn es einer ohne die Erlaubnis des
ersten Gläubigers thut, soll es ungültig seyn. Doch wenn einer, der die nähmlichen
versetzte Güter sich verpfänden wollte und dem ersteren seine Forderung Kapital
und Zins nach seiner Schrift oder mit Geld bezahlen wollte und alles an sich ziehen,
soll der erstere schuldig seyn, sich bezahlen zu lassen oder auch dem anderen die
nehmliche ihm versezte Sachen verpfänden lassen. Actum Schleins Anno 1694.
Ein jeder der auf die Wahl des Vermögens des Schuldners Unterpfand hat, soll
vor künftigen St. Martins Tag erklären, auf welchem Stück Gut oder anderem er wol
le, und wenn er sich vor der Zeit nicht erklärt soll das Unterpfand nicht gelten und
von jetzt an Unterpfände auf solche Art auf die Wahl und anders nicht erklärt, sollen
nichtig seyn. 1698, siehe pag. 66.
Anno 1708 den 6. Oktober in Schleins ist verordnet (p-36) worden, dafi jeder
Richter von jeder Gemeinde schuldig seyn solle, ein Buch nahmens seiner Gemein
de machen zu lassen, in welchem Buche von jetzt an alle Unterpfändungen so von
jetzt an gemacht werden, in Gegenwarth der Obrigkeit eingeschrieben werden sollen
oder in Gegenwarth des Richters. Und dieses Buch soll von einem Richter dem
anderen überreicht werden wie das Gesätzbuch und alle Verpfändungen, so von
jetzt an gemacht werden und nicht in diesem Buche geschrieben stehen, sollen
ungültig seyn.
Wer bey Zeiten ehe der Konkurs ausgeruffen werde, sich ein Unterpfand hat
geben lassen, wenn es nicht unrechtmäßig geschehen ist, um andere vorurtheilen
oder schaden zu wollen und in dem bevorstehenden Konkurs m ehr Rechte zu
haben, so sollen die, welche Unterpfand haben, den Vorrang haben und sollen ohne
Verlust bezahlt werden, wenn die Unterpfände genugsam (p-37) sind, wenn der
Konkurs erfolgt Und wer kein Unterpfand hat oder ein unrechtmässig gemachtes
Unterpfand, soll seinen Theil Verlust mit den anderen nehmen.
(p. 38) Anno 1718. Verpfändungen auf Vieh oder Hausgeräth sollen kräftig seyn,
bis der Gläubiger bezahlt ist, wie andere Verpfändungen sind.
Anno 1733. Ist neuerdings verordnet, dafi alle Versetzungen oder Verbietungen
3 Monath gelten sollen. Für Verpfändungen aber bestättiget sich obiges Gesätz. NB.
Die Verbiettung soll drey Tage dauren.

Anno 1793, den 15 April. Statt dafi eine Verbiethung (scumandada) nur 3 Tage
dauren soll, ist verordnet, dafi sie IV2 Monath dauren soll.
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p. 45

25. Suommas et autras obligatiuns, co dessen gnir fattas
et pagiadas

Anno l6[2]4* in Tschlin. Obligatiuns u scrittüras chi vegnen fattas da quest
temp inavant, dessan gnir salvadas seguond chi sun fattas conformes a las autras
ledschas.
Anno 1694, adi 11 martij in Tschlin s’declsera chia dad huoss’inavant chia s’chiattond qualchün chi fa pack da renuntiar tottas ledschas, non dess ad ün tal gnir lubi
drett u siand lubi ant co savair da tals packs, nun dess gnir duza plü bachetta infina
chi non sa suottamettan a las ledschas.
Anno 1723. La ledscha surscritta, ant co huossa statta fatta, mo davo quai ruotta
et la terza vota darcheu confirmada da packs da renuntiar tottas ledschas vain confirmada. A chi tals packs voul far valair, nun dess gnir duza bachetta u pö sa suottametta l’debitur a las ledschas.
Anno 1708, die 6 octobris in Tschlin ais ordinà chia tott quai chi tocca pro artifi
cis, cioè favgias u mulgins dess esser stabel, na mobel.
(p. 46) Chi lascha 10 ans sommas oder auter dad havair zainza far quint oder
dmandar, siand in il comün oder in las prosmas drettüras, dess havair pers totta sia
dumanda, capital et fitts. Es statt ledscha veglia et renovada anno 1675.
Anno 1728, adi 15 april. La reserva qui gio suot dess valair, dess havair ün maniamaint general et valair da tuottas dumandas et quints, mo dess valair deck dal surscritt datum inavant, na da dumandas u quints fatts. Questa ledscha, cioè dals 10 ans
s’inclegia davart debits da sommas da fitt.
Anno 1763. Alla ledscha da 10 ons, non dumandond, dess stringer et obliar eir a
foresters da qualunque loco, ch’els sajan sco als terrers.
Anno 1768, die 1. martij. S’declaera la ledscha chia pudiond il debitader jürar l’esser la partida incontschainta, et ch’el l’hagia pajada, vala la terminatiun da 10 ons vers
terrers et foresters, autramaing vala l’credit.
Anno 1753. Chi chi s’intrigia a far malhonests pacts cun renuntiar ledschas et
contra ledschas pactuind, schi impè da lubir drett, salvar la ledscha dal anno 1664.
Ed impè dad uzar bachetta dess il mastral dar la falla da 4 A , auda la mità al comün et
l’autra al mastral.
(p-47) Tuottas scrittüras et suommas dessan esser scrittas da lgieut degnia
d’cretta et sufficiainta. Et non siand scrittas a fitt oder nun pudiand gnir pruvà cun
claers, sufficiaints amussamaints chi sea impromiss fitt, non dess ingün far pagiar fitt.

korrigiert aus 1694.
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25. Kapitalien und andere Obligationen, wie sie gemacht
und bezahlt werden sollen
Anno 1624 in Schleins. Obligationen oder Schriften, so von jetzt an gemacht
werden, sollen (p. 39) gehalten werden wie sie gemacht werden, wenn sie nicht ande
ren Gesätzen zuwider sind.
Anno 1694 in Schleins erklärt man, daß von jetzt an, wenn sich jemand befindete, der Bedingnissen macht, allen Gesätzen zu entsagen, einem solchen keine
Erlaubnis ertheilt werden solle vor Gericht zu kommen, oder wenn es ihm erlaubt
ohne von solchen Bedingnissen zu wissen, soll nicht weiter Gericht halten werden,
bis er sich nicht den Gesätzen unterwirft *
(p. 40) Anno 1713. Ist das Gesätz betreffend die Bedingnisse aller Gesätze zu
entsagen widerruffen, sonderen die Bedingnisse, welche der Schuldner eingehet,
sollen gelten, wie er sie gemacht hat.
Anno 1783, den 6. Oktober ist verordnet, daß alles, was zu Gebäude gehört,
nehmlich Schmidten und Mühlen soll Unbeweglich und nicht Bewegliches gehalten
werden.
Wer 10 Jahre Kapitalien oder anderes, das er zu forderen hätte, ohne zu berech
nen oder zu begehren anstehen läßt, wenn er sich in der Gemeinde oder benachbahrten Gerichtern befindet, soll seine ganze Fo[r]derung verlohren haben. Ist ein
altes Gesätz gewesen und erneueret Anno 1675.

(p. 41) Anno 1763. Das Gesätz vor 10 Jahren soll auch die Fremden verpflichten,
es seye von welchem Orte sie auch seyen wie andere.
Anno 1768 in Februar ist verordnet, wenn in 10 Jahren eine Fo[r]derung nicht
begehret wird (ubi relatio) und der Schuldner kann mit dem Eyde bekräftigen, daß
er nichts davon wüsse und daß es bezahlt seye, gilltet das alte Gesätz, und wenn er
nicht schweren kann, soll er bezahlen.
(p, 40) Anno 1753, den 16. April ist verordnet worden, daß wer sich unterstehet,
unehrliche Bedingnisse zu machen mit Entsagung der Gesätze oder wider die Ge
sätze, so soll die Obrigkeit stat ihm Gericht zu halten, ihn (p-41) um 4 A straffen;
gehört die Helfte dem Richter und die zweyte Helfte der Gemeinde.
Alle Schriften und Obligationen sollen von glaubwürdigen Leuten geschrieben
werden, und wenn nicht schriftlich Zins versprochen ist oder wenn man nicht mit
klaren, genügsamen Zeugnissen beweisen kann, daß Zins versprochen seye, soll kein
Zins bezahlt werden.
* Hier fo lg t die Bestimmung v. J. 1698 betreffend Zinsbriefe, welche p. 42/43 des Ms. wiederholt ist.
Von uns ausgemerzt, s. S. 431.

430

Ledschas civilas Ramosch 1694-1771

Mo siand scritt oder impromiss a fitt, dessan tottas scrittüras et obligatiuns da fitt,
sean velgias oder novas, trar 4 er. per rensch fitt al an. Et chi pilgia plü, dess gnir castià. Main tenor ls packs s’po tour, et l’fitt ha l’debitader letta da pagiar minch’an oder
eir minchia 5 ans ant co scriver pro la somma capitala cun valütta, sco s’po pagiar il
capital. Mo non pagiand, s’po metter dapo exspira ls 5 ans eir a fitt pro la somma capi
tala. Mo ant expirà ls 5 ans, non dess ingün far far aint quint da fitts a metter pro la
somma.

Anno 1698. Ingüna scrittüra da fitt chi vain fatta dad hoz in via, n’eir las passadas
fattas scrittas in cudeschs, et vegnen fattas aint fitts dad huoss’inavant, dessan da noss
drett gnir cognoschüdas per authenticas, mo dess tott gnir miss in chiartas. Et tuots
quints per sommas passadas dad huoss’invia dessan gnir retrats in chiartas et chiassadas in ils cudeschs, acciò cura vain pagià, s’possa tour inavo ls scrits suot paina da
nullitad da tots scrits da fitt chi in cudeschs vegnen dad hoz invia scritts.

(p. 48) Chi cumpra giò sommas sün ün auter zainza consentimaint dal debita
der, schi po il debitader quai chia sün el es cumpra giö, pagiar be tant et cun tal sort
d’valütta, sco ha datt quell chi ha cumpra giö, et ingün non al dess far dar plü. Et s’po
far dar quint al credader, quant et che l’hagia datt per davo. S’resalva fatts da fuonds,
chiasas et hiertas, sco autras ledschas disponan.
Anno 1713. Ais moderà u declara, chia nun dond il debitur la valütta ut supra in
spazi dad’ün onn, davo la somma chi sün eil es gnüda et surdatta, dess il debitur esser
sottapost tenor il pack oder obligatiun eira peravant.
Anno 1718 es moderà l’term da mez an, chi sea ün an.
Ingün non dess cumprar giö sommas sün ün comün zainza licentia dal comün,
ne ün in drettüra, ne our d’drettüra suott paina da perdita da la somma tant a quel chi
venda co quel chi cumpra. Actum anno 1628 in Tschlin. Anno 1694 s’conferma declarand chia la falla auda la terza al mastral et las 2 parts al comün our da la somma
crudada.

p .4 9

26. Scuntrar suommas

Sch’ün ha dad havair dad ün auter et es eir el a quel debitt, et las sommas crodan
sün ün term, richtigas et da ingual valütta, schi dess l’üna scontrar a l’autra, s’inclegia
sommas chi non sun dad ir sün fuond tenor ledscha da quellas varts.
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Wenn aber geschrieben oder versprochen worden, Zins zu bezahlen, sollen alle
Schriften oder Obligationen von Zins, es seyen alte oder neue, jährlich 4 Kr. für je
den Gulden ziehen. Und wer (p. 42) m ehr nimmt, soll gestraft werden. Minder nach
den Bedingnissen kann man nehmen. Und den Zins hat der Schuldner die Wahl, alle
Jahr zu bezahlen oder auch alle 5 Jahr, ehe solchen zu dem Haupt-Kapital zu schrei
ben mit solchen Werth, wie man das Kapital bezahlen kann. Wenn der Schuldner
aber nicht bezahlt, kann man nach Verflufi der 5 Jahren zum Kapital schlagen auch
den Zins, welcher von dort an auch verzinset werden soll, aber vor den 5 Jahren soll
niemand die Zinsen berechnen machen, um sie zu dem Kapital zu schlagen.
Anno 1698. Keine Zins-Obligationen, so von heut an gemacht werden, auch
keine alte gemachte, so in Bücheren geschrieben und von jetzt an die Zinsen davon
eingeschrieben werden, sollen von unserer Obrigkeit für genugsam erkennt werden
und für gültig, sondern es sollen alle in Briefe geschrieben werden, und alle Rech
nungen für alte Kapitalien sollen in Briefe gezogen werden und in den (p-43)
Büchern ausgestrichen werden, damit, wenn man bezahlt, die Schriften zurück
nehmen könne, unter Straffe der Nichtgeltung aller Zins-Schriften, so von heut an
in Büchern geschrieben werden.
Wer Kapitalien auf einem anderen ohne Zufriedenheit des Schuldners abkauft,
so kann der Schuldner das, was auf ihm ist abgekauft worden, m it eben so viel und
vom nehmlichen Werth, als der gegeben, welcher es abgekauft bezahlen, und nie
mand soll ihme mehreres bezahlen machen können, und man kann den Gläubiger
bezeugen machen, was und wieviel er ihme dafür gegeben habe. Ausgenohmen Gütter Sachen, Häuser und Erbschaften, wie andere Gesätze erklären.
Anno 1713 ist verändert oder erklärt, dafi wenn der Schuldner den Werth wie
oben in Jahres-Frist nachdem das Kapital, so er schuldig übergeben worden nicht
bezahlt hat, so soll der Schuldner nach der Obligation verpflichtet seyn, alles zu
bezahlen.
(p. 44) Es soll niemand Kapitalien auf einer Gemeinde abkaufen ohne Erlaub
nis der Gemeinde weder im Gericht noch außer dem Gerichte unter Straffe des Verlusts des Kapitals sowohl dem, welcher verkauft, als dem Käufer. Geschehen in
Schleins 1628.
Anno 1694 wird bestättiget mit Erklärung, daß die Straffe ein Drittheil dem
Richter und % der Gemeinde, wo das Kapital gelegen, gehöre.

26. Kapitalien auswechselen
Wenn einer von einem anderen einzuziehen hat, und auch er diesem schuldig
ist, und die Kapitalien auf einer Zeit verfallen, richtig und von gleichem Werth, so
soll eines für das andere gelten. Verstehet sich Kapitalien, für welche man nicht auf
Gütter zu gehen, wie davon Gesätze erklären.
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27. Tour l’ün sün Pauter
Ingün non dess tour sommas l’ün sün Pauter per scuntrar. Impro scha duos u
plüs marchiainten qualchiaussa tanter paer et chia l’ün da a Pauter üna somma sün
ün auter term, schi dess quai valair et siand richtig, dess gnir pagià.
Anno 1708, die 6 octobris in Tschlin ais declara chia sommas da venditas dattas u
tuttas in cumpras da fuond non dessan gnir quintadas per sommas cumpradas giö,
mo dessan gnir pagiadas suainter chia ls capitals clomman.

p. 50

28. Clamar giö debits

Chi ha da scouder üna oder plüs sommas, dess ant co ir inavant a s’far pagiamaint, laschar a savair al berchel ün mais ant co scouder. Et chi clomma giö debit per
pagiar, dess clamar giö al main 8 dits ant chia la somma scroda sün seis term, et dapo
clamà giö in l’üna u Pautra guisa, non dess Pdebitur straviar raba, pustüt quai chia
Pcredader ha manzunà da vulair tour in pajamaint da seis havair.
Anno 1698. Es fatt ledscha davart clamar giö debitts, chia cura üna somma
s’chiatta da havair tratt tants fitts chia la somma es indublida, schi possan quellas
sommas gnir clamadas giö dals fitts, hagen las sommas che d’packs chi völgen, et
ingün non dess gnir schforzà dad ingün drett da far aint plüs fitts, sch’el non voul far
d’völgia, et quai tant davart sommas fattas ant co huossa co davart quellas chi in
l’vegnir pon gnir fattas, mo sean ls credaders obligs da ir inavant a s’pagiar cun da
quai chia Pdebitur ha da dar. Cun tala declaranza chia gniand a m ent da s’pagiar cun
fuond u autra raba, possan Pcredader et debitur tour ün Sprecher per ün zainza schüsa in Pcomün. Et non saviand quels gnir adacorts, possa Pcredader tour ün terz hom
eir in il comün zainza schüsa. Et quels dessan metter buna valütta per lur saramaint.
S’resalva credits da baselgias et livels chi s’po pagiar ls fitts minch’an, dessan restar
sco sun fatts et peravant eira. S’inclegia chia Pcredader s’pajand possa tour terz hom
solum davart sommas chi hveivan pack express da non pudair gnir clamma giö.

(p. 51) Anno 1748, die 26 marz. Vain la via dvart ledscha sine infractiun da quel
las miss pro tala adjunetiun, chia a riguardo dals orphens possen advocats clamar giö
Pdebitt dapo la mort dal bap d’chiasa, mo cun tal clausula da pudair ir directe sün da
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27. Einer auf dem anderen nehmen
Es soll niemand Kapitalien einer auf dem anderen nehmen um aus zuwechselen, doch wenn zwey oder (p. 45) mehrere etwas mit einander handlen und daß einer
dem anderem ein Kapital giebt auf eine andere Zeit, so soll das gelten und wenn es
richtig, soll es bezahlt werden.
Anno 1708, den 6. Oktober ist erklärt, daß Kapitalien, welche in Gütter-Käuffe
gegeben und genohmen werden, nicht für abgekaufte Kapitalien sollen gehalten
werden, sondern sollen bezahlet werden nach dem die Obligationen lauten.

28. Schulden auf- oder abkünden
Wer ein oder mehrere Kapitalien einzunehmen hat, soll ehe er zur Bezahlung
schreitet, dem Schuldner ein Monath zuvor anzeigen. Und wer Schulden bezahlen
will, soll wenigstens 8 Tage zuvor anzeigen, ehe das Kapital verfallt auf seiner Zeit,
und nachdem es auf einer oder anderer Art abgekündiget, soll der Schuldner nichts
entziehen können vorzüglich das, was der Gläubiger zu nehmen in Bezahlung sich
erkläret hat.
(p. 46) Anno 1698 ist in Betref der Schulden-Abkündungen verordnet worden,
daß im Falle, wenn ein Kapital so viel Zinsen getragen, daß das Kapital verdoppelt
worden, so können solche Kapitalien von den Zinsen abgekündet werden, die Kapi
talien haben auch was für Bedingnisse sie immer wollen, und niemand soll ver
pflichtet werden, von keiner Obrigkeit mehrere Zinsen einzuschreiben, wenn er es
nicht freywillig thut, und das sowohl für Kapitalien vor dieser Zeit angelegt als für
solche, welche in der Zukunft angelegt werden, und die Gläubiger sollen verpflich
tet seyn, sich von dem was der Schuldner hat, sich bezahlt zu machen. Mit dieser
Erklärung, daß im Falle er von Güttern die Bezahlung begehrte oder von anderen
Sachen, könne der Gläubiger und der Schuldner jeder einen Sprecher nehmen kön
nen, die nicht zu nahe verwandt in der Gemeinde. Und wenn diese nicht übereins zu
kommen wissen, soll der Gläubiger einen Dritten nehmen können auch in der
Gemeinde und nicht zu nahe (p-47) verwandt, und diese sollen nach ihrem Eyde
nicht zu wohlfeil schätzen. Ausgenommen sind Kirchen-Kapitalien, wo man alle
Jahr den Zins bezahlen kann, sollen verbleiben wie sie zuvor gemacht worden. Ver
stehet sich, daß der Gläubiger einen dritten Sprecher nehmen könne nur für solche
Kapitalien, welche ausdrückliche Bedingnisse hatten, nicht abgeruffen werden zu
können.
Anno 1748 ist obigen Gesätzen ohne Abbrechung derselben dieses beygefügt
worden, daß in betreff der Waisen können Vögte nach dem Tode des Hausvatters
Schulden abkünden, aber mit dem Beding, daß Gläubiger was ihnen gefält, aus
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che ch’el chiatta a s’pagiar sine exceptiun da fuond suott che praetext chi pudessan
gnir inventà.
*Anno 1768, die 1. martij. S’dà expressa declaranza da las ledschas pertinent exclamar et pajar debits, ch’ingün credader, fin non es da far perdita, sia oblig cur vain
pro forma juridica et lege clamà giö di laschar stimmar l’jüdisch que pervain in satisfactiun da sia pretesa, mo s’dess tenor claera lege gnir a merit d’ün per part, et il terz
sia dal credader, et non gniond, cur pro lege es clamà giö, non dess ingün in successivs temps pudair gnir pro forma retscherchia fitt ne da capital ne da fuond*
Anno 1773, die 6 aprilis. Ais la supra declaranza u moderatiun fatta sub anno
1768, die 1. martij chiassada et annullada.

29. Dar raba a la rata

p. 52

Chi chi voul dar raba in mauns dal mastral oder a la rata, schi non dess quel havair ingüna chiaussa plü pro quella raba. Mo la drettüra dess tour quella et la partir
intanter ls credaders et per lur cuost per l’saramaint.
Et casu manca raba et quel hertess davo quai plü raba oder scha uschlo fuoss plü
debit non pagia oder eir scha hertavels da quel hertessan per el oder dad el, chi ha
tgnü datt a la rata hvessan tgnü via raba, schi dess eir quella hierta davo star naun a
pagiar l’debit chi pagià non eira u mancà hveiva, mo solum ls capitals zainza ls fitts.
Sagüranzas, che valan cura rata vain, guarda pag. 44.
Anno 1738 a 28 aprilis. Vain moderà la ledscha circa roba chi va in rata, cioè scha
qualchiadün davo statt datta la roba in rata havess dad hertar dad autras varts qualchiassa, non dess quella roba davo hertada esser sottaposta a debits passats zond
ingotta. Et quai s’inclegia eir dad infants chi s’havessan desdits della roba da lur padernurs.
Anno 1763. Vain la ledscha da dar in rata u desdir declarada chia chi ha debit e
s’desdiss da roba et debit oder dess in rata, et hertess d’üna autra vart in linea recta,
schi sea’l oblig da pagiar eir il debit sine perdita dals credits, anzi quella roba hertada
restar sottaposta als credits.

p. 53

30. Cumpras, venditas, barats et schlubgiaschuns
Fuond dess gnir miss et remiss

Tuott fuond chi vain vendü et cumprä, dess in spazi d’ün an gnir miss et remiss
et quai frià et schfrià cun lgieut da quel comün ingio l’fuond giascha. Chi surpassa
durchgestrichen.
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allem was sich da befindet, ohne Ausnahme sich erklären können zur Bezahlung. Es
soll nicht vorbehalten werden, unter welchem Vorwande es auch seyn möchte.

29. Habschaften in Konkurs geben
Wer Habschaften in Händen der Obrigkeit oder in (p. 48) Konkurs geben will,
soll zu denselben nichts anders haben. Die Obrigkeit aber soll solche nehmen und
eydlich unter den Gläubigeren und für ihre Unkosten austheilen. Und falls es zu
wenig wäre und der nach diesem m ehr erbete oder wenn sonst mehrere andere
Schulden nicht bezahlt wären oder auch wenn seine Erben für ihm erbeten oder von
ihm über dem Vermögen desjenigen der Konkurs eröffnet, erbetten oder Sachen
unterschoben hätten, so soll auch die nachkommende Erbschaft angewendet wer
den zur Bestreittung der Schulden, die noch nicht bezahlt wären oder gefehlt hette,
aber nur der Kapitalien ohne Zinsen.
Anno 1738. Ist obiges Gesätz verändert worden, nehmlich wenn jemand, nach
dem der Konkurs über sein Vermögen ergangen, von anderen Seiten etwas erbete, so
soll das nachgehends ererbte Vermögen auf keine Weise alten Schulden unterliegen,
und das ist auch zu verstehen von den Kindern, welche sich des Vermögens ihrer
Eltern entsaget hätten.
(p.49) Anno 1763. Wird das Gesätz betreffend dem in Konkurs geben oder
entsagen erklärt, daß wer Schulden hat und Vermögen und Schulden entsaget oder
in Konkurs gibt und von einer anderen Seite erbet in grader Linie, so seye er schul
dig auch die Schulden zu bezahlen ohne Verlust der Gläubiger; ja das geerbte Ver
mögen soll den Kapitalien unterliegen.

30. Käufe, Verkäufe, Täuschungen und Lösungen
Gütter sollen geschätzt und wiedergeschätzt werden
Alle Gütter, die gekauft und verkauft werden, sollen in Zeit eines Jahres
geschätzt und wiedergeschätzt werden und das mit der Erndte und ohne der Erndte
durch Leute aus jener Gemeinde, wo die Gütter liegen. Wer das übertrettet, soll von
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dess gnir castià per conscientia dal drett. Et non gniand in spazi dal an remiss, dess la
remissa esser serrad’oura. Actum in Remosch anno 1652, die 23 novembris.
Anno 1718. Masüras da fuond s’chiattand errur, s’dess in spazi da ün an gnir reehiavadas, schi na, restar pro la masüra statta fatta.
*Anno 1793, die 13 april in Remosch. Ais dat tal decleranza, chia non gnond
observà la supra ledscha et gniond inter il comprader et vendader adacorts, dess il
vendader havair spazi ün onn da turnar sün il sieu, perö esser in obligo da sattisfar al
creditur con daners con seis fitt lapro.*

p. 54

31. Remetter fuond tutt oura da la drettüra

Scha la drettüra pilgia oura fuond, non dess la remissa gnir fatta ant chi sea compli 2 mais, u pö chia ambas parts sean adacortas. Mo in il terzavel mais s’po remetter
cura chi s’voul eir sün clamar sura da pür l’üna part. Et non dvantand in il 3[a]vel
mais, sea la remissa tschunc’oura.

32. Venditas et mendas da muvel
Anno 1669. Es fat ledscha, chia chi venda u cumpra qualche (sh.) armaint chi
vain chiattà cun menda, schi dess quel gnir miss davo drett in quel comün ingionder
l’armaint es datt oder vendü, resalv ls dretts da Remosch vers Samagnun s’dess metter davo drett in Remosch tenor dretts.

p. 55

33. Mendas da muvel

Chi venda ün armaint dess star suott al cumprader:
Per stuorn ün mais
per balbaröz 3 mais
Per lavrusia 3 mais
per la guotta 2 mais.
Per ferir s’dess tour inavo in spazi d’ün mais.
Per surscrittas oder autras mendas, scha l’vendader hvess savü et non hvess palantà, sea dadoura u dadaint, sea in venditas, barats oder auters merchiats, et chi ha
datt non havess palantà, sta in conscientia dal drett da far tour inavo, schi u na, sco eir
sch’ün sea culpant da stovair tour in pagiamaint per sufficiaint, schi u na. Et in pagiar
debit dess tott gnir datt zainza menda sco in vender.
aus Ms. A B IV 6/93, S.22.
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der Obrigkeit nach Beschaffenheit gestrafft werden. Und wenn es in Zeit eines Jah
res nicht wiedergeschätzt wird, soll die Wiederschätzung ausgeschlossen seyn.
Geschehen Remüs, den 23. November 1652.
(p. 50) Anno 1718. Wenn mit Gütter messen gefehlet werde, soll der Fehler in
Jahres Frist entdecket werden, sonst bey der ersten Messung verbleiben.
Anno 1793 ist diese Erklärung gegeben worden, daß wenn obiges Gesätz nicht
beobachtet wird und der Käufer und Verkäufer eins werden, soll der Verkäufer ein
Jahr Zeit haben, wiederum das Seinige zurück zu nehmen. Doch soll er schuldig
seyn dem Gläubiger zu bezahlen mit Geld und Zins des Geldes.

31. Gütter, so durch die Obrigkeit herausgenohmen,
wiederschätzen
Wenn die Obrigkeit Gütter ausnimmt, soll die Wiederschätzung nicht gesche
hen, vor 2 Monath verflossen sind, außer daß beyde Theile zufrieden seyen, aber im
dritten Monath kann man wiederschätzen, wenn man will, auch wenn nur ein Theil
es begehrt, und wenn es im 3. Monath nicht geschieht, ist (p. 51) die Wiederschät
zung ausgeschlossen.

32. Vieh-Verkäufe und ihre Krankheiten
Anno 1669. Ist verordnet, daß wenn jemand ein (sh.) Stückvieh kauft oder ver
kauft, welches sich krank befindet, so soll das geschätzt werden nach dem Recht in
der Gemeinde, von welcher das Vieh gegeben oder verkauft worden.
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*Cun quels our drettüra attinente mendas da muvel veda la lega fol.l50*
Anno 1713. Gniond vendü u baratta chiavals chi non es pack express da non star
suott per mendas, dess gnir statt suott 20 dits per rozig, spetic, bauss et monatsblind.
Per autras mendas in consideratiun dal drett.

p. 56

34. Per surpurtar ultra Pterm datt

Chi da u venda üna (sh.) vachia chi non fa latt sün term datt, sch’ella non passa
Pterm da amo 10 dits, nun dess per quels 10 dits surpurtar gnir pagià ingotta et ingün
non dess resalvar plü inavant, mo dess dar term praecis. Et chi pilgess oura plü dits
ultra Pterm praecis, non dess valair ingotta, schabain fuoss tut oura plü, et perche chi
passa Pterm praecis datt, cura e passa ls 10 dits supra da la ledscha resalvats, quintand
lhura eir quels 10 dits pro, dess gnir refatt et pagià 3 er. al di ls danaers.
Anno 1743, a 24 marz. Ais moderà chia impè da 10 dits surpurtar dess esser 15
dits.
(p. 57) Per muvel grass s’dess star suott per mendas sco per auter muvel tenor
autras ledschas. Mo l’fain datt dess l’comprader perder.
In tuottas antescrittas mendas s’resalva ls via d’vart Punt Pedra et dadour Punt
Martina, tenor eis procedan cun no, da proceder eir cun eis tenor ledschas pag.. .a
[Anno 1698]. Ingün non dess far sanar muoigs u trims a schluder suott paina da
4 A zainza gratia.
Anno 1763. Vain quella dal chiastrar a schluder datt liberta, cun injunctiun (sea
in quäl comün chi dvainta) al mastral da l’auter comün da castiar ingio s’rechiatta in
chiasa tal (sh.) armaint et eir al mastral chi ha negligii 2 A.

p. 58

35. Schlubgiaschuns

A tuottas schlubgiaschuns dess gnir quintà Pterm da la remissa inavant Et vuliand qualche prossem, chia la remissa dvainta tanter ls davant per s’pudair declarar,
sch’el völgia schlubgiar u brich, schi dess la remissa gnir fatta et Pprossem lhura havair letta, ant chi expira Pterm da las ledschas specifichià, da schlubgiar oder brich.
Et scha ün prossem non hvess savü da qualche marchià u baratt et po complir da non
hvair savü, non dess el esser serrà oura da la schlubgiaschun u da sia prossemdat.
Actum anno 1694.

aus Ms. A B IV 6/93, S.22.
Seite nicht angegeben.
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34. Wenn eine Kuhe nicht zur angegebener Zeit kälberet
Wer eine (sh.) Kuhe verkauft, welche nicht zu der von ihm angegebener Zeit käl
bert, wenn nicht noch über 15 Tag Zeit verstrichen, soll für diese 15 Tage nichts zu
bezahlen haben, und niemand soll sich weiter vorbehalten, sondern soll bestimmte
Zeit geben, und wer mehrere Täge nach der bestimmten Zeit sich vorenthielte soll
nichts gelten. Und wenn m ehr als 15 Täge nach der bestimmten Zeit verfließen,
sollen alsdann auch die 15 mitgerechnet werden und für jeden Tag 3 Kr. Geld be
zahlt werden.
(p. 52) Für Schlacht-Vieh soll man gutstehen für Krankheiten wie für anderes
Vieh, wie andere Gesätze anweisen. Die gegebene Fütterung aber soll der Käuffer
verlieren. In allen vorbeschriebenen Krankheiten werden die jenseits Punt Peidra
und die außer Martinsbruck Vorbehalten, wie sie mit uns verfahren, auch mit ihnen
zu verfahren nach den Gesätzen fol. 150.151.
Niemand soll Stiere nur auf einer Seite schneiden lassen unter 4 A Straffe ohne
Gnade.
Anno 1763 wird obigem Gesätze beygesetzt: Es wird die Erlaubnis ertheilt, seye
in welcher Gemeinde es geschehe, den anderen Richter der anderen Gemeinde zu
straffen, wo solche Thiere sich im Hause befinden und auch der Richter, welcher es
vernachläßiget hat 2 A.

p. 53

35. Lösungen

Allen Lösungen soll die Zeit von der Wiederschätzung an gerechnet werden,
und wenn ein Verwandter wollte, daß die Wiederschätzung geschehe, damit er sich
erklären könne, ob er lösen wolle oder nicht, so soll die Wie[de]rschätzung gesche
hen und der Verwandte die Wahl haben, vor Verfluß der in den Gesätzen bestimm
ten Zeit zu lösen oder nich t Und wenn ein Verwandter von etwa einen Kaufe nichts
gewußt hätte oder Tausch und mit den Eyd bekräftigen kann, es nicht gewußt zu
haben, so soll er nicht ausgeschlossen sein, sondern solle es lösen können. Gesche
hen 1694.
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36. Schlubgiar pür üna part non s’po
Sch’ün fa ün marchià u baratt cun qualchün et ün prossem voul schlubgiar pür
üna part, schi dess el schlubgiar tott oder inguotta, scha’l prüm cumprader u vendader voul.

p. 59

37. Packs et prsetexts da schviar prossemdats

Cura merchiats u barats vegnen fatts, et prossems völgen schlubgiar dond uschè
buna et aequivalenta valütta tenor las ledschas, dessan prossems pudair schlubgiar,
schabain ls prüms mercantaders u barattaders hvessan tgnü resalvà da hvair in cas da
schlubgiaschun minchün l’sieu, la quala reserva vain jüdichiada per nulla sco per
sviamaint da prossemdat.
Medemamaing cura ün vendader u barattader ha dapo statt miss et remiss tgnü
laschà ir inavant l’merchià u baratt, schi non dess ell esser plü patrun u prossem da
schlubgiar, mo auters prossems pon schlubgiar tenor autras ledschas et zainza praetext.
Anno 1718. Aequivalenta valütta in schlubgiaschuns es dad incler chia per 1 R.
danaer s’detta danaer, per ün R. graun auter graun, uschè eir autra materia. Mo fuond
chia in pe da fuond chi schlobgia, dess dar tant auter fuond, chia ün pass d’fuond
dett’in quel lö oder in ün auter sea tant bun chia ün pass dal schlubgiader sea uschè
bun et da tanta valütta co eira l’auter chi eira datt dal prüm cumprader. Dand plü
nausch non sea culpant da gnir acceptà.

p. 60

38. Spazi da schlubgiar et cun che valütta

Sch’ün venda ad ün fuond u chiasas, schi ha l’prossem temp da schlubgiar 2 ons,
impro non schlubgiond in 8 dits, schi es la fria crudada al cumprader et l’prossem
dess dar per la roba recepüda ls danaers. Guarda pag. 58 chi es ls ott dits dad incler
davo la remissa.
Anno 1728. Es moderà chia in lö da 2 ons dess esser pür 1 on spazi da schlubgiar.
Anno 1753. In lö dad 8 dits spazi da pudair turnantar in schlubgiaschun l’istessa
valütta, vain concess 2 mais, non dond intra, sea lhura il oblig da danaer.
(p. 61) Schi vain barattà fuond oder chiasas, schi po ün prossem schlubgiar dand
uschè bön co quai chia l’auter hveiva datt in spazi da mez on. Passand es el intarda da
sia prossemdat.
Anno 1680 et 1689. S’declaera uschè bön dess l’schlubgiader dar in quel medem
comün u muntognia, et quai valütta aequivalenta et chia dand fuond, possa ün pass
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36. Nur ein Theil lösen kann man nicht
Wenn einer einem anderem etwas vertauscht oder verkauft und ein Verwandter
wollte es lösen, aber nur ein Theil, so soll er eintweders das Ganze oder nichts lösen
können, wenn der erste Käufer oder Verkäufer will.

p. 54

37. Bedingnissen und Fürwände Ziehungs-Recht
zu verhinderen

Wenn einer etwas verkauft oder vertauscht und Verwandte lösen wollen, indem
sie so viel und guten Werth zu geben sich verpflichten nach den Gesätzen, sollen
sie es thun können, obwohlen die ersten Händler oder Täuscher sich Vorbehalten
hätten, daß im Falle der Lösung ein jeder das Seinige haben solle, welche Vorbehaltung für nichtig gehalten wird als für Verhinderung des Lösungs-Recht. Gleichfalls
wenn ein Käufer oder Tauscher nach der Schatzung den Handel vor sich gehen las
sen oder den Tausch, so soll er nicht mehr lösen können. Andere Verwandte aber
können lösen nach dem andere Gesätze anzeigen.
(p. 55) Anno 1718. Gleichen Werth in Lösungen ist zu verstehen, daß für 1 R.
Geld 1R. Geld, für 1 R. andere Sachen 1 R. andere (p. 56) Sachen gegeben werde. Im
Falle aber, daß der Löser für Gütter so viel Gütter geben sollte, so soll 1 Klafter Gutt
in dem Ort oder in einem anderen aber so gut, daß 1 Klafter des Lösers so gut sey und
so viel werth, als dasjenige war, welches zuvor gegeben worden. Schlechters ist man
nicht schuldig anzunehmen.

p. 54

38. Zeit zum Lösen und mit welchem Werthe

Wenn einer einem anderem Güter oder Häuser verkauft, so hat der Verwandte 1
Jahr Zeit zu lösen. Doch wenn er nicht in Zeit 8 Tagen löset, so ist die Erndte (p. 55)
dem Käufer verfallen und der Verwandte soll für die enpfangene Sachen das Geld
geben (nehmlich ist zu verstehen nach der Schätzung). Vide pag. 92.
Anno 1753, den 16. April ist verändert anstat 8 Tage Zeit den nehmlichen Werth
in Lösungen erstatten zu können, wird 2 Monath Zeit gestattet. Wenn man es nicht
in der Zeit giebt, ist man das Geld schuldig.
Wenn Gütter oder Häuser getauscht werden, so kann ein Verwandter lösen,
wenn er so gut giebt als der andere gegeben hatte in Zeit eines halben Jahres. Weiter
hat er kein Lösungs-Recht mehr.
Anno 1680 und 89 wird erklärt, so gut soll der Löser geben im nehmlichem Dorf
oder Gemeinde und das vom gleichen Werthe. Und wenn er Gütter giebt, daß ein
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d’fuond scuntrar ün auter dal fuond chia l’prüm cumprader u barattader hveiva datt.
Guarda pag.59.
Chi cumpra fuond u chiasas cun danaers, suommas oder autra raba et chia
schlubgià vain, schi dess quell chi ha giudü l’fuond, pagiar l’fitt da fuond, et ad eil
gnir pagià K itt da la raba, danaers u sommas ch’el hveiva d att

p. 62

39. Schlubgiaschun da fuond tutt oura cun
forma da drett

Tuots fuonds tuts oura cun forma da drett oder datt giö d’debit dessan havair
trais mais term da schlubgiar.

p. 63

40. Rabas tuttas oura cun drett po ün vaschin
dal comün schlubgiar

Sch’ün scouda oura qualche raba, granezza u pavel cun drettüra, schi ha l’debitader spazi da schlubgiar tant co chia l’drett al da. Impro eir l’comün ingio vain
tutt oura, po ün vaschin in spazi da 8 dits schlubgiar cun danaers bluots, non brick
po il etschader la tour davent et far seis nüz cun tuott.
Anno 1698. Venditas da fuonds, chiasas u auter ant chi scrodan, eir schi fuossen
interas hiertas, dessan pudair gnir schlubgiadas da prossems amo infina mez an davo
chi scrodan.
Anno 1708. Ais fat ledscha chia gniond tutt oura fuond u chiasas per debitt, schi
hagia l’debitur, dal quäl il fuond vain tutt oura, spazi da schlubgiar ün onn, et quai
saja miss da drettüra u spraechers.

p. 64

41. Schlubgiaschun da raba tutta oura d’ün comün

Schi gniss tutt oura cun forma da drett raba d’ün comün, sea fuonds, munts, alps
oder auter, schi ha’l comün spazi da schlubgiar ans 5, dico tschinch davo quai.
Actum in Tschlin anno 1628.
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Klafter für ein anderes gelten solle vor jenen Güttern, welche der Käufer oder Tau
scher gegeben hatte.
(p. 56) Wer Gütter oder Häuser kauft mit Geld, Kapitalien oder anderem
Werthe und es gelöset wird, so soll der, welcher die Gütter genossen, den Gütter
Zins bezahlen, und ihm soll der Zins der Sachen, Geld oder Kapitalien, die er
gegeben hatte, bezahlt werden.

39. Gütter-Lösungen von jenen Güttern so durch
die Obrigkeit ausgenohmen
Alle Gütter, so durch die Obrigkeit herausgenohmen oder ab Schulden gegeben,
sollen 3 Monath Ziehungs-Recht haben.

p. 57

40. Durch die Obrigkeit ausgenohmene Sachen kann
ein Gemeinds-Genofi lösen

Wenn einer etwas Korn oder Futter mit der Obrigkeit zur Bezahlung ausnimmt,
so hat der Schuldner so viel Zeit, es wieder zu lösen, als ihme die Obrigkeit gibt.
Doch auch die Gemeinde, wo ausgenohmen wird, kann ein Gemeinds-Genofi in Zeit
von 8 Tagen lösen mit baarem Gelde, sonst kann der Gläubiger es fortnehmen und
nach Belieben darmit verfahren.
Anno 1698. Gütter-, Häuser- und andere Verkäufe, vor sie verfallen, wenn es
auch ganze Erbschaften wären, sollen noch ein halbes Jahr nach dem sie verfallen,
gelöset werden können von den Verwandten.
Anno 1708 ist verordnet, daß wenn Gütter oder Häuser für Schulden ausge
nohmen werden, so soll der Schuldner von welchem die Gütter genohmen werden,
ein Jahr Zeit haben, es wiederum zu lösen. Und das seye von der Obrigkeit oder
Schätzeren geschätzt.

p. 58

41. Lösungen von Sachen, so von einer anderen Gemeinde
ausgenohmen

Wenn durch die Obrigkeit Besitzungen einer Gemeinde, es seyen Gütter, Berge,
Alppen oder anders ausgenohmen würde, so hat die Gemeinde 5 Jahr Zeit zu lösen.
Actum in Schleins 1628.

444

Ledschas civilas Ramosch 1694-1771

42. Lavurs, co pagiar in schlubgiaschuns
Sch’ün cumpra ün salom, lavura u zambraja lapro et ün voul schlubgiar, schi es
el culpant da pagiar la lavur et cuost chi es miss sü sura per cussalg da pro lgieut, cun
buna raba oder dansers et brichia cun fuond, et quai schabain e vain zambrià eir
l’prüm an.
Anno 1768, die 1. martij. La pro lgieut sea dad incler, scha il civil non sa da stemar
svess, dess el eliger.

p. 65

43. Schlubgiaschuns da pasters et servitüts

Schlubgiaschuns da pasters et servitüts dess esser totalmaing tschunck oura.
Anno 1698. Merchiats da muvel et muvalgia non dessan havair schlubgiaschuns
dvantand merchiats tanter lgieut dal pajais. Cun ls dadour Martina s’resalva da pudair duvrar l’Gegenrecht

Anno 1753. Vain totta prossemdat in schlubgiar fuond datt a fitt tschunca. Mo
scha foresters völgen s’praesümar, hagen terrers liberta da schlubgiar.

p. 66

44. Leicof et sprucharia

Scha fuond oder chiasas vain vendü oder baratta, schi non siand daplü valütta co
da 50 R. oder eir da 50 R. infina 100 R., non dess leicof et sprucharia esser u gnir pagià da chi schlobgia plü co 2 R. in tott, s’inclegia suott 100 R. Mo schi riva sün 100 R.,
po gnir quintà 4 et da quander in sü, sea da tanta somma chi voul, non dess passar lei
cof et sprucharia plü co infina 5 R. in tott, scha spaisas es. Mo scha agià non,foss spais
tant co supra es limità, schi non dess chi schlobgia n’eir stuvair pagiar. Et davo chia
l’prossem s’proferescha da schlubgiar, non s’dess pudair Spender plü per far pagiar.
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42. Wie man bey Lösungen Arbeit zu bezahlen habe
Wenn einer einen Platz kauft, um sein Haus zu bauen, darauf bauet oder arbei
tet und ein anderer wollte es lösen, so ist verpflichtet, ihme die Arbeit und Unkosten
so er daran gewendet hat, zu bezahlen nach der Schätzung rechtschaffener Leute mit
gutem Werthe oder Geld und nicht mit Güteren, und das obschon im ersten Jahre
gebauet wird.
Anno 1768, den 29. Februar. Die «rechtschaffene Leute», welche die Arbeit
schätzen sollen, verstehet man die Civil- (p. 59) Obrigkeit oder wenn solche nicht
könnte oder nicht zu schätzen wüsste, können sie andere dazu wählen.

43. Hirten und Dienstbothen Lösungen
Hirten und Dienstbothen zu lösen ist gänzlich ausgeschlossen.
Anno 1698. Vieh-Kauffe sollen keiner Lösung unterworffen seyn, wenn der
Handel zwischen Landsleute getroffen wird. Mit denen außer Martinsbruck wird
vorbehalten, das Gegenrecht zu brauchen.
Anno 1748 ist verordnet mit dieser Erklärung, daß wenn einer Gütter, die einem
anderem verpachtet worden, aus Verwandtschaft lösen wollte, verpflichtet sey der
Obrigkeit erkennen zu lassen, ob er lösen könne ohne genügsame Bürgschaft für
aller Sicherheit des Bestands-Verlosers.
Anno 1753, den 16. April ist alles Lösen der in Bestand gegeben Gütter zwischen
Lands-Leute ausgeschlossen, ausgenohmen die Fremden lasst man denen Einheimi
schen die Rechten.

p. 60

44. Leykauf und Sprecherey

Wenn Gütter oder Häuser verkauft oder vertauscht werden, so soll, wenn der
Werth nicht über 50 R. betragt, im Fall einer es löste Leykauf und Sprecherey nicht
über 2 R. betragen, also auch von 50 bis 100 R. soll nicht mehr als 2 R. gerechnet wer
den in allem, wenn es noch unter 100 R. und wenn es auf 100 R. langt, können 4 R.
gerechnet werden und von höherem Werth seyn, wie hoch es wolle, soll der Leykauf
und Sprecherey nicht über 5 R. betragen in allem, wenn schon verzehrt ist; wenn
aber noch nicht so viel verzehrt wäre als oben erlaubet, so soll der Löser auch nicht
schuldig seyn zu bezahlen, und nach dem sich der Verwandte erklärt hat zu lösen,
soll man nichts m ehr zehren können, um ihn bezahlen zu machen.
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p. 67

45. Avuadias

Tuottas femnas dessan gnir avuadadas, juvnas, velgias et guaivdas, et cun quellas
non dess ingün merchiantar, ne barattar, ne far scrittüras zainza cussailg et consentimaint da advocats, suott paina da nullitat et da gnir castià.
Mo maschels daspö gnüts ad aetat da s’pudair et savair retscher, sta in conscientia
dal drett da ls dar advocats u na, schabain e clamman sura per advocats.
Et gniond datt advocats a maschels et chia quels marchiainten cun qualchün
zainza savair dal advocat et chia quel lascha valair tals merchiats, schi non dess l’advocat pudair tschassantar neir auters merchiats fatts zainza seis savair, seha l’avuadia
passa l’aetad da 16 ans.
Chi non ha tgnü advocats peravant et s’voul far avuadar per causa da qualche lite
ch’el sto drettar, non dess ad ün tal gnir lubi ingün avuà resalv ad orphens et guaivdas
et scha la lite havess dad ir sün tersal u drett da la terra u eir plü inavant.
S’chiattond ch’ün ha 5 avuadias, non dess pudair tour plüs avuadias suott paina
da nullitat et gnir castià per 1 A per avuadia, s’inclegia dad huoss’invia.
Gniand a m ent da dar vuseh, dess lgieut creschüda havair libertat da dar vusch
per cussalg dal advocat oder da dar libramaing ingio e völgian. Mo dand l’avuada
vusch ingio l’voul zainza cussailg dal avuà, dess l’avuà eir pudair esser libera dal saramaint. Anno 1698 fattas las surscrittas.
(p. 68) Ingün advocat non dess travschar ne maschdar raba, ne merchiantar cun
ils seis clients oder avuadats trand a seis interesse, u pö chia a tals vegnia in tals cas
datt auters advocats, suot paina da 5 A falla et da nullitat da che chi hvessan travschà
u merchiantà.

p. 69

46. Clamar giò advocats

Sch’üna persuna avant drett clamma giö ün advocat per giavüschar ün auter,
dess l’drett Pprüm jüdichiar, schi sea causa sufficiainta da clamar giö. Et non siand,
sta in conscientia dal drett da dar ün auter oder brich. Mo scha causa es legitima, dess
gnir datt ün auter.
Anno 1728. Tuots advocats statts 5 ons dessan ant l’prossem mez majo avant
l’drett da civil comparair et render quint davart lur avuadias, et clients pudair ls confirmar u licentiar. Non comparand sean in falla 3 A et non sea plü advocats. Medemamaing advocats plü nouvs minchia 5 ons dessan render quint ut supra.
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45. Vogteyen
(p. 61) Alle Weibsbilder sollen bevogtet werden, junge, alte und Witwen, und mit
diesen soll niemand handlen weder tauschen noch Schriften machen ohne Rath und
Beystimmung des Vogtes unter Straffe des Nichtsgeltens und gestrafft zu werden.
Mansbilder aber, nachdem sie das Alter, sich selbst regieren zu können erreicht
haben, stehet bey der Obrigkeit, ihnen Vögte zu geben oder nicht, wenn sie auch sol
che verlangen würden.
Und wenn Mansbilderen Vögte gegeben werden, und wenn diese mit anderem
handlen ohne Wissen des Vogtes, und wenn der diesen Handel gelten läßt, so soll der
Vogt auch andere Handlungen, so ohne seinem Wissen geschehen, nicht vernichten
können, wenn der Vervogte das Alter von 16 Jahren erreicht h a t
Wer zuvor keinen Vogt gehabt hat und Vögte begehret wegen einem Streit-Han
del, so vor Obrigkeit zu gelangen, soll einem solchen kein Vogt gegeben werden, ausgenohmen Witwen und Waisen, und wenn der Handel vor dem Tersall (p. 62) und
Land-Gericht oder auch weiter kommen sollte. Anno 1698.
Anno 1698. Im Falle, daß einer 5 Vogteyen hat, soll er nicht mehrere haben
können unter Straffe des Nichtgeltens und um 1 A für jede Vogtey, verstehet sich
von jetzt an.
Im Falle zu stimmen sollen gewachsene Leute Freyheit haben, ihre Stimme
nach dem Rath des Vogtes oder frey zu geben, wo sie wollen, wenn aber der Vervogte
seine Stimme frey gibt ohne Rath des Vogtes, soll der Vogt auch vom Eyde befreyet
seyn.
Kein Vogt soll seine Sachen mit denen des Vervogten vermischen noch mit sel
ben handlen zu seinem Vortheile, ausgenohmen daß in solchem Falle ihme andere
Vögte gegeben werden unter 5 A Straffe und des Nichtsgeltens dessen, was sie gehan
delt haben.

p. 63

46. Gerhaben abruffen

Wenn eine Persohn vor der Obrigkeit einen Gerhaben abruffet um einen ande
ren zu begehren, so soll die Obrigkeit zu erst urtheilen, ob genügsame Ursach seye
ihn abzuruffen, und wenn keine ist, stehet es bei der Obrigkeit einen anderen zu
geben oder nicht Wenn aber rechtmäßige Ursach ist, soll ein anderer gegeben
werden.
(p.62) Anno 1728, den 15. und 16. April. Ist neuerlich verordnet, daß Vögte,
welche 5 Jahr gewesen, sollen von dem nächsten (p. 63) Monath May vor der CivilObrigkeit erscheinen und Rechnung von ihren Vogteyen ablegen und daß Vervogte
sie bestättigen oder abdanken können.
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p .7 0

47. Lgieut chi dschfa malnüzamaing Flur s’dess
avuadar et als tour Fvin

Anno 1652, die 23 novembris in Remosch es fatt ledscha, chia s’chiattand lgieut
chi disfä malnüzamaing ilg lur cun baiver, barattar oder in auters möds, eo chi pu
des s esser, schi dess l’mastral cun seis drett quella persuna avuadar, et sch’ella dischfess cun baiver, schi dess ad üna tala persuna gnir tutt l’vin et gnir laschà a savair in
quel et auters comüns. Et scha hosters ad ün tal davo quai dessan da baiver, non dess
ingüna superiuritat far pagiar. Et non fand Fmastral da quel comün la pro, schi possa
l’mastral da Fauter comün Fcastiar.
*Anno 1783, dj 9 et 10 marty. Vala a decleranza di supra lege, chia il tour il vin
s’inclegia ad üna persuna malvivente prohibir quel pro husters.*

p. 71

48. Hiertas. Vender hiertas ant hura scumandà

Ingün non dess vender hiertas ant co chi vegnen in seis maun, ne davart padernurs, ne prossems amis, infina chi non es scrudà dad ells. Qual chi surpassa cun ven
der u cumprar, dess gnir castià per 20 R. Auda la mitat al comün, l’autra mitat al mastral ingio l’fall vain fatt. Et l’merchiä dess esser vaun et chiass.

Scha qualchün hvess cumprà giò hiertas, schi pon ls prossems schlubgiar dand
tala et tanta valütta co quel chi hveiva cumprä giö. Et quai dess gnir dat in termin
d’ün an, schi na es Fprossem culpant da laschar valair tenor ls scritts u packs.

p. 72

49. Quant inavant s’possa hertar

Scrudant ün’hierta, s’po hertar infina in il quartavel grad, et infina quel grad es
eir schlubgiaschun. Plü in oura non es ne schlubgiaschun ne drets dad hertar. Mo
quella part d’hierta croda al comün in il lö chi scrouda. Et ls auters stolls hiertan quai
chi vain da lur vart naun lur part. Et ant co hertar dess scodün far vaira, ch’ell sea tant
inavant et brichia plü in oura co Fquartavel grad. Et non mussand non es eil hertavel.
Actum 1675.
aus Ms. A B IV 6/93, S.27.
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47. Leuten welche das Ihrige verschwenden, soll man einen
Gerhab geben und den Wein verbiethen
Anno 1652 in Remüs ist verordnet, daß im Fall es Leute gebete, die das Ihrige
verschwenden mit trinken, tauschen oder auf andere Art, wie es seyn könnte, so soll
der Richter mit seinen Mittgliederen solchen Persohnen einen Vogt geben, und
wenn sie mit trinken (p. 64) verschwendeten, so soll solchen Persohnen der Wein
verbothen werden und in dieser und anderen Gemeinden angezeigt werden, und
wenn W ürth einem solchen darnach zu trinken gebetten, so soll keine Obrigkeit ver
pflichten, solchen zu bezahlen, und wenn der Richter jenes Ortes dieses nicht beob
achtet, so könne ihn der Richter der anderen Gemeinde straffen.
Anno 1783, den 9. und 10. März wird zu Erklärung dieses Gesätzes beygesetzt,
daß «den Wein verbiethen» solchen einer verschwenderischen Persohn bey den
Würthen zu untersagen zu verstehen seye.

48. Erbschafften
Erbschafften vor der Zeit verkaufen ist verbothen. Es soll niemand Erbschaff
ten verkaufen, ehe solche in seine Hände kommen, weder von Eiteren noch von
nächsten Verwanten, bis sie nicht von solchen verfallen sind. Welcher dieses Gesetz
(p. 65) übertrettet, es seye m it kaufen oder verkaufen, soll um 20 R. gestraft werden.
Die Helfte gehört der Gemeinde und die zweyte Helfte dem Richter, wo der Fall sich
ereignet, und der Accord soll ungültig und nichtig seyn.
Wenn jemand Erbschaften ausgekauft hätte, so können Verwandten solche an
sich ziehen, wenn sie so viel und solchen Werth geben, als der welcher gekauft hatte,
und dieses soll in Zeit eines Jahres gegeben werden. Widrigenfals ist der Verwandte
verpflichtet, den Accord gelten zu lassen, wie sie mit einander eins geworden sind.

49. Wie weit man erben könne
Wenn eine Erbschaft verfallt, kann man bis zum vierten Grad erben und bis zu
diesem Grad ist auch Lösungs-Recht. Weiters ist weder Recht zu lösen noch zu
erben, sondern deqenige Theil der Erbschaft verfallt der Gemeinde in dem Ort, wo
(p. 66) die Erbschaft ist und die andern Erben erben, was von ihrer Seite kommt.
Und vor dem erben soll jeder beweisen, daß er nicht weiter als in dem vierten Grade
der Verwandtschaft sich befinde, und wenn er nicht beweisen kann, so ist er nicht
Erbe sondern die Gemeinde wie oben. Actum Anno 1675.
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Anno 1684. S’declaera chia non s’chiattand dal stoll general ingün in il quartavel
grad u plü strusch, es cruda al comün. Mo siand qualchün in quel stoll tant strusch,
hierta quel eir la part da quels chi sun plü in oura.
Anno 1753. Vain ditta ledscha explichiada chia gratgiond in aequal grad da sang
dus a vulair schlubgiar, dessan guardar da quala vart la roba deriva. Mo non siond in
aequalitat, dess ilg prossem sang pudair schlubgiar sainza dumandar ingionder la ro
ba deriva.
Anno 1758, die 20 et 21 novembris. Ais declarà chia gniond tutt oura fuond di eisters per debit, schi chia prossem possa schlubgiar sainza reguard da quel chi ha tutt
oura.

p. 73

50. Quai chi vain our d’fuond dess esser fuond

Fuond et quai chi vain our d’fuond dess esser fuond, schabain e fuoss mobel et
travarscham gnü our d’fuond.

51. Debit et chiavdal ch’üna lai maina insembel
Anno 1641, die 12 octobris. Es ordinà chia cura e vain üna lai insembel, scha l’ün
u l’auter hvess sommas da fitt, schi dessa esser tgnü tant co per fuond, uschè scha l’ün
u l’auter hvess debit, dess el pagiar cun l’sieu zainza don da l’auter chi non ha debit.
Mo quai chi faun u disfaun vivand insembel, dess ir davo duas et terza.
Anno 1713. Eir danaer chi vain mana insembel, dess gnir quinta per fuond sco las
sommas.

p. 74

52. Debits dad hiertas scrudats

Scha e scroda ün’hierta cun debit pro, schi dessan ls hertavels laschar a savair als
credaders et ls avisar ant co partir, chi vegnen a s’pagiar. Mo non gniand intra l’term
dal drett datt, pon ls hertavels partir raba et debit et ls credaders da l’hura inavant
dessan tour per lhur havair davo minchia hertavel, sco la partizun maina oura et
brich havair plü letta. Mo non siand ls credaders avisats, als resta lur dretts da tour
davo quals chi als plascha.
Et gniand a merit ch’ün credader ha da dmandar debit a plüs hertavels insembel,
schi dess el dmandar üna vouta a tuots. Mo non dand eis contanteza et chia l’credader
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Anno 1684. Ist zu verstehen, wenn sich niemand im ganzen Stamme sich im
4. Grade oder näher [befindet],ist die Erbschaft der Gemeinde verfallen, wenn sich
aber jemand in dem Stamme in dem Grade sich befindet, so erbet derjenige auch
den Antheil derer, die nicht so nahe verwandt sind.
Anno 1753, den 16. Aprill ist noch eine Erklärung beygesetzt, daß im Falle es
sich ereignete, daß zwey im nehmlichen Grade der Verwandtschaft etwas lösen woll
ten, soll man sehen woher die Gütter kommen. Wenn sie aber nicht im gleichen Gra
de sind, soll der nächste lösen können, ohne zu fragen woher die Güter kommen.
(p. 67) Anno l75[8]°. Ist erklärt, daß wenn Gütter von Fremden ausgenohmen
werden für Schulden, daß der Nächste lösen könne ohne Ansehen desjenigen,
welcher ausgenohmen h a t

50. Was aus Gütteren kommt, soll für Gütter gehalten werden
Gütter und was aus Gütteren kommt, soll für Gütter gehalten werden, wenn es
auch beweglich wäre und von Gütteren herrührend.

51. Schulden und Kapitalien, welche Eheleute zusammen bringen
Anno 1641, den 12. Oktober ist bestimmt, daß wenn Eheleuthe zusammen kom
men und der eine oder der andere Kapitalien hätte, welche verzinset werden, so soll
man es soviel als für Gütter halten, so auch wenn der eine oder der andere Schulden
hätte, sollen solche von demjenigen bezahlt werden, der schuldig ist, dem anderem
ohne Schaden, der nicht schuldig (p. 68) ist Was sie aber während der Zeit, als sie
beysammen wohnen, erhausen oder verhausen soll der Mann 2 Theile und das Weib
ein Drittheil haben. Geld, welches man zusammen bringt, soll man für Gütter rech
nen wie Kapitalien. 1713.

52. Schulden von verfallenen Erbschaften
Wenn eine Erbschaft verfallt mit Schulden dabey, so sollen die Erben denen
Gläubigeren anzeigen und zu wissen machen vor der Theilung, daß sie sich bezahlt
machen. Kommen sie aber nicht zu der von der Obrigkeit bestimmten Zeit, können
die Erben Güter und Schulden theilen und die Gläubiger von dort an sollen von
jedem Erben zu forderen haben nach dem es in der Theilung ausfallt und nicht
mehr die Wahl haben. Wenn es ihnen aber nicht anzeigt worden, so behalten sie ihre
Rechte, von welchen sie wollen es zu forderen, (p. 69) Und im Falle, daß ein Gläubi
ger von mehreren Erben zugleich Schulden zu begehren hat, so soll er einmahl von
a Ms. hat 1753.
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stova duvrar l’drett, schi po el tour davo ün a drettar, et quai ch’el mantegnia sün ün,
dess ell havair mantgnü sün tuots.
(p. 75) Gniand üna persuna da la lai in grands cuosts u fallas per fatts da male
fici, sea mordaretsch, striöng u adulteri u auters fatts plü grands, dals quals es convitta, schi non siand uffants tanter ditta lai, schi dess la persuna nozainta pagiar cun
sia raba zainza don da l’autra persuna da la lai innozainta.

p .7 6

53. Lais chi sa sparten ant co hvair vivü di et an

Scrudand d’üna lai ant chi sea cumpli di et an davo fatt nozas, dess in la stersada
minch’ün trar l’sieu ch’el ha manà. Mo per debits u chiavdals fatts insembel, dess ir
davo duas et terza tenor autras ledschas.
Anno 1698. Spartida da lais ant compli di et ann es dad incler sparti, schabain havessan amo uffants, cioè chia eis uffants hierten quai chia l’defuncto ha manà et
brich auter, s’inclegia tanta valütta seo es statt manà.

p .7 7

54. Ant co hertar, co s’fa las stersadas

Cura e scroda d’üna persuna d’üna lai la quala ultra l’autra persuna da la lai ha
vivü insembel eir cun bap u mamma, sör u söra oder ammasduos insembel, schi
dand oura la stersada dal mort dessan ls vivs restats in chiasa davo, chi stersada fatta
ant co quai non haun tgnü, dar naun in stersada cun l’mort eir las duas parts da tuotta
l’autra raba chi es in chiasa et part non eira, et quai stabel et mobel. Et lhura cun quai
tuott s’dess far stersada tenor autras ledschas intraguidan.

Anno 1713, die 8 april. Stersadas non dessan praejüdichiar debits chi sun statts
fatts ant co far la stersada, mo bain valair per debits chi vegnen fatts dal temp da la
stersada inavant, siand fand l’debit fatt a savair la stersada.

Anno 1733. Ais modera chia s’acchiattond üna lai cun uffants tanter paer, ingün
marit possa disfar la roba da sia mulgeir per imponder in fatts indecents et malhonests, mo quella roba in sustentatiun dels uffants restar intacta.
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allen begehren. Wenn sie sich aber nicht befriedigen und der Gläubiger Obrigkeit
brauchen muß, so kann er einen vor Obrigkeit kommen lassen, und was er von
einem behauptet, soll er auch von den anderen behauptet haben.
Im Falle, daß eine verehelichte Person wegen großen Verbrechen, wie da sind
Mord, Hexerey, Ehebruch und dergleichen in großen Unkosten und Straffen verfiel
und keine Kinder von solcher Ehe vorhanden sind, so soll die schuldige Persohn aus
dem Ihrigen bezahlen, der anderen welche unschuldig ist ohne Schaden.

53. Ehen, wenn sie sich scheiden, vor sie Jahr und Tag
beysammen gelebt
Wenn sich Eheleute scheiden, ehe Jahr und Tag (p. 70) nach der Hochzeit
erfüllt ist, soll jeder das, was er mitgebracht beziehen. Schulden aber oder Gewinn so
während der Zeit ihres Ehestandes gemacht, gehören dem Mann 2 Theile und dem
Weibe ein Drittheil, wie andere Gesetze zeigen.
Anno 1698. Scheidungen der Eheleuten vor erfülltem Jahr und Tag ist zu verste
hen, ob sie schon noch Kinder hätten, nehmlich daß die Kinder erben, was der Ver
storbene mit sich gebracht und nichts anders. Ist zu verstehen so viel Werth als
gebracht worden.

54. Vor dem Erben wie die Theilungen (starsadas)
zu machen seyen
Im Falle, daß eine verheiratete Persohn stirbt, welche mit dem Ehegenoß
zugleich auch mit Vater und Mutter, Schweher oder Schwieger oder beyde miteinan
der beysammen gelebt, so sollen in Herausgebung des Antheils des Verstorbenen die
im Hause zurück gebliebenen, wenn vor diesem die Theilung (p. 71) nicht gesche
hen, in der Theilung mit dem Toden zu dem Teil des Toden auch 2 Theile, alles des
jenigen was sich im Hause befindet und nicht getheilt war, und zwar Bewegliches
und Unbewegliches und alsdann mit dem allem soll die Theilung vorgenohmen
werden, nach dem andere Gesetze anweisen.
Anno 1713, den 8. April. Theilungen (starsadas) sollen Schulden, welche vor
dieser gemacht worden, nichts vorurtheilen, wohl aber gelten für Schulden, welche
nach derselben geschehen, wenn solche, in denen die Schulden gemacht werden, be
kannt gemacht worden.
Anno 1733 ist verändert, daß im Falle Eheleute Kinder mit einander haben, kein
Mann die Gütter seiner Frau verthun könne in ungeziemenden und unehrlichen
Sachen, sondern jene Gütter sollen zur Erhaltung der Kinder unbeschädiget blei
ben.

454

Ledschas civilas Ramosch 1694-1771

p. 78

55. Guaivds et guaivdas dessan havair stersada

Cura guaivds u guaivdas s’völgian compagniar, schi desna Fprüm ant co masdar
raba cun auters havair stersada cun ls haeredes da la persuna defuncta suott paina
chia eir la persuna davo gnüda cun eis in la lai dess dar naun eir sia raba in la stersada
cun ls haeredes dal defuncto tott in general et el esser serrà oura.

56. Co s’hierta davart bap et co davart mamma
Scrudand ün’hierta, schi s’hierta quai chia davart bap es las duas parts et davart
mamma la terza part in tott quai chia vanzà u fatt raba es, saviand ingionder la raba
vain, mo non saviand va davo duas et terza.
Anno 1758, a 20 et 21 novembris ais declarà chia non saviond ingionder la raba
vain aint in hiertas, neir haviond claereza sufficiainta, dess gnir parti per mità.

p. 79

57. Hiertas chi scroudan da lais oder dad auters,
co dessan gnir separadas et partidas

Scrudand hiertas ant chia las frias vegnen fattas aint, dess l’fuond cun sias frias
insembel turnar ingionder l’es gnü. Mo scha fatt aint fuoss bler u pauc, schi dessa tott
ir davo duos et terza, partind s’inclegia uschè tott ilg pail dal mort et dal viv insembel
las 2 parts davart Fmaschel et la terza davart femna.
Anno 1743, a 24 marz. Ais moderà circa las frias siond fatt aint pauc u bler da
quellas, dess tuott restar al viv sainza turnantar ingotta.

p. 80

58. Chiasas in partizun

Anno 1646, die 22 decembris in Remosch. lls maschels dessan havair letta da
tour las chiasas oder brick, eir schi es plüs chiasas co üna et plüs maschels et quai pagiand oura cun letta da tott l’fuond, chi da lur hierta vain, per cussalg da spraechers.
Et scha ls velgs vulessan salvar letta dal fuond per ells, pon salvar, mo chia quel
fuond vegnia miss contra las chiasas et pretschà. Et intant chi l’giauden davo miss in
partizun, dessan chi las chiasas non haun, havair auter fuond da güdair incunter infina chia l’auter scroda, tott per cussailg da spraechers. Et ingün non es culpant da s’laschar pagiar oura chiasas ne tour partazun, infina chi non al vain datt letta dal fuond
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55. Wittwer und Wittfrauen sollen Theilung gemacht haben
Wenn Wittwer oder Wittfrauen sich verehelichen (p. 72) wollen, so sollen sie
zuerst, ehe sie mit anderen das Ihrige müschen, mit den Erben der verstorbenen
Persohn getheilt haben. Widrigenfals soll zur Straffe auch die Persohn, die nachher
zu ihnen gekommen ist in der Ehe, das Ihrige in der Theilung hergeben mit dem
Erben des Verstorbenen alles ins gemein und sie ausgeschlossen bleiben.

56. Wie man auf Vaters und wie auf Mutter Seite erbe
Wenn eine Erbschaft verfallt, so erbt man, was auf Vaters Seite ist 2 Theile und
von Muter Seite ein Drittheil von allem demjenigen, was erhauset worden, wenn
man weife, wo die Güter herkommen, wenn man aber nicht weife, gehört auf Vaters
Seite 2 und Mutter Seite ein Drittheil.
Anno 1758. Erklärt man, daß im Falle man (p. 73) nicht weiß, woher die Güter
kommen in Erbschaften und man auch keine genügsame Beweise haben kann, sol
len solche halbiert werden.

57. Erbschaften, die von Eheleuthen verfallen, wie solche getheilt
werden sollen, wie auch die von anderen herrühren
Wenn Erbschaften verfallen, ehe die Ernde eingesammelt, so sollen die Güter
samt ihrer Ernde, dahin wo sie herkommen zurückkehren. Wenn aber viel oder
weniges eingesammelt wäre, soll alles nach 2 und ein Drittheil getheilet werden.
Anno 1743 ist verändert, daß wenn viel oder wenig eingeerndet wäre, soll alles
dem Ueberlebenden gelassen werden, ohne etwas zurück zu geben.

58. Häuser in der Theilung
Anno 1646, den 22. Dezember in Remüs. Die Mansbilder (p. 74) sollen die Wahl
haben, die Häuser zu nehmen oder nicht, auch wenn m ehr Häuser als eines und
mehrere Mansbilder, welche aber mit Gütteren, welche von ihrer Erbschaft kom
men, nach Rath von Sprecheren sollten ausbezahlt werden, welche Güter von der
ganzen Erbschaft können ausgewählt werden. Wolten aber die Elteren die beste
Gütter für sich behalten, können sie solche behalten. Daß aber diese Gütter gegen
die Häuser gelegt werden und geschätzt, und weil sie solche genießen nach dem sie
getheilet, sollen diejenige, welche die Häuser nicht haben, andere Gütter genießen
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contra las chiasas. Et cura ls maschels haun tutt letta da las chiasas üna per ün, scha
plüs chiasas sun, pon eir las femnas tour chiasas et pagiar oura ut supra. Et casu chia
ls maschels non saun cuvgnir da tour las chiasas ut supra, oder scha maschels non
fuossen, s’dess metter las chiasas in sorta et pagiar oura ut supra. Vuliand perö hertavels per autra via s’cuvgnir, s’lascha lur libertat. Però l’üs da minchia comün stilà peravant, sea da tour tuott chiomps u tuott prats u impà per sort, s’lascha stylar suainter
sia üsanza da minchia comün.

Anno 1713, die 8 april. In pagiar oura chiasas in partizuns non s’dess pudair tour
ne tott prada, ne tott chiomps, mo da ammas duas sorts sco s’adä, circa mita per sort u
pö sean per autra via adacorts.
Anno 1718. Chi ha da tour fuond incunter las chiasas, dess havair letta ut supra
da la raba da bap et da mamma, partida et non partida, prada u chiomps, tenor le
dschas surscrittas.
Anno 1733, die 10 februari. La suprascritta ledscha ha seis craft et valur.

p. 81

59. Melgdramaint da chiasas

Melgdramaint da chiasas s’dess quintar las 2 parts al hom et la terza a la donna.
Quai da mürs dess gnir pagiä oura cun danaers et quai da lagnom et auter cun raba da
fuond per conscientia da spraechers.
Anno 1694 s’declaera, chia in tottas partazuns, venditas et barats da chiasas s’dess
quintar et laschar pro las chiasas, schi s’chiatta in quellas, üna maisa per stüva sco eir
cutschas cun lur plümatschs schi sun, item ün trapè et ün plümalg et üna rossa. Fuossa plü da quella sort d’mobilia u plüs rossas, dess esser dals auters chi non haun
chiasa.
Anno 1713. Pro chiasas s’dess eir laschar, scha viavant eira, speigel et lavamauns
et schiaffas tachiadas in stüvas u giaudens.

p. 82

60. Vestimainta et anels in partizun

Anno 1669, die 18 decembris. Es ordina chia la vestimainta chi vain davart bap et
mamma, dessan ls maschels prossems hertar la vestimainta dal bap et las femnas
prossmas da la mamma. Mo da quander inavant plü in oura s’dess hertar la vesti
mainta sco autra roba davo duas et terza.
Mo ls anels es ordinà anno 1694, chi dessan gnir quintats sco la vestimainta da
femnas ut supra et tuccar a las femnas.
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können bis die andern verfallen, alles nach Rath von Sprecheren, und niemand ist
verpflichtet, sich Häuser auszahlen zu lassen oder Theilung zu nehmen, bis ihm
nicht die Wahl von den Gütteren gelassen wird gegen Häuser, (p.75) Und wenn die
Mansbilder die Häuser ausgewählt haben, jeder eines, wenn mehrere Häuser sind,
können auch die Weibsbilder Häuser nehmen und auszahlen wie oben, oder wenn
keine Mansbilder wären oder wenn sie sich nicht entschließen wollen, die Häuser
wie oben zu nehmen, soll man für die Häuser losen und auszahlen wie oben. Wenn
aber die Erben anders handlen wollen, stehet es in ihrer Freyheit. Jedoch der
Gebrauch von jeder Gemeinde vor diesem gewohnt, es seye Acker zu nehmen oder
Wiesen oder theils Acker theils Wiesen, lasst man jeder Gemeinde nach ihrer
Gewohnheit bestimmen.
Anno 1713. Die Häuser auszuzahlen soll man in der Theilung weder als Wiesen
noch als Acker nehmen können sondern von beyderley ungefähr halb und halb.
Anno 1718. Ist beygesetzt, daß wer gegen Häuser auszunehmen hat, die Wahl
habe von den (p-76) väterlichen und mütterlichen Gütteren getheilte und ungetheilte Wiesen und Acker nach obigen Gesetzen.

59. Häuser Verbesserungen
Häuser Verbesserungen soll man 2 Theil dem Mann und ein Theil dem Weibe
anrechnen. Was von Mauren soll mit Geld, was aber von Holz und anders mit Gütter
ausbezahlt werden. Welches von Sprecheren gewissenhaft soll bestimmt werden.
Anno 1694. Erklärt man, daß in allen Theilungen, Verkäufe oder Täuschungen
von Häuseren soll gerechnet und bey den Häuseren gelassen werden, wenn sich in
denselben befinden in jeder Stube ein Tisch, Kannapes (cutschas) mit ihren Pülsteren, wenn da sind, und eine Hangkette (plümalg) und eine Bleiche. Wären mehrere
von der Gattung Hausgeräthe oder mehrere Bleichen, so soll es den anderen gehö
ren, welche keine Häuser haben. Auch sollte zu den (p. 77) Häuseren gehören, wenn
ehedessen waren Spiegel, Handwäsche und Kästen, welche in Stuben oder Zim
meren angeheftet.

60. Kleider und Ringe, wie solche sollen getheilt werden
Anno 1669, den 18. Dezember ist verordnet, daß die Kleider, welche von Seiten
Vaters und Mutter kommen, sollen die nächste Mansbilder die Kleider des Vaters
erben und die nächste Weibsbilder von der Mutter. Weiter aber entferneter soll man
die Kleider wie andere Sachen erben nach 2 und ein Drittheil.
Die Ringe aber ist verordnet Anno 1694, daß sie als Weiber-Kleider sollen
gerechnet werden und wie oben den Weibsbilderen gehören.
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p .8 3

61. Armas et broccas in partazun

Las armas in partazun auden als maschels et brich a las femnas.

62. Büttar intuorn oder star pro la prüma sorta
Anno 1659. Es fatt ledscha, chia cura e s’parta, scha la part granda dals hertavels
vol far a fierr, schi dessa restar pro la prüma. Mo scha la part granda voul far a büttar
intuorn, s’cuvgniand da far uschè ant co trar la prüma sorta, schi poun els far et dapo
tratt la prüma sorta gulivar et moderar et lhura trar la 2. vota sorta. Et auter büttar
intuorn da quella vouta inavant dess esser tschunck.

p. 84

63. Davart hiertas chi vegnen manadas davent.
Protocolar

Che d’hiertas chi vegnen manadas our d’terra dessan per maun da noder deng
d’cretta gnir protocoladas in ün cudesch dal comün per informatiun, cura e s’mangla
a quels chi vegnen davo, che pagiamaint et condütta chi sea manà davent. In ditt protocoll l’qual da minchia comün dess esser setta sü, s’dess protocolar eir autras fatschendas generalas, las qualas superioritads dessan far protocolar, pustüt fats da stadi u da comün, sco eir particulars pon a lur cuost far protocolar eir da lur aigens fatts.

p. 85

64. Chi non ha uffants non po trar davent auter
co Füsafrütt

Ingün non dess trar davent hiertas stablas in auters comüns non haviand infants.
Mo lg üsafrütt et mobels s’po trar davent eir ant co hvair uffants.

65. Dadour Punt Martina
Chi s’marida dadour Punt Martina non dess vender sia hierta infina non es passà
ün an davo sinà aint. Mo passand lg an et chi haun uffants, pon trar davent, mo ch’els
sagüran oura quai chi mainan davent et fetschan protocolar.
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61. Waafen und Kirchen-Stüle, wie zu theilen
Die Waafen gehören in der Theilung den Mansbilderen und nicht den Weibs
bilderen.

p. 78

62. Umwerfen oder bey dem ersten Los verbleiben

Anno 1659 ist verordnet, daß wenn man theilt, wenn der größere Theil der
Erben für unveränderlich machen will, so soll es bey dem ersten Loose verbleiben,
wenn aber der grössere Theil um zu werfen machen will, wenn sie übereinskommen
solches zu thun, ehe das erste Loos gezogen wird, so können sie es machen und nach
dem das erste Loos gezogen, richten oder veränderen und dann zum zweyten Mahle
ziehen, und von dort an soll man nicht m ehr umwerfen können.

63. Erbschaften die fortgezogen werden, wie sie
protokoliert werden sollen
Alle Erbschaften, welche aus dem Lande gezogen werden, sollen durch einen
glaubwürdigen (p-79) Schreiber in einem Gemeinds-Buche protokoliert werden
zur Belehrung, wenn man es braucht, denen welche nachkommen, was für Bezah
lung oder Sachen fortgeführt seye. Im nehmlichen Protokol, welches von jeder
Gemeinde sollte errichtet werden, soll man auch andere allgemeine Sachen protokolieren, welche Obrigkeiten protokolieren lassen sollen, vorzüglich Staats- und
Gemeinde Sachen, wie auch einzelne können von ihren eigenen Sachen auf ihre
Unkosten protokolieren machen.

64. Wer keine Kinder hat, kann nichts als den Genuß fortziehen
Niemand soll unbewegliche Erbschaften in andere Gemeinde fortziehen, wenn
er keine Kinder hat. Den Genuß aber und das Bewegliche kann man fortziehen auch
ehe man Kinder hat.

65. Außer Martinsbruck
(p. 80) Wer sich außer Martinsbruck verheuratet, soll seine Erbschaft nicht ver
kaufen, bis nicht ein Jahr nach der Copulation verflossen. Nach dem Jahre aber und
wenn sie Kinder haben, können sie fortziehen, daß er aber das, was er fortziehet, aus
sichern und protokolieren lasse.
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p. 86

66. Chi tra davent hiertas, lasch[a] davo süartad
per debits chi pudessan crescher

Scrudant ün’hierta et chia quella totta oder dech üna part va our d’comün, schi
dessan ls hertavels eisters dar üna süartad in Fcomün, ingio l’hierta es crudada, a dar
resposta et contantar per ls debits, chi pudess gnir dumandà, acciò chia ls credaders
non hagen dad ir utro a tscherchiar l’lur. Et scha ls conhertavels in Fcomün non faun
laschar tala süjartad, schi dessan ells star suottapost et ir davo ls eisters a s’far
schdannar.

67. Laschar 10 R. per 100 chi tra davent
Chi tra hiertas interas oder üna part our d’terra, dess laschar al comün ingio l’eira scrudada 10 R. per 100, mo chia Phierta vegnia valüttada dal drett, schabain la
fuoss vendüda plü bun marchià, et suainter l’aestima dal drett s’dess quintar ls 10 R.
per 100 da laschar al comün.

p. 87

68. Orphens, co dessan gnir tratts sü

Scrudant d’üna persuna in la lai, schi po Fautra chi viva, trar sü seis uffants et havair eir la roba dals uffants per cussailg da pro lgieut, et cun consens da advocats. Mo
scha Forphen non hvess avuonda da s’far trar cun la roba dal mort, schi dess quel chi
es viv, sea l’bap oder la mamma, ant co chiatschar maun raba dals orphens, sea stabla
u mobla, güdar et cun ls orphens insembel patir et disfar eir dal sieu davo duas et terza, infina Faetat dals orphens da 18 ans. Non haviand ls orphens raba ingüna, sta in
conscientia dal drett.
Mo moriand bap et mamma et chia ls orphens pitschens non s’pudessan biadar,
schi sun ls fradlguns grands culpants da güdar trar sü ls pitschens infina 12 ans ant co
chiatschar maun roba dals orphens, stabla u mobla a disehfar.
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66. Wer Erbschaften fortziehet, soll einen Bürgen hinterlassen
für Schulden, die allenfals seyn könnten
Wenn eine Erbschaft verfallt, und daß solche gantz oder nur zum Theil aus der
Gemeinde gehet, so sollen die fremden Erben einen Bürgen in der Gemeinde geben,
wo die Erbschaft verfallen, wenn Schulden auskommen möchten für solche zu
antworten und zu befriedigen, damit die Gläubiger nicht anderswo das Ihrige su
chen (p-81) müssen. Und wenn die Mitt Erben in der Gemeinde nicht solchen
Bürgen hinterlassen machen, so sollen sie verantwortlich seyn und sie bey den
Fremden Entschädigung suchen.

67. Hinterlassung des 10 für 100, wenn man fortziehet
Wer gantze Erbschaften oder einen Theil aus dem Lande ziehet, soll der
Gemeinde, wo sie verfallen war, 10 R. für 100 R. hinterlassen, daß die Erbschaft aber
von der Obrigkeit geschätzt werde, wenn sie auch wohlfeilen verkauft wäre. Und
nach der Schätzung der Obrigkeit soll man die 10 R. für 100 berechnen, der Gemein
de zu lassen.

68. Waisen, wie sie auferzogen werden sollen
Wenn ein Ehegatte stirbt, kann der überlebende seine Kinder auf erziehen und
auch die Gütter der Kinder haben nach dem Rathe ehrlicher Leute (p. 82) und mit
Beystimmung der Vögten. Wenn der Waise aber nicht genug hätte, mit der Verlas
senschaft des Verstorbenen sich auferziehen zu lassen, so soll der überlebende
Theil, es seye Vater oder Mutter, ehevor die Habschaft der Waisen, es seye bewegli
ches oder unbewegliches, angegriffen werde, helffen und mit den Waisen leiden und
auch von dem Seinigen hergeben nach 2 und ein Drittheil, bis die Waisen das Alter
von 18 Jahren erreichen. Wenn die Waisen gar nichts haben, stehet es bey dem
Gewissen der Obrigkeit
Im Falle aber, daß Vater und Mutter stürben und daß die kleinen Waisen nicht
im Stande wären, sich zu ernähren, so sind die älteren Geschwisterten schuldig, sol
che aufzuerziehen helffen bis zum 12. Jahr ehe die Besitzungen der Kleinen, es seye
Bewegliches oder Unbewegliches, angegriffen werden.
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69. Testamaints, quints et legats

A nno 1743, a 24 martij. Ais moderà la ledscha davart testamaints et ordinà in
modo sequente:

1. Tuots testamaints dessan gnir scripturats per maun dal magistratt vel lgieut degnia da fede et in praesentia da las parts sco eir in saun inclett. Mo non dvantond
in ditta forma, dessan esser invalids.
2. Chi contrafà a quista ledscha davart testamentar, sea in scriver u in dumandar da
far contra quai, sean in falla tant quel chi scriva co chi dumanda da 10 curunas.
Auda al mastral.
3. Siehe deutsche Fassung hier gegenüber.

Anno 1763. Tots testamaints et benemerits dapo la mort suott che umbra chi
po gnir inventa, sajen tschuncks, tant per infants u auters haeredis ad aigen. Perö tanter m an et mulger s’possan far l’ün Fauter quai ch’els völgian sine limitatiun, eir sine
pretesa dess esser reciproce, mo solum per güdia et restond nel stadi vidual in vitta.
E doppo mort oder turnà a s’compagniar ilg super stess, dess la roba turnar als legitims haeredis. S’resalva sch’inqualchün per amur et pietà qualehiaussa a las baselgias
testamentess.

Anno 1773, die 6 aprilis. Vain adjunct alla suprascritta ledscha, chia e saja concess eir suainter beneplacit di testamentar ad uffants chi stüdgian in chianzla vigur
articul 2 dalla ledscha nel original fol. 228, et l’istess dess eir valair dad auters uffants
tenor limità nel medem articul allegà, cioè na plü navant co 40 R. per scola. Aliter
s’refuonda sün la suprascritta ledscha del anno 1763 sancida, chia tuotts auters testa
maints sajen tschuncs resalv ils qui mentionads et in l’allegada ledscha specifichiads.
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69. Testamentieren

Anno 1743 ist im betreffe testamentieren wie folget verändert worden:
1. Jedes Testament soll durch die Obrigkeit oder von glaubwürdigen Leuten bey
gesundem Verstande geschrieben werden. Wenn sie aber nicht auf diese Art ge
macht werden, sollen sie ungültig seyn.
2. Kann man den Kirchen und Rinderen, die für die Kanzel studieren nach
Belieben testamentieren (p.136) und vermachen können, anderen Rinderen für
Schule nicht mehr als 40 R.
3. Zwischen Mann und Weib, die keine Kinder haben, auch wenn nicht von beyden vermacht würde, kann man vermachen, daß der Überlebende alle bewegliche
Sachen oder Hausgeräthe und Lebensmittel ohne Ausnahme genießen könne, und
keiner begehren könne oder schuldig seye zurück zu geben. Von unbeweglichen
aber können sie einer dem anderen den Betrag von 400 R. vermachen, welche so
lange sollen genossen werden als sie im Witwen-Stande verbleiben, nach Verfluß
aber desselbigen sollen diese unbewegliche Gütter wieder auf die natürliche Erben
zurück kommen.
Wer wider diese Gesätze handelt, es seye in Schreiben oder in Begehren, daß
wider solche gemacht werde, soll sowohl der Schreiber als der begehret um 10 A
gestrafft werden; gehört dem Richter.
(p.137) Anno l663a. Alle Vermächnisse und Verdienste nach dem Tode, unter
welchem Scheine solche könnten erfunden werden, seyen ausgeschlossen so wohl
für Kinder als Erben zum Eigenthum. Jedoch zwischen Mann und Weib können sie
einer dem anderen nach Belieben vermachen können ohne Einschränkungen, auch
ohne daß von beyden seyn müsse aber nur zu genießen, und wenn man im Witwen
stande lebt und nach dem Tode oder Wieder-Verehelichung des Überlebenden sol
len die Sachen den rechtmäßigen Erben zurückfallen. Wird ausgenohmen wenn
jemand aus Liebe und Frömigkeit denen Kirchen etwas testamentierte.

Wird obigem Gesätze beygesetzt, daß es auch erlaubt seye, nach Gefallen Rinde
ren, so für die Kanzel studieren zu vermachen nach dem 2. Artikel des Gesätzes
fol. 228 und das nehmliche soll auch gelten von anderen Rinderen, wie es in dem
nehmlichen 2. Artikel bestimmt. Im Übrigen verbleibt es bei dem Gesätz, so Anno
1763 geschlossen, daß alle Vermächnissen aus-(p. 138,) geschlossen seyn sollen
außer den hier benahmsten und die welche in gedachtem Gesätze von Anno 1663
spezifiziert.
Remüs Anno 177$, den 6. April.
Irrtum fü r 1763?
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p. 89

70. Tragiadüra

Cura raba es partida et ls hertavels haun impromiss qualchiaussa a lur velgs, sea
tragiadüra oder auter, et chia l’ün u l’auter tenda et ün auter u plüs non tendan, dess
quel patir chi intarda als auters zainza don, eir sch’el stuvess dar inavo sia part. Ilg
term da scouder las tragiadüras dess esser a S. Michel, et quäl chi foss uschè da pauc a
s’laschar banir et gnir avant drett per havair intardà u mancantà tragiadüra, dess
esser in falla minchia vota 1 A cun tots dons et cuosts.

Sagüranzas per tragiadüra non dessan valair auter co siand fattas sün l’aigna ro
ba hertada chi pilgia tragiadüra, laschand in far stersada cun l’mort seis drets per seis
quints, mo chi non dvainta praetexts. Anno 1698.
Chi dapo laschà partir sia raba pilgia tragiadüra non dess cun mercantar u in autras guisas pudair far debit danöv sün raba partida ne la disfar. Mo chi travscha cun
ün tal, guarda a chi el craja et non hagia vers ls hertavels dretts da s’far pagiar, resalv
schi fuoss qualche pauc u honest spendi in la drettüra u comüns prossmants chi non
va a fitt, s’dess pagiar, laschand a chi tragiadüra ha seis dretts, schi non al tendan cun
quella u cun auter chi stovess esser per seis nudriamaint u flegiamaint tenor autras
ledschas. Anno 1698.

p .9 0

71. Zambriar

Chi voul zambriar oder melgdrar üna chiasa, dess pudair far cun tal pack, chi
non pilgia la lgüm da la stüva da l’autra chiasa, sea giassa d’comün oder chiarnas oder
bains, et cun pensla laschada da ün pè et mez et stenschaints sco da velg, non pilgiand lgüm da la stüva et laschand pensla et stenschaints ut supra, po ün zambriar a
seis beneplacit. Actum 1664.
Anno 1675, die 3. februarij in Remosch. S’declaera melginavant, chia chi voul
principar chiasas danöv, las dess aedifichiar zainza don da las chiasas velgias. Mo las
velgias, chi voul melgdrar, dess pudair far a seis beneplacitt et tott tenor ch’el pudeiva far ant co huossa et da velg et sco l’hveiva lhura ls dretts da pudair far, in möd chia
la chiasa fatta davo non possa impedir a la chiasa fatta avant. Schi völgian melgdrar la
d’avant s’resalva eir sententias et che dretts chia las chiasas velgias pon havair. Mo
pensla et stenschaints s’dess laschar ut supra.
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70. Unterhalt der Elteren (tragiadüra)

Wenn Gütter getheilt sind und die Erben ihren Elteren etwas versprochen
haben, es seye zu ihren Unterhalt oder anders, und wenn einer oder der andere es
haltet und ein anderer oder mehrere es nicht halten, soll der Nachläßige leiden, den
anderen ohne Schaden, auch wenn er seinen Theil zurückgeben müßte. Die Zeit sol
ches zu bezahlen ist St. Michaels Tag bestimmt, und der so niederträchtig wäre sich
vorberuffen zu lassen und vor Obrigkeit zu kommen wegen Unterlassung seiner
Schuldigkeit, in diesem Falle soll allemahl um einen A gestraft werden mit allem
Schaden und Unkosten.
Unterpfände für Unterhalt der Elteren sollen nichts gelten, ausgenohmen wenn
die geerbte Güter verpfändet sind, nehmlich von dem, welcher den Unterhalt nimmt,
welchem man in der Theilung mit dem Verstorbenen seine Rechte (p. 84) läßt für
seine Rechnungen, daß aber keine Falschheit vorgehe. 1698.
Wer, nachdem er theilen lassen, nehmliche seine unbewegliche Gütter von den
Erben seinen Unterhalt nimmt, soll mit handlen oder auf andere Art keine Schulden
auf die getheilte Güter machen können oder solche verthun. Wer aber mit solchen
Leuten handelt, schaue wem er trauet und soll gegen den Erben kein Recht haben
sich bezahlen zu machen, ausgenohmen wenn es etwas weniges wäre oder eine ehrli
che Zährung in dem Gerichte oder benachbahrten Gemeinden, die kein Zins ziehen,
da man denen welche ihr Unterhalt zu forderen haben ihre Rechte läßt, wenn man
ihnen solches nicht giebt oder anders was zu ihrer Verpflegung nöthig wäre, wie
andere Gesetze bestimmen.
*Wenn Altere, die da haben theilen lassen, sich verehelichen, soll ihnen das
ihrige, verstehet sich Gütter und Häuser, zurückgegeben werden.*
p .8 5

71. Bauen

Wer bauen will oder ein Haus verbesseren, soll es mit dem Beding thun können,
daß es nicht das Licht der benachbahrten Stube einnehme ohne Nachtheil es seye
gemeiner Straße oder Gassen oder Gütter, und daß man anderthalb Fuss Raum für
Dachtrauffe lasse wie ehediesem. Und wenn man dieses leistet, kann man nach sei
nem Wohlgefallen bauen. Actum Anno 1664.
Anno 1675, den 3. Februar in Remüs erklärt man weiters, daß wer neue Häuser
anfangen will, solche ohne Schaden der alten Häuser bauen soll. Wer aber die alten
verbesseren will, soll es nach Wohlgefallen thun können und alles wie er es vor die
sem thun konnte und wie er damahls das Recht hatte, es thun zu können, auf Art daß
das nachher gebaute Haus dem alten nichts hinderen könne, wenn man solches verLaut Register unten S. 506 s. v. Vegls chi haun laschà p a rtir... vor 1694 aufgehoben, was das
Fehlen der romanischen Entsprechung, hier S. 464, erklärt.
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Per zambriar sur terra dess tuott ir suot civil. Ma per terms u spazi in terra suott
comün. Anno 1698.
Anno 1733. S’conferma la ledscha ut supra, però cun tal declaranza, chia chiasas
velgias non possan praejüdichiar u tour lgüm et claritat della stüva da seis vaschin in
ingüna maniera.
(p. 91) Anno 1694 in Tschlin. Es ordinà, chia in ls comüns et muntognias ingio
chia our da chiasas et saloms s’voul havair u far bains, s’dess laschar a las giassas l’spazi chi hveivan cura ed eira chiasas, sea per penslas u stenschaints, accio chia las gias
sas non vegnen stretnidas cun chiatschar ls bains plü in oura co ls mürs eiran.

p. 92

72. Stradas

L’mastral da la Chiadè dess far far las stradas bunas, sufficiaintas, et chi non fa,
castiar tenor Vfall. Et quäl mastral chi mancainta et almantanza gniss, dess gnir castià
tenor clamma la chiarta cun ls via d’vart Punt Pedra.

73. Cun ls via d’vart Punt Pedra et auters foresters,
co s’dess proceder
Queis via d’vart Punt Pedra dessan in tots fatts cun cuosts, cun far pagiar, cun rabas, cun mendas da muvel et auter tott gnir da no salvats, sco eis salvan a no pro ells.
Et ingün non sea constritt da sottagiaschair ad eis per mendas da muvel plü inavant
co eis a no qui naun, sco eir cun trar davent rabas, sch’els faun laschar davo 10 R. per
100 u co chi faun, dessan eir no far l’medem cun eis.

p. 93

74. Dadour Punt Martina

Sch’ün eister dadour Punt Martina es debitt u ha dad havair da qualchün qui
aint, schi dess quel gnir salvà sco eis salvan a no, sea cun chiatschar maun, cun scumandar vitta et raba, sco eir cun resalvar la raba da las dunans francas et libras chi
non suottagiaschen ad eis per debitt, uschè eir in auters fatts s’resalva l’Gegenrecht
da duvrar cun eis sco eis procedan cun no.
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besseren will. Man behaltet sich auch Urtheile und was für (p. 86) Rechte die alte
Häuser haben können vor. Für Dachtraufe und Dachrinne aber soll man lassen wie
oben.
Für Bauen ob der Erden soll alles das Civil-Gericht entscheiden. Für Marksteine
aber und Raum in der Erde die Gemeinds-Obrigkeit.
Anno 1733 wird obiges Gesätz bekräftiget, doch mit dieser Erklärung, daß alte
Häuser nichts vorurtheilen können oder das Licht der benachbahrten Stuben auf
keinen Art nehmen können.
Anno 1694 in Schieins verordnet, daß in den Gemeinden und zugehörigen
Orten, wo man aus alten Häusern Gütter haben oder machen will, denen Gassen den
Raum lassen solle, den sie zuvor hatten als solche Häuser noch bestunden, es seye
für Dachtrüfe oder Rinnen, damit die Gassen nicht verkleinert werden, wenn die
Güter sich weiters erstrekten als die Mauren waren.

p .8 7

72. Straßen

Der regierende Richter soll die Straßen gut machen lassen und genugsam, und
den welcher es nicht thut, nach Beschaffenheit straffen. Und welcher Richter dieses
vernachläßiget und Klagen gemacht würden, soll gestrafft werden auf Art wie der
Brief mit denen jenseits Punt Pedra lautet.

73. Wie man mit denen jenseits Punt Pedra und anderen
Fremden verfahren soll
Die jenseits Punt Pedra sollen in allen Sachen mit Zahlungen, mit Sachen, mit
Viehkrankheiten und allem Übrigen von uns so behandelt werden, wie sie uns bey
sich behandelen, und niemand soll verpflichtet seyn, für Viehkrankheiten länger zu
unterliegen als sie uns hieher. Wie auch wenn sie 10 R. für 100 hinterlassen machen,
wenn man Erbschaften fortziehet oder wie sie es machen, sollen auch wir auf nehmliche Art mit ihnen handlen.

p. 88

74. Außer Martinsbruck

Wenn ein Fremder außer Martinsbruck schuldig ist oder von einem hierinen
etwas einzuziehen hat, so soll der gehalten werden, wie sie uns halten, es seye mit
angreiffen, Sachen und Persohnen arrestieren, wie auch sollen die Gütter der
Frauen frey seyn, daß solche ihnen für Schulden nicht unterligen. Also auch in
anderen Sachen behaltet man sich vor, das Gegenrecht mit ihnen zu brauchen, wie
sie mit uns verfahren.
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Anno 1708. Gniond inqualchia tudaisch per far banir u tour a drett inqualchün
dals noss, schi dess el dar süjartà sufficiainta per infina fini fatschenda, et dess esser
culpont, siond cumanzà, da finir la fatschenda.
(p. 94) Anno 1708, die 6 octobris. Ais fatt ledscha chia persunas chi non sun lur
velgs da las Ligias et vegnen et havdan in nossas drettüras dessan pagiar 1R., dico ün
rensch per persuna l’onn. Auda al comün ingio chi havden.

p. 95

75. Chi in eistras terras tschantscha don da la terra
u da speciales persunas

Anno 1641, die 12 octobris. Es ordinà, chia cura ün in nossa drettüra es uschè da
pauc senn, ch’el va in il eister et tschantscha don da la terra, incunter religiun, superiuritad u incunter autras persunas, chia qualchün da noss pagais giand per las vias
gniss in pantizi da quellas varts, eir schi gniss chüsà davart zolls u auter zainza esser
schforzà da render quint per Psaramaint, schi dess quel chi fuoss uschè da pauc sen,
al portar gio tott don et cuost chia seis tavellar hvess causà, tott a Pauter zainza don, et
gnir melginavant castià per falla, dons et cuosts suainter la chiarta cun ls via d’vart
Punt Pedra.

p. 96

76. Mess sün diettas et autras congregatiuns sco eir
hommens da comün

Anno 1641, die 12 octobris. Es ordinà dals comüns, chia in Remosch dess cumanzar et lgivrar la roda dad ir mess a Cuoira et ir da quinder inavant uschè, et serviaints
da las baselgias dessan minchia vouta notar sü, chi non crescha ierr tanter ls comüns.

p. 97

77. Offici da mess et lur pagia

Ün mess chi vain tramiss da noss comüns Remosch et Tschlin et Samagnun sün
diettas, beitags oder autras occasiuns, dess in spazi da 8 dits davo turnà a chiasa dar
quint cun Psaramaint, che l’hagia in nomine dals comüns fatt et tutt aint, suott paina
da 20 A, sch’el surtira, las quales cun Pauter danaer insembel dessan gnir schbursadas
zainza gratia. Et sia pagia dess esser 1A al di, et ingün non dess dar plü. Et minchia co
mün dess pagiar Pcuost da mess svess.
Anno 1738, a 28 aprilis. Davart l’mess in diettas s’conferma ditta ledscha cun tala
limitatiun, chia l’mess chi va in dietta, per Pcuost chi vain miss in dar l’instructiun et
render seis quint, sia tenut da pagiar el Pcuost sainza don dals comüns.
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Anno 1708 ist verordnet, daß wenn ein Deutscher einen von den Unsrigen vor
Obrigkeit begehrt, er schuldig seyn solle, einen genügsamen Bürgen zu stellen bis
die Sache entschieden.
Anno 1708 ist verordnet, daß Persohnen, welche nicht von ihren Elteren Bünd
ner sind und in unserem Gerichte wohnen, jährlich 1R. bezahlen sollen jede Person;
gehört der Gemeinde wo er wohnt.

p .8 9

75. Wer in fremden Länderen zum Nachtheil des Landes
oder einzelner Persohnen redet

Anno 1641, den 12. Oktober ist verordnet, daß wenn eine Persohn in unserem
Gericht so unverständig ist, daß sie in die Fremde gehet und zum Nachtheile des
Landes redet, wider Religion oder Obrigkeit oder wider andere Persohnen, daß
jemand von unserem Lande deswegen in Ungelegenheit und Schaden kommt, auch
wenn einer wegen Zölle oder andere Sachen, ohne gezwungen zu seyn eydlich zu
bezeugen, anklagt, so soh der welcher so unverständig ist, alle Unkosten und Scha
den ersetzen, das sein Schwätzen verursachet, dem anderen ohne Schaden und wei
ter nach dem Inhalt des Briefes mit denen jenseits Punt Pedra gestrafft werden.

76. Raths-Bötte und zu anderen Versammlungen wie
auch Deputierte (homens da comün)
Anno 1641, den 12. Oktober ist von den Gemeinden (p. 90) verordnet, daß in
Remüs die Rod, Botten nach Chur zu schiken anfangen und endigen soll und von
jetzt an so fortfahren, und Kirchendiener sollen es allemahl aufzeichnen, daß zwi
schen den Gemeinden keine Irrung geschehe.

77. Amt des Bothen und dessen Lohn
Ein Both welcher von unseren 3 Gemeinden Remüs, Schleins und Samnaun auf
Landtäge, Beytäge oder andere Gelegenheiten geschiket werden, soll in Zeit 8 Tagen
nach seiner Ankunft eydlich berechnen, was er in Nahmen der Gemeinden gethan
und eingenohmen. Wenn er verzieht, soll er um 20 A gestrafft werden, welche mit
dem übrigen Gelde ohne Gnade sollen von ihm ausbezahlt werden. Und seyn Lohn
soll seyn täglich 1 A, und niemand soll m ehr geben, und jede Gemeinde soll selbst
die Unkosten seines Bothen bezahlen.
(p. 91) Anno 1738 ist obiges Gesätz bekräftiget worden mit solcher Einschrän
kung, daß der Both die Unkosten, welche in seiner Instruction und Rechnung ablegen verursachet werden, selbst ohne Schaden der Gemeinde bezahlen soll.
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p. 98

78. Hommcns da comün

Anno 1646, die 22 decembris in Remosch. Es ordina, chia cura quels viadvart
Punt Pedra däm m en ün di da comüns, schi non dessan noss comüns trametter noss
mess, infina chia noss 2 comüns non s’haun cuslgiats insembel, schi dessan ir via sur
Punt Pedra u brick. Et cuntott es l’mess da Tschlin culpont da gnir qui in Remosch
plü a temp chi s’po, et l’mess da Remosch non s’dess partir, infina chia quel da
Tschlin non es rivà. Et chi surpassa es falla 2 A. Auda a l’auter mastral et cuvits. Per
fats s’inclegia chia la chiarta ch’nuo hvain cun eis viadvart non ns’constrenscha, non
s’dess ir.
In autras fatschendas chi pertegnen pro a nossa drettüra, s’dess gnir insembel 3
votas in Remosch et 2 votas in Tschlin. Surpassand es eir falla 2 A ut supra.
Anno 1723. Gniand clamà hommens da comün via sur Punt Pedra dessan cuvits
ant co trametter, guardar chi sea tramiss per fatts accordats in la conventiun davart ls
puoincks chi es declara, et chi sea seritt per che causa tenor fatt anno 1701. S’guarda
in l’protocoll fol. 403.

p. 99

79. Vaschins tour aint es scumandà

Anno 1646, die 22 decembris in Remosch. Es ordinà chia scha qualchün our
d’drettüra voul gnir aint vaschin in ün comün da nossa drettüra, schi non dess quel
comün tour aint zainza licentia dals auters 2 comüns, suott paina chia l’auter comün
possa castiar. Et ingüna cuvidanza non dess laschar gnir avant comün da quellas
varts zainza licentia da l’auter comün suott paina da 100 A per cuvi zainza gratia; au
da als comüns. Et ultra da questa ledscha po eir minchia comün a parte far ledscha
speciala plü inavant a non tour aint vaschins a seis beneplacit, et scha mangel fa, tour
agüd da l’auter comün, l’qual gniand retscherchià, dess dar agüd.
S’resalva imprö cun questa ledscha chia sch’ün comün vuless tour aint vaschin
seis minister, ch’el possa tour aint zainza auter consentimaint da l’auter comün, ma
seculars resta la ledscha surscritta in craft

p.100

80. Cromers e speziaers

Anno 1641, die 12 octobris in Tschlin es ordinà, ch’ingün spezgiaers ne auters
cromers dessan cun lur crom ir per las chiasas, ne ingün mastral als dess dar quella
licentia, mo e dessan lur rabas metter oura sün la plaza oder in lur albierg suott paina
3 A.
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78. Deputierte (homens da commün)
Anno 1646, den 22. Dezember in Remüs ist verordnet, dafi wenn die jenseits
Punt Pedra einen Gemeinds-Tag beruffen, so sollen unsere Gemeinden ihre Depu
tierte nicht schiken, bis unsere 2 Gemeinden sich nicht zuvor berathschlaget haben,
ob sie jenseits Punt Pedra gehen sollen oder nicht, und also ist der Schleinser Depu
tierte schuldig, hier in Remüs zu kommen so bald es möglich, und der Remüser
Deputierte soll nicht abreisen, bis der Schleinser nicht ankommen ist, und wer die
ses nicht beobachtet, soll um 2 A gestrafft werden; gehört dem anderen Richter und
Dorfmeisteren, für Sachen verstehet sich, dafi der Brief (p. 92) den wir mit ihnen
haben, uns nicht verpflichtet, soll man nicht hinüber gehen.
In anderen Geschäften, die unserem Gerichte angehen, soll man 3 mahl in
Remüs und 2 mahl in Schleins zusammen kommen. In Übertrettungs-Fall ist
2 A Straff wie oben.
Anno 1723, den 22. April. Wenn Deputierte jenseits Punt Pedra beruffen wer
den, so sollen Dorfs-Meister, ehe solche geschikt werden, sehen warum sie beruffen
werden, oder ob es für accordierte Sachen und für solche, welche in dem Brief 1701
aufgerichtet enthalten sind, vide [Protocoll] pag. 403 und also sehen, ob sie schuldig
seyen Deputierte zu schiken oder nicht.

79. Bürger einnehmen ist verbothen
Unsere 10 Gemeinde sollen keine Bürger einnehm en unter Straffe von 1000 A
wie auch wer den Vortrag macht, beystimmet für Bürger unseres Gerichts (p-93)
einzunehmen andere, die in dem Hochgericht sind, verfallt in die nehmliche Straffe
von 1000 A.

80. Krämer und Specierer oder Gewürz-Krämer
Anno 1641, den 12. Oktober in Schleins ist verordnet, dafi keine Gewürz- oder
andere Krämer mit ihrem Kramm die Häuser besuchen sollen. Und kein Richter soll
ihnen diese Erlaubnus ertheilen, sondern sie sollen ihre Sachen auf dem Platz feil
haben oder in ihrer Herberge unter Straff von 3 A.
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Giand cromers per las chiasas davo avisats da la ledscha chi scumanda, dessan
gnir castiads. Et dand Pmastral licentia, dess gnir castià ut supra, resalv Frances
schiatschats per la religiun poun ir eir per las chiasas. Anno 1698.
*Anno 1783, die 10 marty in Celin. Ad ogni cromer chi vain in noss 2 honorats
commüns vain imponü, ch’el ant co far vendita ingüna saja tenut di batter porta pro
il capo da commün et mastral in civil regente, a che pretio el in cambi da sia roba haja
di recever la graneza. Alliter s’conferma la supra lege fol. 166 et la paina al transgressur limitada sine gratia.*

p.101

81. Stadairas, masüras et merchiantar sün
monaida tudaischia

Ingün in nossa drettüra non dess duvrar ne laschar duvrar ne masüras ne stadairas da auters pagiais, ne mercantar tants renschs monaida tudaischia inter no et cun
dals noss, mo tott nossa monaida, suot paina 3 A a la vota, cun dons et cuosts per
conscientia dal drett.

82. Lidornas perschunar scumandà
Anno 1646, die 22 decembris in Remosch. Es scumanda ch’ingün non dess
imperschunar lidornas, suott paina da 3 A. Auda al mastral.
Anno 1738. Ais confirmada la supra ledscha. Et ingio Pmastral non fess la pro,
possen cuvits far.
Anno 1773, die 6 aprilis. Vain adjunct alla suprascritta ledscha, chia tuotts foresters dessen esser exclus et nun pudair chiavar ingünas lidornas sün il territori da
noss comüns suott paina dad 1 A et privatiun da tuottas lidornas chi haun chiavà.
Quala paina po ogni ün chi rechiatta ün tal eister s’far pagiar. La mitat dess toccar a
quel chi ha chiattà et Pautra mitat al mastral. Et Pistess s’inclegia eir dal perschunar
tant da terrers co foresters, ils quals dessen suottagiaschair alla medema paina.

p.102

[Sanar a schluder]

Gleiche Bestimmung wie oben Art. 34. Ms. S. 57, hier mit Datum 1698.

aus Ms. A B IV 6/93, S.40.
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Anno 1783, den 9. und 10. Mertz. Allen Krämeren, die in unsere 2 löblichen
Gemeinde kommen, wird auferlegt, daß sie ehe sie etwas verkaufen schuldig seyen,
bey dem Dorf-Meister und regierendem Richter anzufragen, um welchem Preise
sie zur Bezahlung ihrer verkauften Sachen, das Korn anzunehmen haben. Widrigen
Fals werden obige Gesätze bekräftiget und die Übertretter bestimmte Straffe ohne
Gnade.

p. 94

81. Maß und Gewicht. Und um deutsche Währung
zu handlen

Niemand in unserem Gerichte soll weder brauchen noch brauchen lassen weder
Maß noch Gewicht von anderen Länderen wie auch nicht unter uns oder mit den
Unsrigen handlen, weder im handlen so viel Gulden deutsche Währung forderen,
sondern alles nach unser Währung, unter Straff von 3 A alle Mahl mit Unkosten, wie
es die Obrigkeit für Recht befindet.

82. Schnecken einsperen
Anno 1646, den 22. Dezember in Remüs ist verbothen, daß niemand Schnecken
einsperen soll unter Straff von 3 A; gehört dem Richter.
Anno 1738. Ist obiges Gesätz gutgeheisen worden, und wenn der Richter es nicht
thut, sollen es Dorfmeister thun.
(p. 95) Remüs Anno 1773, den 5. und 6. April wird beygesetzt, daß alle Fremde
oder Hintersäße sollen ausgeschlossen seyn, Schneken zu graben auf unserer
Gemeinden Boden unter Straff von 1A und Verlust aller Schneken, welche sie gegra
ben haben, welche Straff ein jeder, so einen solchen Fremden findet, sich bezahlen
machen kann. Das Halbe gehört dem, welcher findet, und das Halbe dem Richter.
Das nehmliche verstehet sich auch von Einsperer, sowohl Fremden als Einheimi
schen, welche der nehmlichen Straffe unterliegen sollen.
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83. Verbers

Cura qualche verber fa sudada et chia qualchün chi es amo suott protectiun da
bap oder mamma oder da advocats impromettess dad ir sudà sainza consentimaint
da tals seis padernurs oder advocats, schi non dess tala impromissiun valair inguotta,
mo tal dess esser liber et larck da sia impromissiun et da tuots cuosts et gravanza,
resalv quai chia sia bocca ha spais, dess eil pagiar, mo per ingün auter, et sch’el hvess
recepü dal verber danaer u autra valütta, dess el turnantar. Et quel chi fa il verben
non dess ir suott praetext da tschüffar aint cun ingians, mo declarar l’fatt cun claers
plaeds, ingio el maina la sudada et che e sea lur sold u pagia. Et impromettand qual
chün uschè libramaing et non ingiannà et siand patrun, our suot patrocinio da
padernurs et advocats u vero consentind quels, dess salvar. Et mancand da tales
conditiuns sea liber et larck ut supra.
Et cura e s’tra davent, dess l’verber salvar quai ch’el ha impromiss al sudà, sea
sold oder officis. Non tendant es l’sudà larck da sia impromissiun.
Anno 1694. S’conferma surscritta ledscha mettand pro chia chi chi voul far
l’werben, dess l’prüm havair licentia da la superiuritad, cioè dal mastral da la Chiadè,
l’qual, giand incunter ls capitulats u ledschas, non dess conceder. Et chi contrafà et
non palainta l’prüm et pilgia licentia, dess esser in falla da 3 A.

p.104

84. Saltar

Anno 1659 in Tschlin. Es fatt ledscha, chia scodün chi salta, sea in seis comün
oder in auters da nossa drettüra, schi dess el minchia vouta esser culpant 1R. et scha
ün da nossa drettüra gess our da seis comün, sco da Remosch a Tschlin u da Tschlin a
Remosch, uschè eir cun Samagnun, schi dessan ls cuvits da quel comün, ingio l’fall
vain fatt, dumandar la falla eir als eisters, ls quals non s’rendand in obedientia, schi
dessan ls cuvits clamar sura per la falla suott ls cuvits da lur comün ingio els sun
vaschins. Et quella superiuritad dess far dar la falla dubla. Auda la falla per mittad. Et
schi gniss eisters da Via d’vart Punt Pedra oder auters comüns, schi dess eir la falla
medema esser, ls quals non vuliand obedir, dessan ls cuvits tour la falla per tots
intera davo quel chi ha laschà saltar in sia chiasa. Et schi saltessan oura a l’averta, chia
cuvits sean culpants da clamar pro els, non siand bastants, infina chi sun bastants da
metter suott quel saltar cun rum per ls instrumaints. Et schi haun chiavals oder auter
da pudair sa satisfar per la falla, chi pilgian et s’pagian. Eir schi s’chiattess da s’pagiar
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83. Werber
Wenn ein Werber Soldaten macht und sich einer, der noch unter Aufsicht des
Vaters oder Mutter oder der Vögten stehet, versprechen thäte, Soldat zu gehen ohne
Übereinstimmung seiner Eiteren (p. 96) oder Vogtes, so soll dieses Versprechen
nichts gelten, sondern solcher soll frey seyn von seinem Versprechen und von allen
Unkosten und Auflagen, ausgenohmen was er selbst genossen, soll er bezahlen aber
für niemand anderem. Und wenn er von dem Werber Geld empfangen hätte oder
was anderes, soll er zurückgeben. Und kein Werber soll mit Falschheit und Betrug
ein zu fangen suchen, sondern die Sach mit klaren Worten erklären, wo er die Solda
ten hinführet und was ihr Sold oder Lohn seye. Und wenn also einer freywillig ver
spricht, ohne betrogen zu seyn, und wenn er außer der Aufsicht der Elteren oder
Gerhabes ist oder dieselbige beystimmen, soll er halten, und wenn solche Beding
nisse fehlen, soll er frey sein wie oben. Und wenn man fortgehet, soll der Werber hal
ten, was er vesprochen hat dem Soldate, es seye Sold oder Ämter. Wenn er nicht hal
tet, ist der Soldat von (p-97) seinem Versprechen los.
Anno 1694 ist obiges Gesätz bekräftiget worden mit Beysetzung, daß wer werben
will, zuerst von der Obrigkeit Erlaubnis haben soll, nehmlich von dem regierendem
Richter, welcher, wenn es wider die Capitulation und Gesätze giengen, nicht erlau
ben soll, und wer zuwider handelt und es nicht zu erst anzeigt und Erlaubnis nimmt,
soll um 3 A gestrafft werden.

84. Danzen
Anno 1659 in Sehleins ist verordnet, daß ein jeder der danzet in seinen oder in
anderen Gemeinden unseres Gerichts, allemahl um 1 R. gestrafft werden soll. Und
wenn einer von unserem Gericht aus seiner Gemeinde gienge wie von Remüs nach
Schleins oder von Schleins nach Remüs, also auch mit Samnaun, so sollen die Dorf sMeister jener Gemeinde, wo das (p. 98) Gesätz übertrettet wird, die Straffe auch von
den Fremden begehren. Wenn diese nicht bezahlen, sollen die Gemeinds-Vorsteher
um die Straffe bey den Vorsteheren ihrer Gemeinden, wo sie wohnen, begehren, und
diese Vorsteher sollen sie die doppelte Straffe geben machen; gehört jeder die
Helfte. Und wenn Fremde von jenseits Punt Pedra oder anderen Gemeinden kommeten, so soll auch die nehmliche Straff seyn. Wenn diese nicht bezahlen wollen, so
sollen Gemeinds-Vorsteher für die ganze Straffe diejenigen anhalten, welche in
ihrem Hause haben danzen lassen.
Und wenn sie unter Freyem danzeten, daß die Dorfs-Meister schuldig seyen,
wenn sie nicht allein im Stande sind, andere zu sich zu ruffen bis sie im Stande sind
dieses Danzen zu zerstöhren, es seye mit Instrumente zerbrechen etc.
Und wenn sie Pferde oder anders haben, die Straffe (p. 99) zu bezahlen, so sol
len sie es nehmen und sich bezahlt machen. Auch wenn man nur von einem finden
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deck dad ün, schi s’pon eis da quel s’pagiar per tots, eir per l’sunader. Et 1’sunader chi
suna sün saltaröz, dess esser in falla da 2 R. per sunader minchia vota. Et sch’el es
eister et non voul dar süartad, schi dessan cuvits, non s’pudiand pagiar cun auter
dad el, tour per la falla davo l’spus u chi l’ha finà. L’medem sun eir in quella falla
quels chi laschan quai far in lur chiasas, sco ls sunaders per lur fatt. Non fand cuvits
la pro, dess Pmastral da la Chiadè castiar ad eis per la falla surscritta et a cuvits chi
intarden.

p.105

85. Drett da l’alp scumandà

Anno 1684, die 5 junij in Tschlin. Vain scumandà la dishonorata procedura statta üsada suott titulo da drett da l’alp, chia quala persuna s’laschess chiattar a far da
tala sort dischuorden contra chi chi fuoss, dess esser in falla da 10 A per ün, cun dons
et cuosts, cun purtar eir giò tottas travalgias et svantüras chi gnissan landrora, zainza
pudair inglur retscherchiar inguotta. Et quai sea cun che instrumaints chi gessan
intuorn a tribular u molestar la lgieut. La falla auda al mastral da la Chiadè.

p.106

86. Davart fats da baselgia, festas, firats et auters
fats appertinents

Anno 1586 et anno 1629. Es ordina chia las domengias dessan gnir salvadas et
firadas suainter l’cumandamaint da Dieu. Et sün quels dits non dess gnir fatt ingüna
lavur ne laschà far, ne cun juonscher manadüras ne batter fautschs, ne sechiantar
gran, ne filandas, ne metter aint ne tour our d’rossa, ne rasar vea. E non dess eir sün
domengias sco eir festas ne firats ingün dumandar quints l’ün a l’auter, ne far quints
ne scrittüras, ne dmandar pagiamaint, ne metter sü barat, ne barattar, ne merchiantar
ne per fuond, ne per muvel, ne far alchünas sprucharias, malussarias u leicofs, ne dar
fuond a fit, ne dar sü in tragiadüras, ne partir rabas, ne büttar intuorn ne in chiasa, ne
our d’chiasa, ne mover cun manadüras our d’chiasa suott paina 2 A a la vota. Auda al
mastral.
Eir non dess sün l’di dal sabbath ingün ir ant predgia in ls munts oder in auters
lous et intardar la predgia, suott paina da 24 er. la vouta. Non fand cuvits la pro, dess
Pmastral castiar.
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thät, sich bezahlt zu machen, so können sie sich für alle bezahlen auch für dem
Spillmann. Und der Spilmann, welcher bei Dänze aufspielt, soll um 2 R. gestraft
werden, ein jeder alle Mahl, und wenn er fremd ist und keine Bürgschaft geben will,
so sollen Vorsteher für die Straffe den Bräutigam oder die, welche ihn gedungen ha
ben, anhalten, wenn sie sich nicht mit anderem von ihm bezahlt machen können.
Gleichfals sind auch in solcher Straffe die, welche dieses in ihrem Hause geschehen
lassen wie die Spiel-Leute. Wenn Gemeindes-Vorsteher nicht bewerksteligen, so soll
der regierende Richter sie um Obgedachtes straffen und auch die Gemeinds-Vorste
her, welche es vernachläfiigt haben.

85. Alp-Recht verbothen
Anno 1684, den 5. Juni in Schleins wird das (p. 100) unehrliche Betragen, wel
ches unter dem Nahmen des Alp-Rechts gebräuchig gewesen, verbothen, daß jene
Persohn welche sich finden ließ, solcherley Unordnung auszuüben, es seye wider
wem es wolle, um 10 A gestrafft werde ein jede mit allen Unkosten, wie auch sollen
sie alle Ungelegenheit und Unglück, so daraus entstehen könnte, abtragen, ohne daß
sie irgendwo etwas begehren können, und das sey mit welcherley Waafen oder
Instrumenten sie auch umgiengen, die Leute zu belästigen oder zu beunruhigen.
Die Straffe gehört dem Richter.

86. Von Kirchen-Sachen, Festtäge, Feyertäge und
anderen dazu gehörigen Sachen
Anno 1586 und 1629 ist verordnet, daß die Sontäge sollen gehalten werden und
gefeyret (p.101) nach dem Befehl Gottes, und auf diese Tage soll keine Arbeit ver
richtet werden oder verrichtet werden lassen, weder mit Mennen einspannen, weder
Segesen dänglen noch Korn dören, wie auch soll man nicht Geschpinst in die Blei
che legen oder ausziehen. Und es soll auch niemand auf dem Sontage wie auch Festund Feyer-Tägen keiner Rechnung begehren von dem anderen, keine Rechnung
schließen oder Schriften machen, weder Bezahlung begehren, auch nicht Täuschun
gen verabreden oder tauschen, auch nicht handlen weder um Gütter noch um Vieh,
auch keine Sprechereyen ausmachen oder Leutkaufe, weder Gütter verpachten oder
Theilungen vornehmen, weder Gütter theilen noch umwerfen, weder im Haus noch
außer dem Hause, weder mit Mennen aus dem Hause gehen unter Straffe von 2 A
jedes Mahl; gehört dem Richter. Auch sollte auf dem Sabath-Tage keiner vor der Pre
digt in die Berge oder andere Orter gehen (p. 102) und die Predigt versäumen unter
24 Kr. Straff alle Mahl. Wenn Dorfs-Meister nicht darzu thun, soll der Richter
straffen.

478

L ed sch as civilas R a m o sc h 1694-1771

(p. 107) Anno 1718 in Tschlin. Es ordinà chia s’chiattand lgieut da nossa drettüra
in Samagnun sün qualche di chi es predgia et intarda la predgia stand in Samagnun
oder tirand via a gnir in oura zainza ir a predgia, sehi dess tal esser in falla da 1 A.
L’mastral da Samagnun dess far la pro et havair la mitta da la falla, et l’autra mitta sea
da la baselgia, pudiand eir, sehi haun roba l’aint s’inservir da quella. Et casu in Sama
gnun non pol gnir a pagiamaint, dess eil dar part al mastral dal comün qui oura, ingio
quel chi ha falla es da chiasa. Et l’mastral dess castiar et la falla sea meza dal mastral
qui oura, l’autra meza dal mastral da Samagnun. S’resalva legitims impedimaints.

Anno 1733. S’conferma la ledscha ut supra cun obligiar al mastral, ingio ch’el
non exequescha la falla limitada vers chi transgredescha, el svess sainza gratia sea
sottapost.
Anno 1758, die 20 et 21 novembris sun confirmadas tottas superscrittas ledschas
cun adjunctiun, chia husters sean tenuts di pagiar la falla limitada laschond passar
sün il di dal sabbath ils gests in terras eistras.

p.108

87. Festas

La festa da Nadal ad algurdenscha da la naschenscha da noss salvader Jesu Chri
sti, la Pasqua ad algordenscha da sia resüstanza et la Cinquaisma ad algordenscha da
la Tramissa dal S. Spiert cun ün firà davo, sco eir la festa da sia Circumcisiun, chi vain
sün il di d’Annouf et la festa da sia Aseensiun zainza auters firats dessan gnir firadas
et celebradas cun debita reverentia et devotiun suott paina tenor Pfall, chia’l mastral
dess castiar tenor sta davart las domengias et melginavant.
Anno 1728, ad 15 et 16 aprilis. Es fatt ledscha nova chia ingün, ne femnas, ne
maschels dessan passar our d’baselgia, sea dumengias, sea festas, ant chia totts s’hagian communichià et s’hagia cantà 1’ultima vota et usehea sean finidas et complidas
tottas parts et functiuns dal public servezen divin, sott falla ogni ün chi surpassess da
24 er. a la vouta reservond cas u accidaints nun spettats et da necessità.
(p. 109) Chi sta oura plü co 2 festas da la chiamüngia, dess gnir castià per 2 A per
vota, las qualas fallas auden a la disciplina chi pilgia la fadia per ells, et l’mastral da la
Chiadè dess far executiun.
Quala persuna chi fuoss laschada a savair da star davent dals S. Sacramaints et
gess aint avant la maisa per retschaiver ls S. Sacramaints, ant co s’havair reconcilià
qui oura, dess esser in falla da 12 A zainza gratia. Auda la mittat al mastral, l’autra mit
tat a la disciplina.
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Wenn Leute von unserem Gerichte sich in einem solchen Tage, wo Predigt
gehalten wird, in Samnaun befinden, sollen sie zur Predigt gehen, und wenn sie die
Predigt versäumen, indeme sie sich in Samnaun aufhalten, oder wenn sie an dem
Tag fortgehen, ohne die Predigt zu hören, so soll ein solcher in die Straff von 1A ver
fallen seyn, und der Richter von Samnaun soll es bewürken und die Helfte von der
Straff haben und die zweyte Helfte die Kirche, indem er sich, wenn der Übertretter
darinen Besitzungen hat, sich denselbigen bedienen kann, (p.103) Und falls er in
Samnaun nicht zur Bezahlung gelangen kann, soll er dem Richter anzeigen, wo sie
wohnen, und der Richter soll straffen, und die halbe Straffe gehört dem hiesigen
Richter und die andere halbe Samnauner Richter. Ausgenohmen gerechte Hinder
nissen.
Anno 1733 ist obgedachtes Gesätz bekräftiget worden mit dem Anhänge, dafi
wenn der Richter die Übertretter nicht uns bestimmt strafft, er selbst ohne Gnade
derselben unterworffen seye.
Anno 1758. Sind obige Gesätze bekräftiget worden mit Beysatz, dafi Würthe
schuldig seyen, die bestimmte Straffe zu bezahlen, wenn sie auf dem Sontage Gäste
in fremde Länder abgehen lassen.

87. Festtäge
Das Weihnachtsfest zum Andenken der Geburth unsers Erlösers Jesu Christi,
Ostern zum Andenken seiner Auferstehung und Pfingsten zum (p.104) Andenken
der Sendung des Heiligen Geistes mit einem Nachfeyertage, wie auch das Fest seiner
Beschneidung, so auf dem neuen Jahr fallt, und das Fest seiner Himmelfahrt ohne
andere Feyertäge sollen gefeyret werden und mit schuldiger Hochachtung und
Andacht gehalten unter Straff nach dem Falle, dafi der Richter straffen soll, wie es
von den Sontägen stehet fehrners.
Anno 1728, den 15. und 16. April ist neulich verordnet worden, dafi niemand
weder Mans- noch Weibsbilder aus der Kirche gehen soll, es seye am Sonn- oder
Fest-Täge, vor alle communiziert haben und das letzte Mahl gesungen ist und also
vor alle Theile des öffentlichen Gottesdienst zu Ende gegangen, unter 24 Kr. Straff
jedem alle Mahl, ausgenohmen unerwartete Zufälle und von Notwendigkeit.
(p.105) Wer mehr als 2 Festtäge vom heiligen Abendmahl ausbleibt, soll alle
mahl um 2 A gestrafft werden, welche dem Kirchenrath gehören, welcher die Mühe
für sie nimmt, und der Richter soll es exequieren. Anno 1708, den 6. Oktober.
(p. 106) Eine Persohn, welcher anzeigt ist, dafi sie sich von den heiligen Sacramenten enthalten solle, und doch zum Tische hineingehete, das heilige Sacrement zu empfangen, ehe sie sich herausen versöhnet hat, soll ohne Gnade um
12 A gestrafft werden, welche unter dem Richter und Kirchenrath sollen getheilt
werden.
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Anno 1738, a 28 aprilis. Dess ogni mastral ogni festa 2 oder 3 dits avant las festas
clamar insembel la disciplina.
(p. 110) Anno 1680. Chi chi s’absainta da la S. Tschaina u predgia our da sia baselgia et va in ün’autra per ira u caprizi contra seis minister, dess esser minchia vota falla
3 A cun tuots dons et cuosts, et ingüns ministers a tals, saviand chia per ira sean guinchits, non dess a tals eisters naun pro gnüts in tala forma dar la S. Tschaina suott
medema paina.
Anno 1684. S’metta pro chia chi per ira contra Fminister stess our da la predgia
dafatta, bler u pauc, dess esser in falla 6 A et melginavant per conscientia dal drett.
Anno 1718. Tenor saramaint chi vain datt a tuottas superiuritads et tenor
abscheids eir ultims da Comünas 3 Ligias dess gnir fatt assistentia a serviaints da las
baselgias et seniuors da disciplina, la quala tenor decrett da las 3 Ligias et capitel dessan star in pè. Et chi non sa suottametta, dess gnir dal magistratt politic competent
tenor l’fall castià et fatt obedir. Questa tocca a plat 109 leg[e] anteced[ente].
Anno 1718. Chi s’absainta per caprizi u s’lascha incler da non vulair ir a predgia
da seis minister, dess gnir castià, s’absentand minchia vota 2 A, et solum dschand da
non vulair ir a predgia 1 A la vouta zainza gratia, chi auda al mastral.
Anno 1728. Chi per errurs ant co huossa commiss contra las ledschas hvarà fallà
u falless contra las ledschas da plat 109 et 110 et a la disciplina non s’hvarà suottamiss ne obedi, dess gnir castià per ls errurs passats tenor dittas ledschas. Et non sa
suottamettand cun obedientia, possan signuors da disciplina dar plü castiamaint
tenor lur conscientias et las superiuritads politicas, gniand da signuors da disciplina
giavüschà, dessan dar asistentia pro executiun a cuost da chi non ha obedi.

(p. 106) Anno 1733. S’conferma supra ledscha cun adjuncta pro, chia fuhrmanns
quel di del sabbath, sea ingio ch’els recapiteschan, sean tenuts da pussar et firar sün
quel di suainter l’commondamaint da Dieu. L’sumlgiant eir ls mulginers cun moller.
Et quäl chi contrafess a questa ledscha, sea in falla supra limitada, cioè 2 A la vota
sainza gratia.

Anno 1748, die 26 marz. Vain la supra ledscha confirmada et il mastral dess
stricte et rigide la far observar et castiar a chi traparischa sott medema pcena.
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(p.106) Anno 1738 ist verordnet, daß jeder Richter schuldig seye, alle Festtäge
2 oder 3 Täge zuvor den Kirchenrath zusammen zu beruffen, unter Straff von 1 A
alle Mahl, wenn er es nicht thut.
(p.107) Anno 1680. Wer sich vom Heiligen Abendmahl entfernet oder von der
Predigt aus seiner Kirchen und in eine andere gehet aus Zorn oder Haß gegen sei
nem Seelsorger, soll alle mahl um 3 A gestrafft werden mit allen Unkosten. Und
keine Pfarrer sollen solchen, wenn sie wissen, daß sie aus Zorn von ihrer Kirche
entfernet haben, das Heilige Abendmahl ertheilen, unter nehmlicher Straffe.
Anno 1684. Ist beygesetzt worden, daß wenn jemand aus Zorn wider seinen Pfar
rer gänzlich von der Predigt ausbleibt, viel oder wenig, um 6 A soll gestrafft werden
und weiters, nachdem es die Obrigkeit für gut befindet.
(p. 105) Anno 1718. Nach dem Eyde aller obrigkeitlichen Behörden und Verord
nung Gemeiner 3 Bünden soll Hülff geleistet werden, und wer sich nicht unterwerffen wollte, soll von der politischen Obrigkeit (p.106) nach Beschaffenheit ge
strafft werden und zum Gehorsam gebracht werden.
(p. 107) Anno 1718. Wer sich aus Zorn wider den Pfarrer verstehen lasst, nicht
in die Kirche gehen zu wollen, soll alle mahl ohne Gnade um 2 A gestrafft werden
und wenn er nur sagt, daß er nicht gehen wolle, um 1 A alle Mahl ohne Gnade.
Anno 1728, den 15. und 16. April ist dieses verordnet worden: Wer sich für
begangenen Fehler (p.108) (oder die er ins künftige begehen würde) wider die
Gesätze fol. 180.181.182 dem Kirchenrathe sich nicht unterwerffen wollte oder
gehorsamen, für die vergangene Fehler, soll gestrafft werden wie in diesen Gesätzen
bestimmt, und wenn sie sich nicht mit Gehorsam unterwerffen, so soll der Kirchen
rath nach seinem Gewissen um mehreres solche straffen, und wenn die weltliche
Obrigkeit aufgefordert werden von dem Kirchenrath, ihnen Hülfe zu leisten, so sol
len sie es thun mit Execution auf Unkosten der Ungehorsamen.
(p. 104) Anno 1733 bekräftiget sich im Ganzen obbeschriebenes Gesätz, welches
dem Sabbathstag (p. 105) angehet mit Beysatz, daß Fuhrleute auf jenem Tage, es seye
wo sie sich auch befinden, schuldig seyen zu ruhen und feyeren diesen Tag nach
dem Befehl Gottes. Desgleichen auch die Müller mit Mahlen und wer dawider han
delt, soll in der obbestimmte Straffe, nehmlich von 2 A, verfallen seyn alle Mahl
ohne Gnade, und der Richter soll schuldig seyn es zu bewürken, widrigenfals seye er
darinn verfallen.

(p. 103) Anno 1748. Wird das obige Gesätz (wegen Mülleren und Fuhrleute) be
kräftiget, und der Richter soll sie genau halten machen und die Übertretter straffen
unter nehmlicher Straffe.
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p .l l l

88. Ottavel

Ilg drett dess esser serrà, ne dess ingüna bachetta star in pè 8 dits davo Nadal,
Pasqua et Cinquaisma, resalvà per don creschand.
Anno 1718. Pro ottavel surscritt dess gnir observà eir ls prüms 8 dits augusti et ls
prüms 8 dits septembris.

p.112

89. Mercurdits

In lö dals firats da crastians statts tschantads sü et huossa büttats giö, dessan ls
serviaints da las baselgias dal evangeli praedgiar minchia mercurdi. Et non dess ingün ant praedgia ir oura a lavur ne juonscher manadüra, ne star sün las plazas u
giassas ne hosterias, suott granda paina. L’mastral da la Chiadè dess castiar; s’inclegia
eir purtar terra. Actum 1748.
Anno 1738 a 28 aprilis. Ais moderà vel mis pro, chia da quel temp chi s’praedgia
ls mercurdits non dess ingün, ne mansterans ne auters tour per mauns lavuors pro
fanas fin tant passà la predgia sotto poena da 2 A per persuna. Auda la mittà al mastral
et l’autra mitta al comün.
Anno 1748, a 26 marz. Vain miss pro alla supra ledscha eir inclett l’purtar terra,
sco eir ir per la cuttüra, non dess gnir chiattä ingüna persuna a lavur d’intant chia la
lgieut ais in baselgia il mercurdi suott paina da 12 cr. per persuna. Et il mastral non
fond la pro, sea obligià, ngiond pruvà esser mancanta, da pagiar dal sieu.

p.113

90. Ierr et strasuorden in baselgia es scumandà

Anno 1641, die 12 octobris. Cura e crescha ierr in baselgia davart lous, schi dess
quel chi vain davo et cumainza l’ierr esser in falla da 8 A, et l’auter chi es eir dünà et
s’metta a far guerra cun eil 4 A, perchè sch’els haun qualche ierr, schi dess quel chi
s’praetenda da quel lö ch’el non ha possedü adüna u co ch’el gniss datt ierr, ant co ir
in il lö, qui oura far constar sia raschun contra chi al dà ierr. Et non fand, dess el perder sia praetensiun et dessan ammasduos gnir castiats ut supra. La falla auda al
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88. Ferien (ottaval)
Das Recht soll geschlossen seyn, und kein Stab soll aufrecht stehen 8 Tag vor
und 8 Tag nach Weinnachten, Osteren und Pfingsten, ausgenohmen für wachsenden
Schaden.
Eben dieses soll auch beobachtet werden in den erste 8 Tägen August und 8
Täge Septembris.

p.109

89. Mittwochen

Anstatt der Feyertägen, so von Menschen eingesetzt waren, jetzt aber abgebro
chen sind, sollen die Diener der Kirchen des Ewangeliums alle Mittwoche predigen,
und es soll niemand vor der Predigt zur Arbeit herausgehen, keine Mennen anspan
nen, weder auf dem Platz oder Gassen stehen oder in den Würths-Häuseren unter
grosser Straff. Der regierende Richter soll straffen. Verstehet sich auch Erde tragen.
Remüs 1748.
Anno 1738 sind die Gesätze, welche die Festtäge und Sonntage betreffen,
bekräftiget worden, wie auch jenes der Mittwochen mit dem Beysatz, dafi während
der Zeit, dafi man an Mittwoche prediget, so zu verstehen seye, dafi niemand weder
Handwerksleute noch andere profan-Arbeiten zu Händen nehmen sollen, bis die
Predigt nicht gehalten worden, unter Straff von 2 A für jede Persohn, wovon die
Helfte dem Richter und das Übrige der Gemeinde gehört
(p. 110) Anno 1748 sind obige Gesätze bekräftiget worden mit solchem Beysatze,
dafi niemand auf das Feld gehen soll, keine Persohn in der Arbeit angetroffen wer
den soll vor und indem die Leute in der Kirche sind am Mittwoche, unter Straff von
12 Kr. für jede Persohn. Und der Richter, wenn er solches nicht bewürkt, soll schul
dig seyn, aus dem Seinigen dem Kirchenrathe zu bezahlen.

90. Streit und Unordnung in der Kirche ist verbothen
Anno 1641, den 12. Oktober. Wenn wegen Plätze Streit in der Kirche entstehet,
so soll der darnach kommt und Streit anfanget um 8 A gestraffet werden, und der
andere, welcher auch halsstarrig ist und sich in Streit einlasset, um 4 A. Denn wenn
sie einige Zwistigkeit haben, so soll derjenige, welcher einen Platz behaupten will,
den er nicht immer in Besitz gehabt, oder (p .lll) wenn ihm Zwist gegeben würde,
ehe er in das Ort gehe, auser der Kirchen sein Recht beweisen wider denjenigen, mit
welchem er im Streit ist, und wenn er es nicht thut, so soll er seine Forderung verliehren, und alle beyde sollen wie oben gestrafft werden. Die Straff gehört dem Rich
ter, und wenn der Richter es nicht bewerkstelliget, so sollen die Gemeindes-Vor-
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mastral. Et non fand Fmastral la pro, dessan cuvits etscher tant dal mastral our da sia
aigna raba et metter a döver da la baselgia.*
(p.114) Anno 1675, die 3 februarij. Creschand strasuorden in baselgia intant ehi
sa saina aint persunas guaivdas, dess scodün chi falla, gnir castià per 3 A.

p.115

91. Davart fatts da lais chi non retscherchian
consistori u diaun
Far dir oura müstads

Anno 1646 in Remosch. Cura brunquel es intanter persunas davart matrimuni,
schi dess l’mastral far gnir avant et tour quint da quellas. Et scha dech üna persuna es
in seis cummand, schi dess el tour quint da quella persuna et far complir. Quai chia
l’ün disch, ch’el stetta in ditt da l’auter non es sufficiaint. Mo’l drett dess chiavar
fundamaint da vardat da ammasduos, et ls far complir ad ammasduos.
La prüma vouta chi s’fa gnir avant, non s’dess far ingüna falla. Mo schi continuessan cun lur plaz plü inavant, chi s’fa darcheu gnir avant, desna esser in falla
20 cr. per persuna. Et passand quella vouta et plaz et brunquel da lai continuess plü
inavant, dessan darcheu davant pro gnir banits avant et esser in falla 1A per persuna
minchia vouta.
Anno 1708. Ais moderà chia fond il mastral banir a persunas per fats da matri
muni, schi chia ün possa star in ditt da l’auter.

p.116

92. Zechias da bidermans

Tuottas zechias da bidermans u autras impromissiuns da quella sort non dess
ingün far salvar, et scodün chi dess sün quai a juventüm qualchiaussa, dess perder et
scouder inguotta. Et non dess ingün lubir ne tegner drett per da talas impromissiuns
et ingün responder. Et chi talas impromissiuns fa, sea in falla 5 A zainza gratia.

p. 117

93. Drüdaria

Ingün non dess viver in drüdaria suott paina 15 A. Auda la terza al mastral, l’rest
al comün ingio l’fall vain fatt, s’inclegia chi viva cun sia donna et dorma cun ella ant
eo sinar aint.
* Hier folgt nochmals die Bestimmung vom Jahr 1728 betreffend Kirchendisziplin, siehe oben
S. 478, Art. 87, Ms. S. 108.
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Steher so viel von dem Richter aus seinem Eigenem begehren und zum Gebrauch
der Kirche anwenden.
Anno 1675, den 3. Februar. Wenn Unordnung in der Kirche entstehet, indem
verwittwete Persohnen copuliert werden, so soll ein jeder der fehlt um 3 A gestraft
werden.

91. Von Ehesachen, die kein Ehe-Gericht erforderen.
Ehe-Versprechungen bekannt werden machen
(p.112) Wenn die Rede gehet, daß sich Persohnen in eheliche Versprechungen
eingelassen haben, so soll der Richter sie vorkommen lassen und sie eydlich darum
befragen. Und wenn nur eine Persohn unter seinem Befehl stehet, so soll er diese
Persohn verhören und mit dem Eyd bekräftigen machen. Was der eine sagt, daß er
bey dem bleibe was der andere sagt, ist nicht genugsam, sondern die Obrigkeit soll
beyde verhören und beyde schweren machen. Das erste Mahl daß man vorkommen
laßt, sollen sie nicht gestrafft werden. Wenn sie aber mit ihren Zusammenkünften
fortfahreten, daß man sie wiederum vorkommen macht, sollen sie um 20 Kr.
gestrafft werden und von dort an, wenn Sage von Zusammenkünften oder ehelichen
Versprechungen nicht nachließ, so sollen sie nacheinander vorkommen müssen
und alle (p-113) Mahle jede Persohn um 1 A gestrafft werden.
Anno 1708, den 6. Oktober ist verändert, daß wenn der Richter Persohnen
wegen Ehe-Sachen zusammen kommen läßt, daß eine Persohn bey dem was die
andere sagt bestehen könne.

92. Bidermans-Zechen
Alle Bidermans-Zechen oder andere derley Versprechungen soll niemand hal
ten machen, und jeder den der Jugend darauf etwas geben thäte, soll es verliehren
und nichts einziehen. Und niemand soll vor derley Versprechungen wegen erlau
ben, vor Gericht zu kommen oder Gericht zu halten, und niemand soll antworten
müssen. Und wer solche Versprechungen macht, soll um 5 A gestrafft werden.

93. Ehelich beysammen bleiben vor der Copulation (Drüdaria)
Es soll niemand ehelich beysammen bleiben (p.114) vor sie nicht eingesegnet
sind, unter 15 A Straff. Ein Drittheil dem Richter und das Übrige der Gemeinde, wo
sich der Fall ereignet. Verstehet sich, wer mit seinem Weibe lebt und bey derselben
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Chi metta raba insembel et viva insembel suott ün tett (non siand eir uschlo
suott ün tett statts ant co quai) ant co far nozas, dess per minchia eivna esser in falla
1 A et 1 R. cuost. Mo mettand deck raba insembel, dess esser sainza pantizi.

Anno 1698. S’chiattand persunas chi in lai non sun, chi vivan insembel, sea a
maisa u eir deck eun lavurar et conversar insembel, chi sun in suspett u rendan scandel, schi gniand Pmastral avisà, sea da ministers u amis, dess eil ls far star a la largia, ls
castiand cun fallas et cuosts tenor ls cas.

p.118

94. Publichiar et sinar aint müstats

Scodün matrimuni fatt cun forma, dess in quel lö ingio l’maschel es vaschin,
brick utrö, gnir praeschanta avant Pintera christiana baselgia et cun las solitas oratiuns et ceremonias gnir sinà aint et confirmà ant chia las persunas habiteschan inse
mel. Chi contrafà, dess gnir castià per 10 A.
Anno 1708, die 6 octobris. S’declaera, chia s’compagniond persunas da nossa drettüra
cun persunas our d’drettüra, chi possan publichiar et eir sinar aint ingio ils plascha.

p.119

95. Ordinanza in publichiar et sinar aint

In publichiar et sinar aint dess Pvelg maschel havair la prae[e]minentia da gnir
publichià et sinà aint avant Sea duas oder plüs müstads, schi dessan ls velgs ir avant,
schabain ls juvens dessan aint ls noms avant; uschè eir gnir our d’baselgia.

Impro scha ün chi es plü juven per non dar al velg praeeminentia da letta al velg
ch’el fetscha seis fatt a parte sün üna domengia, quala ch’el voul et l’juven völgia far
sün ün’autra dumengia sia noza dvart u cun auters, schi dess Pvelg tour letta et far sia
noza a parte dal juven chi Pdà letta, oder scha l’juven hvess datt aint seis noms avant,
al ceder la praeeminentia. Impro s’cuvgnind amicabelmaing per autra via, pon far per
autra via.
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schlaft vor der Hochzeit. Wenn Persohnen Habschaften zusammen legen und unter
einem Dache wohnen (wenn sie nicht auch zuvor unter dem nehmlichen Dache
gewohnt) vor der Hochzeit, sollen alle Woche um 1A gestrafft werden und 1R. Unko
sten bezahlen. Wenn sie aber nur ihre Habschaften zusammen legen, so sollen sie
nicht gestrafft werden.
Anno 1698. Wenn Persohnen, die nicht verehelicht sind, beysammen wohnen,
es seye zu Tisch oder auch nur mit Arbeiten, in üblen Ruf sind oder Ärgernis geben,
so soll sie der Richter, wenn er von Geistlichen oder Freunde ermahnet wird, entfer
nen und nach Beschaffenheit mit Straff und Unkosten sie belegen.
(p-115) Hier fo lg t die Bestimmung betreffend vorehelichen Beischlaf v. 15./16.
April 1728, die in Art. 96 enthalten ist; siehe dort.

94. Eheleute, wie sie publiziert und copuliert werden soll
Eine jede rechtmäßige geschlossene Ehe soll in dem Ort, wo der Bräutigam
Gemeinds Genoß ist und nicht anderswo vor der ganzen kirchlichen Versammlung
verkündiget werden und mit den gewöhnlichen Gebettern und Ceremonien einge
segnet werden und bestettiget, ehe die Persohnen beysammen wohnen. Die Übertretter sollen um 10 A gestrafft werden.
Anno 1708, den 6. Oktober ist zu verstehen, wenn man sich mit Persohnen aus
unserem Gerichte verehelichet. Wenn sie sich aber mit Persohnen außer unserem
Gerichte verehelichen, so können sie publiziert und copuliert werden, wans ihnen
gefällt.
p.116

95. Ordnung, welche in Publizieren und Copulieren
gehalten werden soll

Im Publizieren und Copulieren soll der Ältere das Vorrecht haben zum ersten
publiziert und copuliert zu werden, es seyen 2 oder mehrere Ehe-Paar, so sollen die
Ältere Vorgehen, obwohlen die Jungen zuvor die Nahmen eingeben thäten, also auch
aus der Kirchen kommen.
Doch wenn einer der jünger ist, um dem Älterem das Vorrecht nicht zu lassen,
dem Älteren die Wahl läßt, daß er besonders auf einem Sontage, den er bestimmen
soll, seine Sache machen soll und der Jüngere auf einem anderem Sonntage seine
Hochzeit allein oder mit anderen halten wolle, so soll der Ältere wählen und seine
Hochzeit nicht mit dem Jüngeren halten, der ihme die Wahl läßt, oder wenn der
Jüngere seinen Nahmen zuvor eingegeben hätte, ihme den Vorrang lassen. Wenn
sie aber freundlich auf andere Weisen sich (p. 117) einverstehen, können sie es nach
Wohlgefallen thun.
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Anno 1698. Gniand sinà aint müstats tantas chi non s’poun tuottas tschantar sün
il pass, dess gnir miss üna sopgia aint dadaint Fpass ingio Fminister cummanda per ls
plü juvens.
Anno 1703. S’conferma surscrittas ledschas cun declaranza chia chi per aetad ha
praeeminentia et vuless la eeder ad ün auter, non possa la ceder u pö sea containta
totta la compagnia, siand plüs müstats co duas.

p.120

96. Spazi da far nozas

Dapö chia 2 persunas s’haun compagniadas insembel, dessan ellas in spazi da 12
eivnas davo ditt oura sinar aint, s’inclegia persunas creschüdas et da temp sco auters
tschantamaints intraguidan. Non fand dessan gnir castiats suainter Ffall.
Anno 1728. Es cun plü granda instantia confirmada la ledscha davart Fterm da
far nozas dapo chia 2 s’haun obliats l’ün vers l’auter con impromissiun matrimoniala, ch’els tardant da far nozas fina a ses mais dapo promissiun fatta palaisa, sean
sottaposts a falla et censura per conscientia dal jüdisch. Mo passand ls 6 mais sean in
falla per ogni mais. Et non fand Fmastral lapro, dess el esser suot castig et censura dal
mastral da l’auter comün.
Anno 1728. S’chiattand persunas maridadas chi haun tgnü carnal commerci ant
co esser statts sinats aint, dessan dal mastral da civil gnir castiats tenor ledscha
pag. 117; eir spettar et execuir la censura da la disciplina.

p.121

97. Lais dessan havdar insembel

Persunas chi s’haun legitimamaing compagniadas insembel dessan star et hav
dar insembel, brichia dimpersai u sparalgiats. Chi contrafä dess gnir castià per 5 A.
Impro cun consentimaint da l’üna et l’autra persuna po l’ün u l’auter ir a massaer u a
gudaing suainter lur plaschair et commoditat. Mo scha contra la voluntad da l’ün u
l’auter va, dess la persuna chi va zainza consens da l’autra, gnir castiada suainter Ffall.
Anno 1723. S’conferma la ledscha et non fand Fmastral lapro, dess gnir castià da
l’auter mastral, accio ministers chi tal esser, pustüt tenor es huossa exaimpels, non
hagian da plonscher plü inavant.
Anno 1728. Es confirmada la ledscha davart habitar insembel da lais, sco es la
confirmatiun statta anno 1723 cun tala specificatiun et declaranza, chia ogni ün chi
non chiattess insembel ultra la falla da las 5 A, dess per ogni mais esser in falla da 1R.,
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Wenn so viele in einem Tage eingesegnet werden, daß nicht alle am gewöhnli
chen Orte Platz haben, soll ein Stuhl innerhalb gestellt werden, wo der Pfarrer
befiehlt, für die Jüngste.
Anno 1703 bestättigen sich obige Gesätze mit Erklärung, daß wer Alters wegen
den Vorrang hätte und ihn einem anderen lassen wollte, so könne er es nicht thun,
wenn nicht die ganze Geselschaft zufrieden ist, wenn mehrere wären.

96. Frist Hochzeit zu halten
Nachdem 2 Persohnen sich in eheliche Versprechungen eingelassen, sollen sie
in Zeit 12 Wochen, nachdem die Versprechungen geoffenbahret worden, sich copulieren lassen. Verstehet sich gewachsene Persohnen, wie andere Gesätze anzeigen.
Wenn sie es nicht thun, sollen sie nach Beschaffenheit gestrafft werden.
Anno 1728 ist mit mehrerem Ernste das Gesätz, (p.118) welches den HochzeitFrist anbelangt, bestättiget worden, nach dem sich 2 ehelich versprochen haben, daß
sie wenn sie bis 6 Monath verziehen thäten nach offenbahr gewordenen Verspre
chungen Hochzeit zu halten, nach Gutachten der Obrigkeit gestrafft werden sollen.
Wenn die 6 Monath aber verflossen, sollen sie alle Monath gestrafft werden. Und
wenn der Richter es vernachläßiget, so soll er von dem Richter der anderen Gemein
de gestrafft werden.
Anno 1728. Im Falle daß verehlichte Persohnen ehelichen Beyschlaf gehalten
vor der Copulation, sollen sie von dem Richter nach dem Gesätz fol. 195 gestrafft
werden, auch der Bestraffung des Kirchenraths unterliegen.

97. Eheleute sollen beysammen wohnen
Persohnen, die rechtmäßig verehelichet sind, sollen beysammen bleiben und
hausen, nicht besonders. Wer es nicht thut, soll um 5 A gestrafft werden. Doch wenn
(p. 119) beyde Theile zufrieden sind, kann die einte oder die andere in Dienste oder
um etwas zu verdienen nach ihren Gefallen und Gelegenheit gehen. Wenn aber
nicht beyde Theile zufrieden sind, soll die Persohn, welche ohne Beystimmung der
anderen gehet, nach dem Falle bestrafft werden.
Anno 1723, den 22. April wird obbiges Gesätz bestättiget mit diesem Beysatz,
daß wenn der Richter es nicht bewerksteliget, von dem Richter der ihme im Amte
nachfolget selbst soll gestraft werden, damit Geistliche über solche Sache vorzüglich
wie jetzt Beyspiele sind, nicht weiter zu klagen haben.
Anno 1728, den 15. und 16. April ist obbeschriebenes Gesätz wie auch die Bestättigung so Anno 1723 gemacht, bestättiget worden mit der Erklärung, daß jede Ehe
leute die nicht beysammen wohnen, für jedes Monath um 1 R. gestrafft werden sol-
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eir esser oblià da dar la debita satisfactiun a seniuors da la baselgia. Et non fand Pmastral dal lö la pro, dess gnir censura et castià dal mastral da Pauter comün per il tu o tt

Text von p. 122 siehe unten, S. 501.

p.123

98. Ledschas da consistori u diaun. Accord

Anno 1667, die 16 februar in Remosch. Inter ls honorats comüns da Remosch et
Tschlin pervia da causas da müstats contrattas in grads scumandats sco sieua es
accordà:
Cura e s’compagnessan üna persuna da l’ün comün et l’autra da l’auter comün in
grads scumandats, schi dess saimper la causa gnir decisa in quel comün, ingio il maschel es vaschin oder habitant, nempe scha Pmaschel fuoss da Remosch et la femna
da Tschlin, schi dess la causa gnir decisa in Remosch et viceversa.
Homens da comün a far quest accord sun statts nomine da Remosch signur ma
stral Baiser von Moos, nomine da Tschlin signur mastral Cia Rimathieu suott offici
da signur mastral Moreza Guitsch Grand.
(p.124) Per fatts da matrimuni non dess ingün clamar sura suott l’mastral da
criminal ne jüraduors non dessan tour suot lur bachetta, infina chia suott Chiadè
non es decis u vero chia suot Pdrett da Chiadè non es cognoschü, suot quäl foro e
tocca. Et scha suott Chiadè u diaun vain l’prüm jüdichià, non dess cun quai esser
tutt ne praejüdichià ls dretts u dumandas da la bachetta criminala suott paina da
10 A chi contrafà.

p.125

99. Jüraduors et drettüra da diaun

Ingün non dess per fats da matrimuni clamar sura suott diaun da religiun papala our suott ls comüns, mo star dadaint ls terms da noss confins, ingio Pmastral dal lö
insembel cun ün minister dal lö, ingio Pierr crescha, dessan clamar pro l’minister da
Pauter comün, et lhura dessan quels trais tscherner pro ells amo ün oder duos, sea
ministers oder politics in noss 2 comüns nanvart Punt Pedra, chi chi als sumalgia per
Psaramaint, cioè chi sea hommens sabis et bain qualifichiats, ls quals dessan quella
differentia suainter l’plaed da Dieu per lur saramaint decider et far oura. Chi chi per
autra via fa, dess gnir castià per 10 A. Darcheu dess la differentia gnir decisa ut supra.
Et quäl comün chi fallass, dess da Pauter gnir castià ut supra cun dons et cuosts.
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len und über dem auch dem Kirchenrath Genugthuung geben. Ist zu verstehen, daß
sie dieser Straffe (p. 120) unterliegen sollen über die 5 A, so fol. 200 auferlegt. Wenn
der Richter es nicht beobachtet, soll er von dem Richter der anderen Gemeinde
gestrafft werden für das gantze.

98. Ehe-Gerichts Gesätze
Anno 1667, den 16. Februar in Remüs ist zwischen die ehrsamen Gemeinden
Remüs und Schleins wegen Ehe Sachen, so in verbothenen Graden geschlossen, fol
gender Accord geschlossen worden. Wenn sich eine Persohn von der einen und eine
von der anderen Gemeinde in verbothenen Grade sich verehelichen, so soll der
Handel immer in dem Orte, wo der Mann wohnt, entschieden werden. Nehmlich
wenn der Man von Remüs und das Weib von Schleins, so soll der Handel in Remüs
entschieden werden und in entgegengesetzten Falle. Deputierte diesen Accord zu
schliessen sind gewesen nahmens Remüs H err Richter Balthasar von Moos, nahmens Schleins Herr Richter Niklaus Rimathe (p.121) als Herr Richter Mauritius
Guitsch grad im Amte war.
Für Ehe-Sachen soll niemand unter dem Criminal-Richter belangen und weder
der Criminal-Richter noch Geschworne sollen es unter ihrem Stabe nehmen, bis es
nicht vor dem Civil-Gericht entschieden ist oder vor dem Civil-Gericht nicht ist
erkannt worden, unter welchem Gericht es gehöre. Und wenn unter Civil- oder
Ehe-Gericht zuvor geurtheilt wird, so sollen dadurch auf keine Weise dem Gericht in
criminal seine Rechte und Forderungen genohmen werden, dem Übertretter unter
10 A Straffe.

99. Geschworne und Mittglieder des Ehe-Gerichts
Es solle niemand für Ehe-Sachen unter Ehe-Gericht päpstlicher Religion belan
gen außer den Gemeinden, sondern inner den Gränzen unserer Gemeinden alwo der
Richter samt dem Pfarrer des Orts, wo der Handel entstehet, sollen den (p. 122) Pfar
rer der anderen Gemeinden zu sich beruffen, und dann diese 3 sollen noch einen
oder 2 zu sich beruffen, es seyen Geistliche oder Weltliche in unseren 2 Gemeinden
diesseits Punt Pedra, welche sie für die Tüchtigsten halten, nehmlich daß es weise
und verständige Männer seyen, welche die Sache nach dem Wort Gottes nach ihrem
Eyde entscheiden und ausmachen sollen, und wer auf andere Weise thut, soll um
10 A gestrafft werden. Und doch soll die Sache wie oben ausgemacht werden, und
welche Gemeinde zuwider handelt, soll von der anderen gestrafft werden wie oben
mit Schaden und Unkosten.
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100. Schüsa da amussamaints suott diaun

In differentias da lais u matrimunis s’po incler amussamaints amo mez grad plü
strusch co suott Chiadè. Imprò quints et raschuns in l’secrett po Pdrett eir tour da
cusdrins svess, schi als sumalgia, imprö cun dretta discretiun et prudentia da metter
a lö u a quint quai chi als sumalgia chia drett sea. La contrapart po gnir via sia contrapart u prossems da quella tant strusch chi sean parentats.

p.127

101. Matrimunis, co dessan gnir contrats

Persunas plü juvnas co da 16 ans, chi s’impromettan u s’compagnen in la lai zainza consentimaint da padernurs u, mancand da quels, da lur prossems amis, paraints
u advocats, non s’pudiand persvader chi laschen valair, schi dess tal matrimuni u
impromissiuns esser tuott vaun et chiass et tant co non fatt.
Mo passand l’aetat da 16 ans, scha contra ledschas divinas et humanas non va,
dess valair, scha las impromissiuns sun eir fattas cun sequents requisits:
1. Cun claers plaeds dmandadas et respostas da claer schi u plaeds affirmativs al schi
conguals per conscientia dal d rett
2. Chia quellas dumandas et respostas non sean currüdas cun faus praetexts, cun
ingian u arts da tschüffar aint Fün a l’auter.
3. Chi s’possa mussar cun amussamaints, sea ün almain u plüs dengs d’cretta, sea
maschels u femnas u cun scritts, quints u autras authenticas probatiuns, tant
inavant chia l’drett sea satisfatt da hvair chiattà claera vardat.
Anno 1718. Es modera chia l’aetat statta sü dsura 16 ans dess esser dad ans 18.
(p.128) Dottas chi vegnen impromissas in contractiun da lais, dessan valair sco
saran fattas. Mo gniand fattas davo matrimuni statt conclütt, dessan valair inguotta.
Anno 1718.

p.129

102. Grads scumandats in la lai

lngün non s’dess compagniar et ingün minister dess sinar aint persunas chi s’havessan Pün a l’auter impromiss u s’compagniats plü strusch co in Pterzavel grad da
sanguinitat, quai ais co suvrinada, Pqual es Pultim grad concess in sanguinitat. Et in
affinitat non s’dess eir ingün compagniar ne gnir sinà aint plü strusch co amo mez
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100. Wie nahe in der Verwandschaft man vor dem Ehe-Gericht
Zeugnis ablegen könne
In Ehe-Streittigkeiten kann man noch um einen halben Grad näher Verwandte
als Zeugen annehmen als im Civil-Gericht, doch (p.123) im Geheimen kann die
Obrigkeit, wenn es ihr für gut scheinet, selbst von Verwandten im 2. Grade Zeug
nisse einziehen. Doch sollen diese Zeugnisse von der Obrigkeit mit gehöriger Unter
scheidung und vorsichtiglich beurtheilet werden, wie weit solche angenohmen wer
den sollen. Die Gegenparth kann an seinem Gegner oder deßen Verwandten, wie
nahe sie seyen in der Verwandtschaft kommen.

101. Ehen, wie sie geschlossen werden sollen
Persohnen, die unter 16 Jahren ohne Zufriedenheit der Elteren, oder wenn
solche nicht sind, ihrer nächsten Verwandten, Freunden oder Gerhabes sich in Ehe
Versprechungen eingelassen haben, wenn man sie nicht berreden kann, daß sie beystimmen, so sollen solche Versprechungen für nichtig und so viel als nicht gesche
hen angesehen werden. Nach dem 16. Jahre aber, wenn es nicht wider (p.124) gött
liche und menschliche Gesätze gehet, sollen solche Versprechungen gelten, wenn sie
auch mit folgenden Erfordernissen geschehen sind:
1. mit klaren Worten, Fragen und Antworten, mit klarem ja oder bejahenden
Worten dem ja gleich, nach dem Urtheil der Obrigkeit.
2. daß die Fragen und Antworten nicht mit falschem Scheine, mit Betrug oder
Kauf einer den anderen einzufangen gemacht seyen.
3. daß man mit Zeugen, es seye einem wenigstens oder mehrere glaubwürdige
Mans- oder Weibsbilder oder mit Schriften, Rechnungen oder anderen genügsamen
Beweisen, so fern daß die Obrigkeit klare Wahrheit finden kann, beweisen könne.
Anno 1718. Ist verändert worden und für 16 Jahre 18 Jahre verordnet worden.
Morgengaabe (dotas) welche in Ehe-Schliessungen (p.125) versprochen wer
den, sollen gelten, wie sie versprochen worden; wenn sie aber nach Schließung der
Ehe versprochen werden, sollen sie ungültig seyn.

102. Grade in der Ehe verbothen
Es soll sich niemand in ehelichen Versprechungen einlassen und kein Pfarrer
soll Persohnen copulieren, die sich näher als im dritten Grade der Verwandschaft,
welcher der letzte Grad in der Blut-Freundschaft erlaubt, und in der Schwägerschaft
(affinitat) soll sich auch keiner verehelichen oder copuliert werden näher als um
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grad plü strusch co chi es concess in sanguinitat, quai es eoncess in affinitat füg u filgia d’cusdrinada dal hom u da la duonna. Plü strusch es tschunc suott paina da nullitat et 100 A falla et tuots dons et cuosts per conscientia dal drett. Reservand eir, scha
incest fuoss, ls dretts dal criminal tenor qualitat dal fatt, chi possan melginavant gnir
castiats.
Cun questa ledscha es però resalvà la licentia u decrett fatt ant co huossa da las
Ligias et sententia dals comüns circa la baselgia reformata in Samagnun, la quala
s’conferma. Mo passand ls terms manzunats in ditta sententia, vala surscritta ledscha.
Anno 1768, die 1. martij. Vigur decrett da sessiun evangelica et synodal possa valair eir nel jure civil da nossa meza drettüra sine poena.

p.130

103. Dmandar in la lai ligia quel chi dumanda

Chi dumanda u fa dmandar üna persuna in la lai, dess cun sia dumanda s’havair
ligià et dess spettar la resposta, la quala gniand intra 8 dits affirmativa, dess esser lai
fatta. Mo gniand negativa u passand ls 8 dits et resposta affirmativa non es gnüda, es
eir quel chi ha dumanda liberà.

p.131

104. Impromissiuns da padernurs davart lur uffants

Scha padernurs fan impromissiuns da lai davart lur uffants, cura els padernurs
guaivds s’maridan et uschè cun lur maridöz völgian conclüder matrimuni davart lur
uffants, non dessan las impromissiuns davart lur uffants valair, u pö chia dits uffants,
davo rivats a l’aetat da 16 ans consainten.
Mo scha padernurs ourdvart lur interess da lur aigen maridöz per bain da lur
uffants dapo lur matrimuni uschlo statt conclütt ant co quai, oder scha cun auters
hvessan fatt impromissiuns davart lur uffaunts et chia ls uffaunts dad aetat da 12 ans
et lander in sü hvessan consenti et davo quai stessan inavo, dess star in conscientia
dal drett. Et casu non s’pudess persvader chi gess inavant, dess la persuna chi tschassa esser culpanta da pagiar totts dons et cuosts da diaun, et darcheu la sententia star
in conscientia dal drett da far lai u brich. Et casu non s’fess la lai, da far dar a la part
eir recompensa tenor sumalgia al drett.
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noch einen halben Grad näher, als es in der Blut-Freundschaft erlaubt ist Näher ist
auch ausgeschlossen unter Straffe des Nichtgeltens und 100 A Straffe und alle aufge
hende Unkosten nach dem Gewissen der Obrigkeit Mit Vorbehalt auch, wenn es
Blutschande wäre, der Richter des Criminals Gericht nach Beschaffenheit (p.126)
der Sache, daß sie weiters können gestrafft werden.
Mit diesem Gesätze aber ist vorbehalten die Erlaubnis oder Beschluß, so vor die
sem geschehen von den Bünden und Urtheil der Gemeinden in betref der refor
mierten Kirche in Samnaun, welche sich bestättiget. Näher aber als in gedachtem
Urtheile gemeldet, ist auch dort verbothen und soll obiges Gesätz gelten.
Anno 1768, den 29. Februar. Im Betref dem Verwandtschafts-Grade sich verehe
lichen zu können nach dem Beschluss der ewangelischen Session und Synode soll
auch in dem Civil-Recht unseres halben Hochgerichts gelten und das ohne Straffe.

103. Zur Ehe begehren verbindet den, welcher begehret
Wer eine Persohn zur Ehe begehret oder begehren lasst, soll sich mit seinem
Begehren verbunden haben und soll die Antwort erwarten, (p.127) welche wenn sie
in Zeit 8 Tägen bejahend gegeben wird, soll die Ehe geschlossen seyn. Wenn sie aber
verneinend oder wenn die 8 Täge verflossen und keine bejahende Antwort gekom
men, ist auch der, welcher begehrt hatte, frey.

104. Versprechungen der Eiteren in betref ihrer Kinder
Wenn Eiteren in betref ihrer Kinder eheliche Versprechungen machen, wenn
sie Eiteren Verwittwete sich verheuraten und also mit ihrer Heurath ihrer Kinder
Ehe schließen wollen, so sollen die Versprechungen in betref ihrer Kinder ungültig
seyn, ausgenohmen wenn die Kinder, nachdem sie das 16. Jahr erreicht, beystimmeten. Wenn aber Elteren außer ihrem eigenem Interesse ihrer Heurath zum Wohl
ihrer Kinder nach ihrer eigener Heurath, so schon zuvor geschlossen oder wenn sie
mit anderen Versprechungen gemacht (p. 128) hätten in betref ihrer Kinder und die
Kinder von 12 Jahren und darüber zufriden gewesen wären, und nach dem zurück
nehmen wollten oder abstehen von ihrer Versprechungen, so soll die Obrigkeit
urtheilen. Und falls man nicht bereden könnte, daß es vor sich gienge, so soll die Per
sohn, welche abstehet schuldig seyn, alle Unkosten des Ehegerichts zu bezahlen.
Und doch bey der Entscheidung der Obrigkeit stehen, ob Heurath seye oder nich t
und falls daß nicht Heurath gemacht würde, so soll sie auch verpflichtet seyn, dem
anderen Theile Entschädigung zu geben nach dem die Obrigkeit zu bestimmen hat.
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Anno 1748 adi 26 martij. Ais la supra ledscha circa maridar uffants in tal möd
declarada, chia padernurs non dessan contrattar matrimonium sine consensu dals
uffants, infina non hagen compli ils ons da discretiun, ils quals limitate dessan esser
16 ons.
p.132

105. Ruffians

Chi chi s’intrametta a maridar uffants da auters zainza consentimaint da lur pa
dernurs u, mancand da quels, da lur advocats u prossems amis, dess esser crudä in
falla da 50 A.
(p.133) Ingüna persuna chi hvess commiss adulteri, haviand amo seis marit u
mulger, dess, scha davo quai moriss sia prüma compagnia, marit u mulger, pudair
tour quella persuna, cun la quala ha tgnü ant co chi mora sia prüma compagnia com
miss adulteri, suot paina da 50 A falla, et da nullitat da tottas a questa ledscha contra
rias impromissiuns matrimoniales cun tots dons et cuosts.

p.134

106. Causas da divortij u separatiun da matrimunis

Matrimunis legitimamaing statts contrats non dessan gnir separats auter co per
sequentas causas:
1. Per adulteri cert et manifest, non siand la persuna innozainta cun la nozainta
davo Ffall reconciliada, l’qual s’dess pruvar cun buns mezs da reconciliar, acciö
non sea da far separatiun.
2. Per malitios abandunamaint u absentia malitiosa düranta tant löng co sumalgia
ad ün honorat drett u consistori da cognoscher per sufficiaint tenor qualitat
dal fatt.
3. Cura ün s’absainta da la radschun per malfattas chiaussas chi havessan merita
paina capitala et non tuorna in termin da 3 ans.
4. Per impotentia natürala continuata et incurabla.
5. Per levrusia.
Las qualas causas dal drett dessan diligiaintamaing gnir consideradas cun lur
circumstantias, schi sean vairas u fictas, accio non concuorra ingion u praetexts et
quatras vegnia introdütt qualche pernitiosa üsanza da separatiun.
Cun conditiun cha dech la persuna chi es zainza cuolpa et non po gnir persvadüda da desister da sia resolutiun, possa dumandar separatiun.
Declarand eir, chia davo sequi divortium tanter 2 persunas chi haun uffants
insembel (ls quals dessan gnir trats sü tenor ledschas civiles) chia ne l’üna ne l’autra
s’possa plü maridar d’intant chi sun ammasduas in vita, et quels chi non haun
uffants, dessan 2 ans davo sententia tratta pudair turnar a s’maridar.
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Anno 1748. Ist obiges Gesätz im betref die Kinder zu verheurathen also erklärt
worden, daß Eiteren keine Heurathen schließen sollen ohne Beystimmung der Kin
der, bis sie nicht die Entscheidens-Jahre erfüllt haben, welche bestimmt 16 Jahre
seyn sollen.
p.129

105. Kuppler

Wer sich unterstehet Kinder anderer ohne Zufriedenheit der Eiteren, oder
wenn solche nicht sind, ihrer Gerhaben oder auch nächsten Freunden zu verheura
then, soll in die Straff von 50 A verfallen seyn.
Keine Persohn, welche Ehebruch begangen, indem sie noch ihren Ehegathen
hatte, soll, wenn nach dem sein erster Ehegathe, es seye Man oder Weib, sterben
thäte, die Persohn heuraten können, mit welcher sie, indem sie noch den ersten
Ehegathen hatte, die Ehe gebrochen, unter 50 A Straffe und Nichtigkeit aller diesem
Gesetze widrige Versprechungen samt allen Unkosten.

106. Ursachen der Ehe-Scheidung
Ehen so rechtmäßig geschlossen gewesen, (p.130) sollen nicht geschieden wer
den anders als für folgenden Ursachen:
1. Für Ehe-Bruch klar und offenbahr, wenn die unschuldige Persohn nach dem
Fall mit der schuldigen nicht ausgesöhnet, welche man durch gute Mittel zu versöh
nen trachten soll, damit nicht zu scheiden seye.
2. Für boshafte Verfassung oder boshafte Abwesenheit, welche so lang dauret,
daß ein löbliches Ehe-Gericht für genugsam erachtet, nach Beschaffenheit der
Sache.
3. Wenn einer wegen Übelthaten, die am Leben gestrafft zu werden verdienet
hätten, sich entfernt und nicht in Zeit 3 Jahren zurückkommt.
4. Für natürliches Unvermögen so beständig und unheilbahr.
5. [Für Aussatz].
Welche Ursachen von der Obrigkeit fleißig betrachtet werden sollen mit ihren
Umständen (p.131) der Sachen, ob sie wahr oder falsch seyen, damit kein Betrug
oder Falschheit dazwischen komme und dadurch eine schädliche Gewohnheit der
Scheidung eingeführt werde. Mit Beding, daß nur die Persohn, die ohne Schuld ist,
und nicht kann überredt werden, von seinem Entschluß abzustehen, Scheidung
begehren könne.
Ist auch erklärt, daß nach der Ehe-Scheidung zwischen 2 Persohnen, die Kinder
mit einander haben, welche nach Civil-Gesätzen auferzogen werden sollen, weder
die eine noch die andere sich mehr verheuraten könne, solang noch beyde leben
und die keine Kinder haben, sollen 2 Jahre nach der Ehe-Scheidung sich wiederum
verehelichen können.
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Anno 1773, die 6 aprilis. Vain al articul 2 dalla suprascritta ledscha concernent
las causas da divortij adjunct et miss pro üna tala declaranza: Chia l’absentia malitio
sa saja dad incler our d’patria. Vain eir, nun haviand las persunas bandunadas ingüna
correspondentia insembel in termine da 6 ons, ordinà, chia fin expirà quel temp,
nun dess gnir considerada sco causa da divortij.

p.135

107. Mala abinanza cun trida periculosa
procedura tanter lais

S’chiattand tanta mala abinanza et irreconciliabla inimicitia conjuncta cun trida
periculosa procedura vergente in plü grand ponderus mal tanter lais, et chia tras auters plü benings mezs non s’po quietar et commodar, dess l’mastral da la Chiadè tour
quints, sea appalais u in secrett, da lgieut degnia da fede, cun oder zainza schüsa, pe
ro cun dretta prudentia da metter a lö tenor circumstantias et qualitat dal fatt retscherchian per seis et da seis drett saramaint et castiar cun fallas et cuosts a chi ma
jor causa ha dal mal, scharfamaing ad exaimpel ad auters, et continuand l’disuorden
et brutalitat da l’üna u l’autra persuna u da ammasduas insembel d’avant pro adampchiar l’castiamaint Et gniand l’fatt avant diaun, scha clama sura gniss per separatiun,
dess star in conscientia dal drett da separar u brich. Et stuviand (per l’mal tant grand
et per praevegnir ad auter major mal) gnir separatiun, schi dess la persuna chi major
causa es u eir l’autra chi es eir causa, portar giö tots dons et cuosts, eir gnir incunter la
nozainta a l’innozainta cun recompensa per conscientia dal drett. Ls dretts da criminal restan per materia concurrente criminala eir resalvats melginavant. Actum in
Tschlin anno 1694.

Anno 1773, die 6 aprilis. Ais ordinà chia quels dus articuls: mala abinanza e trida
periculosa procedura, nun dessen ad ingüna maniera gnir separads ün da l’auter
suott ingün praetext, anzi gnir considerats conjunctim.

(p.136) Anno 1738 in Remosch. S’ha fatt ledscha chia in 1’avegnir nun s’dess in
reveder et far ledschas pudair metter sün ils comüns plü co 15 R., dico quindesch
renschs.
Anno 1773, als 6 aprilis in Remuosch. Ais ordinà chia in vece di s’redunar ogni 5
ons a far revisiun da ledschas, dess dvantar pür minchia 10 ons.
(p. 137)Anno 1728. Chi per errurs ant co huossa commiss contra ledschas hvarà
fallà u falless contra las ledschas pag. 109,110 et 111 et a la disciplina non s’haverà
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Remüs, Anno 1773, den 5. und 6. April wird dem 2. Artikel des Gesätzes fol. 223
den Ehe-Scheidungs Ursachen anbetreffend (p.132) beygesetzt eine solche Erklä
rung, dafi muthwillige Abwesenheit außer dem Vaterlande zu verstehen seye, auch
daß die verehelichte Persohnen in Zeit 6 Jahren keine Briefe m it einander gewech
selt haben und verordnet, daß vor Verfluß dieser Zeit nicht für Ehe-Scheidungs
Ursache soll gehalten werden.

107. Uneinigkeit mit unanstädigem gefährlichem
Verhalten zwischen Eheleute
Wenn zwischen Eheleute so große Uneinigkeit und unversöhnlichen Haß mit
unanständigem gefährlichem Betragen, daraus größeres wichtigeres Übel entstehen
könnte, begleitet angetroffen würde, und wenn man durch andere sänftere Mittel
nicht beruhigen kann, so soll der Richter von glaubwürdigen Leuten (p.133)
öffentlich oder heimlich vor Verwandten oder anderen die Sache untersuchen,
jedoch mit rechter Bescheidenheit nach Beschaffenheit der Umstände die Zeugnis
sen an zu wenden nach seinem und seiner Mittglieder Eyde. Und der, welcher grö
ßere Ursach des Übels ist, anderen zum Beyspiele ernsthaftiglich straffen, und
wenn die Unordnung fort dauert und unanständiges Betragen des ein oder des ande
ren Theils oder beyder zugleich vorzu die Straffe vermessen. Und wenn die Sache
vor Ehe-Gericht kommt, wenn Ehescheidung gefordert würde, soll es in Gutachten
der Obrigkeit stehen, zu scheiden oder nicht. Und müßte man, (weil das Übel so groß
oder um anderes größeres Übel auszuweichen), die Scheidung erfolgen lassen müs
sen, so soll die Persohn, so mehr Ursach ist oder auch die andere, so auch Ursach ist,
alle Unkosten abtragen und auch den Unschuldigen die Schuldige entgegen kom
men mit Entschädigung (p.134) nach Verordnung der Obrigkeit. Die Rechte des
Criminal-Gerichts für Sachen so zu diesem Gericht gehören, bleiben auch Vorbehal
ten. Actum in Schleins 1694.
Remüs, Anno 1773, den 5. und 6. April. Dem obigen Gesätze betreffend ist ver
ordnet, daß diese zwey Artikel Uneinigkeit und unanständiges gefährliches Betra
gen auf keine Weise geschieden werden sollen einer von dem anderen unter keinem
Scheine, sondern beysammen betrachtet werden.
Anno 1738 in Remüs ist verordnet worden, daß man für die Zukunft in Übersehung der Gesätze und solche zu machen auf die Gemeinde nicht m ehr als 15 R. legen
könne.
Anno l748a. Wer für Fehler vor diesem begangen, wider die Gesätze gefehlt hat
oder wider die Gesätze pag. 180,181,182 fehlete, und sich dem Kirchenrathe nicht
Irrtum fü r 1728.
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suottamiss ne obedi, dess gnir castià per ls erruors passads tenor dittas ledschas.
Et non sa suottamettand cun obedientia oder scha in l’vegnir commettess, possan
signuors da la disciplina dar plü castiamaint tenor lur conscientia. Et las superiuritats politicas, gniand da signuors da disciplina giavüschà, dessan dar assistentia pro
executiun a euost da chi non ha obedi.*
(p.138) Anno 1763. Vain ordina in gratia dal mastral et Vall da Samagnun, chia
siond il maschiailg da gurbir tant difficil, schi dess cun la pluralita gnir elett il maschiailg sco l’mastral et tott vaschins s’obliar di obedir.
(p,139)a Anno 1748, die 25 et 26 martij. Ais statt qualche differentia inter iis comüns per pajar las spaisas. S’ha chiatta styla da pajar il comün ingio vegnen revisas
las spaisas fattas in ditts affars, et uschè tenor rodel dess esser üna perpetua continuatiun sine imaginabla objectiun, sea ab una vel altera parte, et semel pro semper
conclütt non chiattond autras clerezas. Remosch ha pajà questa vota. Florinus
Heinrich.
Anno 1753, die 15 et 16 aprilis. Ais decreta chia ogni comün paja sia culatiun
sainza don da l’auter. Ais quest on dvantà cun signuors da Coelin, eir eis haun l’authoritatt vers no. Mo la spaisa ais tenor accord pajada da no da Remosch.
idem Heinrich.
p.140

Copia ex originali our dalla ledscha da comün

Anno 1717 a 27 aprilis. Circa l’obligatiun ch’ün mastral da Samagnun ha di responder ad ün honorat comün di Remosch in comparair imminch’on nel loco per
retschaiver il saramaint, acciò non sea imminch’on di contender per las spaisas chi
vegnen fattas per ditta causa, mo dess esser di dato inavant et dürar a saimper per
commando dal illustrissim signur guvernator Peter Planta de Wildenberg, cioè chia
l’mastral di Samagnun sia tenut di comparair tenor velg stylo nel comün di Remosch
per retschaiver la confirmatiun da seis offici et per spaisas in ditta actiun per sia persuna, hom da comün sco eir per l’mastral dal lö cun seis drett et signuors ministers
dess pajar sainza contradictiun 8 R., replico renschs ott danaers, et in ultra, schi plaschess ad ün oder a l’auter dals mastrals ourdvart iis supra indigitats dad invidar pro
ditta solennitad, schi chi invida pagia. Actum in praesentia reverendo signur Men
Andri et signur mastral Men Mathieu et cun contanteza et giavüsch di ambas parts, et
sarà eir confirmà esser uschè dal illustrissim signur
P. Planta de Wildenberg
fui presente

Anthoni C. Pitzen, minister
per command manu propria0.

* Hier fo lg t die Bestimmung betreffend vorehelichen B eischlaf vom 15./16. April 1728, die in Art. 96
enthalten ist; siehe dort.
a Diese Texte von S. 139-140 des Manuskriptes MR M AN 16 haben in der deutschen Übersetzung
(Ms. A B IV 6, Bd. 94) keine Entsprechung.
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unterworffen hätte, noch gehorsam (p.135) gewesen, soll für die begangene Fehler
nach gedachten Gesätzen gestrafft werden. Und wenn er sich nicht mit Gehorsam
unterwerffete oder wenn er in die Zukunft begierige, so solle der Kirchenrath nach
seinem Gewissen höhere Straffen anlegen und die Obrigkeiten, wenn sie vom Kir
chenrath aufgefordert werden, Hülffe leisten zur Execution auf Unkosten derjeni
gen, die Unrecht haben und ungehorsam gewesen.

p. 138

Ordnung wie der Gerichts-Diener in Samnaun zu wählen ist

Anno 1763 ist zu Gunsten des Richters und Thals Samnaun verordnet worden,
daß indem der Gerichts-Diener so hart zu bereden, dieser wie der Richter durch die
Mehrheit der Stimmen gewählt werden soll, und alle Gemeinds-Genossen sollen ver
pflichtet seyn zu gehorsamen.
Ende des deutschen Zivilstatuts.

p. 122

Copia ex originali statt fatt suott officio da
signur mastral Mathia Festa sco segue

Anno 1715, die 13 octobris inter signur mastral Mathia Festa pro tempore mastral
in Remosch et Mathieu da Nuott nomine da Jacob Schober da Samagnun per Ffall da
ditt Schober, Fqual ha ant l’ternp ordinari sia donna in palgiola, es per non metter auter ierr in pè chi tenscha plü inavant, sün cussailgs da buns amis perquai chia mastral
Mathia solum per sai svess et ad el sco mastral deiva gnir, u ell per se praetender vuleiva, jüstà sine praejudicio da ingün auter. Et in fede es datt quest in scritt per obviar
Fauter praetendent mastral da Samagnun et al mussar chia a mastral Mathia sea satisfatt. Praesents reverendo signur Ri Robar, signur Men Andri, signur mastral Michel
Guitsch et ego Johannes Martinus rogatus manu propria et gulivà cun 4 R.
Surscritta copia es our dal original chi s’chiatterà in baselgia qui da plaed in plaed
suott offici da signur mastral Gisep Corf, praesents eir reverend signur Ri Robar et
signur mastral Michel Guitsch in Fanno 1727, die 9 junij.
Idem Johannes Martinus manu propria0.
Deutsche Übersetzung fehlt.
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p.142

Register

II prüm nummer muossa, ingio e saja da chiattar in Foriginal et il seguond
muossa in quest exemplar nouv ingio e stetta.

A
rL
Absentar da la predgia et S. Sacramaints per caprizi
Amussamaints suott Chiadè, lur schüsa et aetat
Amussamaints suott diaun
Aneis in partizun
Apellazuns
Arbiters
Armas in partizun
Armas non s’po tour oura
Authoritad dal mastral sura da cuvits
Advocats et lur offici

in l’original
pag. infin pag.

in quest
pag. infin pag.

182
41-50
211
129
31
35 et 51
131
56
15
107-110

110
27-33
126
82
19
2 et 33
83
35
8
67-70

45
96
187
194
133

29
61
113
116
83

180
181
127, 128
117
109
79,80 et [119]
41
166

109
109
80,81
73
69
50
27
100

B
Bachettari dess gnir tschernü cura tott l’drett
ha schüsa
Baratts
Baselgia non dess esser lö dad ierrs et strasuorden
Bidermans cun lur zechias et impromissiuns
Büttar intuorn partizun

C
Chiamüngias, chi mancainta
Chiamüngiar, chi s’vol siand seumandà
Chiasas et che pro las chiasas tocca in partizun
Chiavdal et debit da lais
Clamar giö advocats
Clamar giö debit
Comüns contra l’drett contra chi dessan far schüsa
Cromers
(p.143)
Cumprar giö sommas
Cumprar giö hiertas
Cuost da drett dal lö et cura l’declarar
Cuost per intardanza u malobedientia

74, 75
114
23-25
20

48
71
13-15
12
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in l’original
pag. infin pag.

Cuost da Tersal et drett da la terra
Cuvits chi mancainten lur offici
D
Debitt et chiavdal da lai
Dir oura et dar oura l’cuost da drett
Debit clamar giö
Diaun et lur appertinentias
Dits da drett ordinaris
Divortium et separatiun da lais
Dmandar in la lai ligia quel chi dumanda
Dumengia, co s’dess salvar
Don da la terra, chi tschantscha
Drett da la terra
Drett da l’alp
Drüdaria

28
15

in quest
pag. infin pag.

18
8

117
25
79
207
19
223
217
177
153
27
175
195

73
15
50
123 et seq.
11
134
130
106
95
17
105
117

26
193
199
153, 228
107

16
115
120
88
67

177-179
73
8 5 ,8 6
116

106-108
47
5 3 ,54
73

G
Giassas non dess ingün strettnir
Grads da hertar
Grads scumandats in fatt da lai
Graneza s’dess puzgiar indrett
Gegenrecht

148
115
215
63
150

91
72
129
39
92

H
Hiertas et che pertegnia pro et co las partir
Hiertas trar davent

113-138
134-135

E
F
Fallas a chi toccan
Far dir oura müstads
Far far nozas
Far sü raba
Femnas avuadar
(p.144)
Festas et firats
Fits da sommas
Fuond metter et remetter
Fuond s’quinta quai chi vain our da fuond

71-86
84-86
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in l’original
pag. infin pag.

in quest
pag. infin pag.

Hommens da comün contra l’drett
Hommens da comün tramiss utrö per auters fatts

41
159

27
98

I
Ierr in baselgia
Intardanzas in drettar, co las manar aint
Jürader tschernü sur ann per supplir ün auter

187
37
11

113
23
6

212
225
200

127
135
121

L
Lais, co dessan gnir contrattas
Lais irreconciliablas et da mal proceder tanter paer
Lais dessan habitar insembel
Lais chi non haun vivü insembel di et ann,
co s’parta l’lur
Lais chi haun vivü di et ann insembel, co s’parta l’lur
Leicof et sprucharia
Letta dal credader vers la roba dal debitur
Lidornas perschunar
Luamaint da las robas

121
126
105
56-59
169
64

76
79
66
a

101
40

M
Malobedientia, che cuost la merita
20
Manar mastral a la chiasa
55
Mansterans, non als dess gnir tutt la schierpa per debit 56
212
Matrimunis, co dessan gnir contratts
Melgdramaint da chiasas
128
Mercantar nossa monaida
167
Mercurdits
185
155
Mess sün diettas
Metter mastral et drettüra
9
Metter et remetter fuond
85, 86
87-90
Mendas da muvel
Metter muvel davo drett
87
193
Müstats, far dir oura
Müstats publichiar et sinar aint
196

12
34
35
127
81
101
112
96
5
53, 54
54-57
54
115
118

N
0
Obligatiuns
a unleserlich.

71

45
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in l’original
pag. infin pag.

in quest
pag. infin pag.

139
183

87
111

71
219
113
119
39
92-94
134

45
131
71-86
74
25
58, 59
84

196
63

118
39

141
72

88
46

R
61
Raba da fuond
64
Rabas dessan gnir luguadas
81
Raba datta a la rata
Renuntiar ledschas non dess ingün manar a sententia 71
221
Ruffians

38
40
52
45
132

Orphens
Ottavel
p
Packs da renuntiar ledschas
Padernurs chi impromettan lai tanter lur uffants
Partizuns da hiertas
Partir debitt
Plasdaders
Prossemdats
Protocoll
(p.146)
Publichiar müstats
Puzgiar graneza
Q
Quints et informatiuns u testamaints
Quints intardats da gnir dmandats

S
Sagüranzas
Saltar
Schierpas da mansterans non s’dess
tour oura per debitt
Schlubgiaschuns
Schüsa da drett, amussamaints, arbiters et comüns
Schüsa da spraechers et arbiters
Sententia contumace
Separatiun da lais oder divortium
Sequesters
Serrar a drett
Sommas
Sommas sün ün comün, vender et cumprar
Sommas, co s’po scuntrar

67-70
173

43,44
104

56
92-101
4 1 - 49
51
38
223
65
53
71-77
75
76, 77

35
58-64
27-32
33
24
134
41
33
45-49
48
49
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Sinar aint müstats
Sprechers
Spruchs
Sprucharias et leicof
(p.147)
Schlubgiaschuns
Stadairas eistras non d’dess duvrar
Stersadas
Stradas
Strasuorden in baselgia
Surpurtar
T
Tersal, lubir et l’cuost
Testamaints
Tour aint vaschins
Tour l’vin a bavaders
Tragiadüra
Trar davent hiertas
Tschantschar don u incunter la terra
Tscherner sai svess non s’dess ingün

in 1’original
pag. infin pag.

in quest
pag. infin pag.

196
51
35, 36
105

118
33
20, 22
66

92-101
167
122,123
149
187
89

58-64
101
7 7 ,78
92
113
56

27, 28
141
163
110
145
137
153
12

17, 18
88
99
70
89
8 4 ,87
95
7

163

99

u
V
Vaschins, tour aint
Velgs chi haun lascha partir, schi s’maridan,
tour la raba
Verbers
Vestimainta per debitt non s’po tour oura
Vestimainta hertada, eo s’parta
Vuschs a luguar officis
Vuschar non dess chi non fa fats d’comün

146
171
56
129
17
18

es chiassada
103
35
82
9
10

(p.184)

Z
Zambriar
Zambriar a melgdrar chiasas
Zechias da bidermans

147
128
194

90
81
116
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Register da quai chi ais comprais in ils fölgs subsequents tratt our dal
cudesch da comün nominà il Cudesch Cotschen*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ledschas et chiarta da Commünas 3 Ligias
fol.
L’Erbeinigung cun l’arcidüchia
Chiarta d’la cumpra da la libertat
Ratification da Sia Majesta Caesarea
Quittaunza da la cumpra
Chiarta inter ls comüns via et
naun sur Punt Pedra
Declaranza da ditta chiarta
Chiartas davart la Punt Martina
Chiarta da dretts vers Samagnun in criminal
Chiarta da dretts vers Samagnun in civil
Chiarta inter ls da Mna et l’comün, dal Parin
Chiarta inter l’comün et ls da Mna davart lais
Quittanza davart Rusenna
Quittanza davart ls fitts dal uvaisch
Accord cun Samagnun davart officis et intradias
Sententia inter Remosch et Tschlin fatta in Mystair
Confirmation da ditta sententia statta appellada
Spruch fatt in Scuoll circa ls officis et lur taxas
Puoinchs our da la Chronica dal Campell
Spruch inter Sent et Remosch davart Fengua

in l’original

in quest

27
97
121
129
132

181-197
158-165
150
149
153

141
147
149
153
157
517
520
535
538
162
563
585
591
581
607

174
176
207, 208
154
155
170,171
172
165, 166
197
167
198-203
203-205
168-170
203
205, 206

Vgl. zu den Urkunden Nr. 6, 7 ,10 oben S. 387, 389, 390, zur Urkunde Nr. 9 unten S. 577.

Trastüt criminal
da la drettüra
Sur Muntfallun
1653
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Vorbemerkung
Das Strafgesetz fü r das Gericht Sur Muntfallun ist erstmals im Ja h r1895 durch
Gustav SoldAN, Professor in Basel, in der Zeitschrift fü r Schweizerisches Recht,
Neue Folge, Bd.XIV, veröffentlicht worden1. Er stützte sich dabei a u f den revidier
ten Text vom Jahre 1688, von dem er vier verschiedene Handschriften auswertete.
Von der in der Präambel erwähnten Redaktion vom Jahre 1653 hatte er kein Exem
plar zu Gesicht bekommen. Inzwischen kamen vier Manuskripte zum Vorschein, die
alle diese ältere Fassung überliefern und deren Veröffentlichung rechtfertigen. Es
sind dies:
1. Handschrift A 277 des Staatsarchivs Graubünden. Dieses von der H and des
Nuott Sechia von Ftan geschriebene Heftchen von 10,5 Xl5,5 cm mit 15 unpaginier
ten Blättern, ohne Deckel, ist eine wahrscheinlich buchstabengetreue Abschrift des
von Lützi Domeing dall Nonn (heute Delnon) im Jahre 1655 in seiner markanten
Zemezer Mundart redigierten Statuts. Es enthält außer den 50 am 31. März 1653 in
Ftan als Gesetz erklärten Artikeln, die von Dorfmeistem aller 6 Nachbarschaften
(Ortsgemeinden) in den Tagen vom 3. bis 5. April unterschriftlich bekräftigte Zu
stimmung der Bürger und abschließend die protokollarische A u f Zeichnung über die
am 2. Mai des gleichen Jahres erfolgte Bestätigung durch Johannes Planta von Wil
denberg als Landam mann des neun Monate zuvor (3. Juli 1652) vom Hause Öster
reich losgekauften Gerichtsbezirkes. Dieses Manuskript ist der nachfolgenden Aus
gabe zugrunde gelegt.
2. Manuskript Bez. II, hier beschrieben in der Vorbemerkung zum Statut civil da
Sur Tasna vom Jahre 1628, vgl. oben S. 170. Dem darin enthaltenen Kriminalstatut
fe h lt das Titelblatt. Der Text beginnt mit der Präambel vom 31. März 1653. Die
darauf folgenden f ü n f zig Artikel decken sich inhaltlich ziemlich genau mit jenen
des Ms.A 277. Ihnen schließen sich 17 neue, von allen Dorfgemeinden (Nachbar
schaften) im Jahre 1665 beschlossene Artikel an. Eine beträchtliche Anzahl Revisio
nen und Ergänzungen aus den Jahren 1667,1669 und 1676 bilden den Abschluß
dieses Gesetzbuches. Schreiber desselben waren Mitglieder der Zem ezer Pfarrer
fam ilie Toutsch. Es lassen sich mit Bestimmtheit zwei, wahrscheinlich drei H and
schriften nachweisen. Sprachlich gehört der Kodex der Zem ezer M undart an, doch
sind die Abweichungen von der Handschrift A 277 zu umfangreich, als daß man
dieses Manuskript als (freie) Abschrift nach der Delnonschen Fassung anzusehen
berechtigt wäre. Die wichtigsten Unterschiede sind nachfolgend als Fußnoten
wiedergegeben.
1 vgl. auch die Vorbemerkung zum Strafgesetz von Suot M untfallun, S. 534.
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3. Manuskript A 202 des Staatsarchivs Graubünden. Es ist ein H eft von 15 X l8
cm mit 28 Blättern; das Titelblattfehlt. Der Text beginnt mit dem Absatz «Ett quaista
remoderatiun ais dvantada suott ilg oficy d a ...» entsprechend Ms.A 277, p. 3 (hier
S. 513). Es handelt sich, wie eine Bemerkung a u f f .l 8 v besagt, um eine Abschrift
eines ebenfalls von Nuot Sechia, jedoch nach einem im Jahr 1654 von Jachian
Betschla aus Zem ez (vgl.f. 22, hier S. 526) geschriebenen Exemplar, in dem alle
späteren Zusätze der Jahre 1665-1669 enthalten waren. Der Kopist, der sich öfters
unterschriftlich zu erkennen gibt, ist Jachen Wilgeta Bart aus Guarda. Nur in die
sem Manuskript vorhandene Textteile (a u ff. l v, 18v, 19,20v, 21v, 2 2 ,22v, 23,26,28)
wurden in den laufenden Text unter Nennung der Textstelle eingeflochten. Inhalt
lich fo lgt Jachen V. Bart getreulich dem Wortlaut von (Betschla +) Sechia, ersetzt
jedoch die phonetisch typisch zemezerischen Formen durch solche aus seiner an
gestammten Mundart von Guarda. Diese lautlichen Unterschiede wurden in den
Variantenapparat nicht a u f genommen. Einige relevantere Abweichungen erschei
nen aber dort hinter der Sigle A 202*.
4. Eine weitere Fassung dieses Kriminalstatuts bietet uns das in ScHORTA,
Dorf Ordnungen I, S.281f. genannte Manuskript (B) im Besitz des Herrn Jon
Marchi-Tönjachen von Scuol in Zürich. Sie wurde hier nicht mitbenutzt, da sie zu
der von G. SoldäN publizierten Redaktion von 1688 mit Nachträgen auch aus
anderen Manuskripten kaum Neues beisteuert.

NB. Die Fussnoten 1-68 geben zum überwiegenden Teil Varianten aus Ms. Bez. II wieder, und
zwar ohne N ennung des Manuskriptes. Die wenigen Abweichungen und Zusätze aus der H and
schrift des Staatsarchivs aber stehen immer hinter der Sigle A 202.
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Trastüt criminal
Renovad et reformat zieva liberatiun et redempciim fatta
dals drets et pretentiuns dalla Chiesa Austriaca
tras lgs signuors deputads dals honorats commüns dalla

Dratüra sur Munt Fulun
via d’vart schrits suot lg uffici dell illustrissimo signur

gobernator Johannes Planta a Wildenberg
da quaist temp meritissem mastral in criminal in ditta
honorata dratüra.
deschritt tras maj Lützi Domeing dall Nonn
da Sarnetz lg onn 1655, adj 13 februarj

P3

Anno 1653, die 31 martz in Ftaun

Siond deliberada nossa hundrada drattüra Sur Munt Fulun e t 1haviond cumprà
et pajà1ls drets et pretentiuns chia la Chiesa da Austria haveiva in ditta drattüra Sur
Munt Fulun, schi ha sumgià per bön als honorats comöns da nossa dratüra da tscherner hommens depotads per remoderar lg statüt criminal nun haviond la Chiesa da
Austria plü in nossa honorata drattüra 2ne dumandadas2 ne drets ne pertentiuns
ch’ella viavaunt haveiva et giudeiva.

1 siont comprats et pagiets.
2 fehlt.
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Et quaista remoderatiun ais dvantada suot lg uffici dalg illustrissimo signor
gobernator Johannes Planta a Vildenberg da quaist temp deng mastral in criminal
in ditta drattüra, et in quista actiun mes da Zarnetz 4et
3 suot lg ufitzi dlg nobel signur
mastral Jon Chiöntz da Guarda sco deng mastral in civil Sur Tasna3 dalla dratüra da
Ardetz4.
(p. 4) Mes da Cernetz (cun lg illustrissimo signur gobernador soprascrit insemel)
signur mastral Domeing dal Non et signur Nuot Dschors Gras,
da Susch signur mastral Andrea Duriet et signur Duosch Nuolf,
da Lavin signur mastral Johannes Banorand,
da Guarda signur mastral Jachian Steivan Tönn,
da Ardetz signur mastral Baltüsar Planta a Wildenberg et signur Jachian
Schimun Chiöntz,
da Ftaun signur mastral Antoni Salutz, signur mastral Riet Tschückiaun et
signur mastral Dumeing Sechia.
Ls quals haun ordinà sün bain plaschair dalla honorata drattüra Sur Munt Falun
da acettar, da metter tiers u da piglier davent dals puongks criminals chi sun qui
tzieva notads et mansunads.

1.
Tuottas fallas criminalas dessan udir alla dretüra, rasalvä ls drets da sia gratzchia
lg uvaisch da Cuoira.

2.
(p. 5) Tuots cuosts criminals chi gnissan fats et chia glieut da malefici u da mala
sort nun havesan da pajar, dess gnir pajä tzieva5 ratta, chi vain parti las fallas. Perö
vain saimper 6resalvad la autoritad dal criminal da tscherchier et chiatar metzs da far
chia la honorata dratüra nun vegna in don et cuosts6.

3.
Gnond drett da malifici et7 siond la dratüra parcumplida, dess gnir tschernü aint
in quel cumön innua la schkiüsa ais sün la mendra schküsa glieud da bun judici.
3 A 202 folgt mis et tschantà.
4 fehlt.
5 A202 davo.
6 esser et star in maun da üna honorata drettüra da criminal da tscherchiar metz ed moed chials
comüns reistan zainza donns et cuosts.
7 fo lg t non.
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4.
Mastral da criminal nun des santentzchier, otar schi gnis da spartir, ma star
preschaint8 cun sia bachieta.

5.
Grationd chia mastral et drattüra havessan bsöng per administrar lur uffici aint
in criminal, dessan lgs comüns u speciels a chi chia ad eis plaschia et somaglia da
comandar als asister, aeioè chia raschun dvainta, et quell comön u speciela parsuna
chi nun fes obedientzchia (p. 6) dess essar910chiastià per 10 R. et plü inavaunt per
cuntschentschia dalg drett tenor la qualita dalg fat10,11.

6. Chi possa metter maun et lier
S’ordaina chia lg mastral et drettüra hegia12 quella autoritat et in caas da bsöng
tras comischiun dalg mastral eir ün sulet Et schia lg mastral nun saves dalg fat, schi
des quel gürader havair autoritad dalg meter maun et farmar infina chia lg mastral et
seis dret vain, seja ad ün u a plüs. Et schia qualchiün fuos dals seis u da lur prossems
paraints, chi’s vlessan prussmar13 dalg tour our da m aun dal drett per fortza et chia
tras quella schüssa u caussa mütschesan et s’fesan absaints, dess gnir mis quel u
quels in pe da quell ch’els haun mütschanta et gnir chiastieds seja sün vitta u roba
per contschentschia dalg d rett

7. Co et chi in casu da necesità possa tour sü sgiürauntza
S’ordaina chia lg mastral u vairamaing (p-7) giuraduors da criminal cura chi
dvainta revelatiuns14 et ramuors, chia quels possan tour sü15 sgiürauntza et casu chia
quels nun fuosan praschaints, schi po tour sü ün vschin, seja chia eil heja uffici u
brichia, ditta sgiürauntza. Interim seja el culpaunt subito da dar partt ala superiori8 fo lg t schi.
9 ngir.
10 A202 fall.
11 folgt Ais alvà via per cuntschentscha dalg drett et reista la falla.
12 egen.
13 A202 prasümar.
14 revolatiuns.
15 fo lg t in la.
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tat, seja mastral u giüraduors, et quella part chi nun vuless star u far16 obedientia,
dess essar chiastià par 6 R. per ün et melg innavaunt par contschentscha dalg drett
tenor la qualità dalg fat. Et aquel chi vain cummandà avaunt seja culpaunt da dar
sgiürauntza avaunt.
Grationt dispitta traunter duos u plüs in ün cumün, des gnir sparaglià et brichia
tour part, et quel chi piglia part, dess gnir chiastià17 per 1R. per persuna s’inclegia
tuotts quels chi s’achiaten aint lg praschaint et nun deffenden lg fat et dabatt. Et melg
inaunt per contschentschia dalg drett tenor la qualità dalg fatt18.

8. Co et in che möd chi s’dess proceder cun ün u plüs
chi nun sun sgürs da lur vittas per imnatschas
(p. 8) Ais ordinà chia clamond quel che parsuna par sgiürauntza et dont quella
ilg prüm sügartad sufficiainta da salvar sgiürauntza, seja culpauntt lg mastral u lg
drett criminal da far sgürar, saja a quel u a quels s’chiatond fundamaint dala vardat,
chia uscheja seja. Casu chi seja chi nun vulessan render et far obedientia, dessan
essar crudats quel u quels per iminchia vouta 8 R et melg inavaunt per contschen
tschia dalg drett tenor la qualità dal fat, plü inavaunt seja dalg farmar in maun dalg
drett inffina ch’el s’renda in obedientzia.

9. Innotzaint dess esser chi nuschess ad ün oter chi s’mates
in cunter lg cryminal schiel vain giavüschià a dar bratz
Ais ordinad, schia qualchiün s’mates incunter la soperioritad et schia la
soperioritadt giavüsches, seja ad ün u a plüs, dals dar bratz et chia e dvantes19qualche
disgratzchia tras quella causa, schi nun dessan quels chi deffenden lg drett havair
üngiüna paina ne gnir chastieds.
9

10. Ün da mala famma po gnir tutt et examinà

Cura chia lg mastral da criminal20 et la partt gronda della drettüra haun funda
maint sün quala parsuna da mala famma, dessan els havair authoritad dal meter
maun et dalg manar in quel comön, inuua chia’lg mastral s’chiata da quel temp et
taunt inavaunt handlier per lur saramaint et lg process dess gnir miss in schrit per
maun d’ün noder chi vain miss in criminal.
16 esser in.
17 chiestieda.
18 fotyfi Ais alvà via per cuntschentscha et la falla confirmada.
19 gratiess.
20 trastüt
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11.
Tenor confessiun dess ün gnir chiastià dalla dretüra criminala per lur saramaint:
Ün morder dess gnir jüstitzchia cun la rouda.
Ladars cun la spada u cun lg latsch.
Striuns, fusiederss da munaida et sodomiters cun lg fö.
Ün traditur dess gnir schquartà.
Perö la gratzchia dess saimper essar21 in maun dals commüns et dal uvaisch
sia rata part.
Et ün da mala famma chi s’absantes22 dall (p, 10) dret dess esser crudà 10 R.
d’falla et pajer tuots donss et cuosts chi giessan u dvantessan da quellas varts.

12.
Maschkel u femna chi sachiatesan a piglier duoss in m atrim uni23, dess gnir
stanschiantà et saimper star in cuntschentschia dal drett.

13.
Scha üna u plüs persunnas manesan davent u vandesan u impinesan robass chi
fuossan dattas ad el in salf et chi nun dschessan oura chia que fuoss dat ad ells in salf,
quel dess esser crudà ün nember et melg inavaunt per contschentschia dal24 drett.

14.
Scha ün schfurtzes üna duonna u juvantschela chiarnalmaing et par25 quella
causa ditta femna gnir par sia hunur26, pudiond musar legittimamaing chia uscheja
seja, dess quel gnir stanschantä et melg inavaunt per cuntschentschia dal drett. Mo
schia ün havess chiarnalmaing comuniun27 et da far cun üna juvantschela u guaifda
(p.ll) et 28chiella gniss gravida28 u brichia, schi ais quel culpaunt dalla spussar nun
21
22
23
24
25
26
27
28

star.
s’absainta.
Ün chi sachiates da tour duas in matrimuni, saya masckel u femna.
dün.
cun.
occasiun ngissen par lur hunur.
cummünaunza.
chia grossa ngis.
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s’chiatondt chiela heja falà cun oters. Et la falla da amanduos dess essar in contschentschia dalg drett. Mo schia ün rumpess la laig, dess quell esser crudà falla
100 R. et melg innavaunt per contschentschia dalg drett. Et ad ün juvan da maridar
dess esser falla 50 R. et tuots donss et cuosts29.

15.
Schia ün maness davent la30 duonna u figliass d’ün otter tzaintza licentia, dess
gnir chiastià per contschentschia dalg drett tenor la qualitä dal fatt.

16.
Sch’ün fuoss schkrafà u uschigliö havess otrass santentzchias sur eil et las
rumpes, quel dess gnir chiastiä per contschentschia dalg drett tenor la qualittä31, seja
sün vitta u roba.

17.
Ünna duonna chi tschfa ün uffaunt u tschiatschia malitzchiusamaing üna crajatüra dad ella, dess gnir sapulida viva u stanschantada et star32in contschentschia dalg
drett. Et sia roba dess crudar als comönss nun haviond oters uffauns.

18.
(p. 12) 33Ün chi fa33 ün foss saramaint, dess gnir taglià giò la leungia, et quels trais
daints ch’ell tegna sü a giürar alg dessan sumgauntamaing eir gnir taglieds giò et
melg inavaunt tenor la qualitad dalg fatt star in contschentschia dalg drett.

19.
Ün chi rumpa sgiürauntza zainza gronda34 ocasiun et chiaschun, dess gnir chia
stiä per contschentschia dalg drett et la sgiüraunza dess tenscher in fina suvrinada.
29 fotyfi modera infra, fol. 97.
30 fo lg t brajeda da dün oter, seja.
31 fo lg t dalg fatt
32 esser melg inavaunt.
33 Ad ün chi fess.
34 havair giü.
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20.
Chi chi’s mazess svess u tradiss seis patrun u amazess bap u mamma, a quell dess
essar cruda vitta et roba. La m ort dess essar in arbitri dal drett da che m ort ch’el dess
morir. Mo a chi batess bap u mamma dess essar cruda 60 R. et melg innavaunt star in
contschentschia dalg drett.

21.
Ün ladar chi invoula la valüta da 5 R., sch’el ais sur 18 ons, dess gnir chiastià per
lg (p.13) dobel et dess35 restituir tuott lg don et invöll a chi chiel ha tutt, et pajer
tuotts dons et cuosts da drett. Gnond in plüs manchiamaints alg desi gnir datt trais
schquass d’corda et melg inavaunt dess star in arbitri et contschentschia dalg drett.
Et ün lader suott 18 ons36 dess gnir chiastiä per contschentschia dalg drett.

22.
Sch’ün inwules our dvart nossa drettüra et gnis tut sü in la drettüra, schi dess
quel inwöll pajer et satisfar ls cuosts chi giessan da quellas varts. 37Mo schi vanses
sura da que37, schi dessi gnir restituid a quel alg quäl lg ais stat invulä perö tuots fats
per contschentschia dalg drett tenor la qualità dalg fatt.

23.
Schia ün cun ingion pigliess ad ün lg sieu et nun lg vless restituir, dess esser
crudà in falla da 6 R. et melg inavaunt 38star in m aun38 dalg drett, tenor la qualità dalg
fat. Mo cusinond, dess esser in arbitrj dall drett per la fala.

24.
(p. 14) Sch’ün gnis tudt in fermaunza dal drett sopra da quarelas fattas u dattas et
s’chiatondt innozaint, schij ais culpaunt quel u quels chi haun datt la quarella da
pajer tuotts dons et cuosts et39 melg innavaunt per contschentschia dalg drett gnir
35 esser culpaunt da.
36 fo lg t tenor la qualitat dalg fat.
37 et que chi vantzess Iura.
38 per cuntschentscha.
39 folgt gnir chiastiä.
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chiastieds. Et schia lg ufficj metta maun ad ün per maldapurtamaint et ch’el ha dal
sieu sves, schi ais el culpaunt da pajer tuots dons et cuosts, mo nun haviond roba,
schi sun culpàuts ls comöns et lg uvaisck a pajer 40a ratta partt40.

25.
Ün chi blastema incunter Dieu, la Sonchia Trinitad41 et la Verginija Maria, quel
u quels dessan gnir chiastieds sün vitta et roba per contschentschia dal dret tenor la
qualitä dal fatt.

26.
Ün chi udis tal blastemas et nun referis a la soperioritad criminala, dess gnir
chiastià per iminchia vouta per 2 R.

27.
(p. 15) Ün chi amazes ün otter zainza gra, seja per la moart u 42 oarfens chi reistan
davo u cuosts chi vaun da quelas varts, dess esser in arbitri dal drett cun forma da la
qualitad dal fatt nun gnond las parts a dacortt.

28.
Sch’ün u plüs fessan delibaraciun da amazar ün otter, seja in chiesa u in giassa et
chi lg amatzessan, dessan gnir chiastieds sün vitta et roba, ls pudiond surfgnir.

29.
Iminchia vschin in absentia dalg mastral et dal drett po metter maun ad ün chi
43fess u comatess homicidi43 et lg far praschun et dar part dalungia ad ün dala superioritad criminala. Et sch’el nun fuoss bastaunt sulet et chi fuossen oterss intuorn,
44chi chi sejan44, sun els culpaunts da’l asister, accio chia ditta persuna vegna fermada. Nun wuliond far obedientzchia, crouden els in fala da 10 R. iminchiün, et
melg inavaunt per contschentschia dalg drett.
40 tenor ratta.
41 A202 ternitat.

42 folgt Per ls43 fuoss omicider.
44 seja da chi chi seja.
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30.
(p.16) Schia plüs s’cunvgnissan et s’unissen45 da batter ad ün et chi l’havessan
battü et mütschesan46, gnond tut ün da quels, schi aiss ell culpaunt da purtar giò
tuots dons et cuosts et falla 2 R. per ün et melg inavaunt conforma chia lg don ais
dvantà per contschentschia dal drett. Mo schia ünn da quela cumpagnia havess roba
et ls oters brichia, schi ais culpaunt quel chi ha la roba da purtar giò47 eir par ls
otterss.

31.
Ün chi giess suot lg tett in chiessa d’ün otter u suot lg[s] stanschengs u suott las
fneistras et rumpess aint quellas, seja cun siatar, cun büttar aintt crapa, per muotvill
u malwuglientschia, quel dess esser cruda falla 6 R. et melg inavauntt per contschentschia dal drett 48sco eir48 in prümarauns u alps.

32.
Ais ordinà, ün chi nun wules dar sgiürauntza et s’mattes incunter, seja la prüma,
la seguonda vouta u la terssa vouta, per la (p. 17) seguonda falla l 49R. et la tertza 5 R.
et inua ch’el s’matess incunter cun armass ass dafender, et chi’l gnis offais par quella
causa, schi dess eil tour per bön. Et quell chi lg offenda, nun dess gnir in üngiüns
cuosts da quelas varts. Et melg inavaunt dess saimper esser in jüdici dalg drett, alg far
gnir in obedientia. Et nun gniondt in debitta obedientia, chi lg possen far restar in
sequester.

33. Coa lass sgiürauntzas dessen gnir salvadas
Ais ordinà chi nun dessen havair pled insembel ne baiver ne mangier ne s’far
mantir cun pleds vituperuss. Quel lg quäl chi trapariss, dess esser 4 R. falla per iminchia wouta.
45 adacort füssen.
46 stessen absaints.
47 fo lg t et pajer lgs cuosts.
48 sumgiauntamaing.
49 2
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34.
Schia duoss havessen sgiürauntza insemmal u traunter pêr et duvressen otra
glieut per s’offender Fün Toter, quels dessen gnir ehiastieds per contschentschia
dalg drett chi’s laschia duvrar. La50 sgiürauntza nun dess tendscher our dvart quels
chi vegnen domandats.

35.
(p.18) Schia ün battess ad ün otter cun puoing, crouda eil in falla 1 A sainza
saung. Vaini batü cun armass, seja curtels, sgiörs, manerass, crappa u da tuottas sorts
d’armass, quel dess gnir chiastià per contschentschia dalg drett tenor la qualitadt51.

36.
Ün chi comaintza ün dabatt u dispitta et quatras gniss eil uffais da quel lg quäl el
wleiva offender, quel piglia52 par bön, perö chi nun seja plejas u ruotadüras53, mo
solum plejas54 saintza saung et tenor la qualitad dala dispita sta in contschentschia
dalg drett da jüdichier55.

37.
Ün chi voul ustar u tour sü sgiürauntza cura duoss u plüss s’batten et ch’el gnis
offais per quella caussa sün sia vitta, dessen quels chi lg offendan pajer sias bottas et
gnir ehiastieds per contschentschia dalg d rett Mo sch’el offendess quatras ünqualchiün per la sia defaisa in ditta causa, nun dess ell gnir 56üngün pintizzi56.

38.
(p. 19) Drett per decider chiosses et fats dischuneists et malefici nun dess me
essar sarad, mo licit da agitar da contin. Lg drett in lg tertz grad dess havair schküsa et
nun dess podair prodür cun lg prossem da la contra partt.
50 S’inclegia chialla.
51 fo lg t del fat, in declarauntza vide folio 3 (= 98).
52 dess tour.
53 ruottüras.
54 bottas.
55 fo lg t Vide ultra fol. 98.
56 in jüdici.
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39.
Ün chi fa mentir ad ün otter, seja57 schelm, morder u ladar et otters pleds malhoneists58, nun pudiont far constar la mantida et sachatond ch’el heja dit la manzögnia, dess esser chiastià 1R. et melg inavaunt in contschentschia dalg drett tenor la
qualitat dalg fatt.

40.
Ün chi fa gnir insembel lg drett et nun agiteschia la causa dess pajer lgs cuosts.

4L
Ün chi stravia terms u bütta oura dess esser 20 R. falla et gnir tudt gio d’bain et
honor, tenor ch’ün drett vain a jüdichier.

42.
(p. 20) Cura ün mastral u dratür[a] tramatesan lur maschkailg a far banir ün et
chia quel chi vain banj dess mals pleds et nun vuless ubedir, schi dessj par iminchia
vouta esser falla 1 R. tenor la qualitad dalg fatt et jüdici dalg d rett

43.
Ilg mastral da criminal our d’vart drett da malefici ais culpaunt da gnir in 59lö et
decider la dispita, inua lg fal dvainta59.

44.
Ün chi tgness fossa imsüra, fossa stadaira et paisa dess esser crudà la falla per
contschentschia dalg drett tenor la qualitat dalg fatt
57 fo lg t Per58 fo lg t et inconveniaints.
59 l’lö della dispitta a decider la causa.
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45.
Schi occuress chia qualchün per pock respett offendes ad ün u a plüs, a mastral
u dretüra dessan ls oters giüraduorss da oters comünss deeider. La falla dess esser
16 R. et don et cuost per contschentschia dalg drett. Casu chia tuotta la dratüra gniss
offaisa, dess lg mastral da criminal tgnair bachieta cun tuots ls comüönss Sur Munt
Fulun et deeider ditta diferentia.

46.
(p. 21) Sch’ün s’absantes davent brichia per causa da fats da malefici, mo per
ottras occasiuns da co chia manzunar s’pudessen et nun vless rendar60 obedientia et
comparair, quella persuna dess gnir chiastieda per contschentschia dalg drett tenor
la qualitad.

47.
Siond chia quia davaunt als signuors ministers per raspet della bachietta, la
quala udiva a la Chiesa d’Austria, ais stat conses chi nun hejan plü da obedir a ditta61
bachietta civila, schia ün qualche wschin haveiva da far cun els62. Huossa gratzchia
da Dieu liberats dala Chiesa d’Austria s’ordaina chia ls soprascrits signuors ministers
sejan salvads in mödt et forma et ledschia chi s’üsa aint in las Ligias, signuors
ministers verss audituors et audituors vers signuors ministerss. In explicaciun da
soprascrits puoincks: Innuva chi füss ünna pratica in ün comön, et s’matondt lg
minister in part, nun dess sia vusch gnir inumbrada. Quaist puongk s’laschia in lg
trastüt civill.

p. 22

48. La forma da meter mastral da criminal
et giüraduors

Siond chia lg owaischk ha amo seis drets, ais ordinà chia ls cumüns nun saviond
gnir adacort, in quäl tarsal chi dess gnir bütta oura lass tschüchias, 63sejan culpaunts
da63 trar la büsekia, quäl tarsal chi comaintza. Et la forma da metter mastral et drattür (!) dess gnir salvadt lg stilo sco d’velgmaing et dess restar trais onns per tarsal, lg
60 far.

61 quella mo suot la.
62 fo lg t qualchiossa.
63 dessen et stovan.
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mastral et drettüra, pero chia lgs comüns sajan patruns64 seja da confirmar u müdar
et metter danöf. Et dit mastral da trastüt, dintaunt chia seis offici düra, nun dess
podair tgnair üngiüna ustaria da criminal.
Item lg mastral dess gnir miss in scodün lö et comün sün l’averta platza inuva et
in quel Tarsal chia lg mastral tuochia. Et dess gnir miss a chialonda mey owero a metz
mej et quels chi lg metten, lg dessan eir dar lg saramaint65.
Lg salari dalg mastral per ün anno dess esser 25 R. ultra seis salari, cura el tegna
bachieta dess el havair dobla peja taunt co duoss güraduors.
(p. 23) Et ala fin dalg offici ais lg mastral culpaunt da render quint da tuotta las
fallas fattas suott seis offici et landaroura s’pajer seiss salari.
Giüraduorss dessen havair lur salari 1R. alg di et lander oura viver, sco66 eir lg
masckailg.

49.
Ün chi piglia sü üna sgürauntza dess havair peja er. 12 per part in lg lö et our
d’vich 30 er. per part.
Item peja da amuossamaints ad ün chi nun giüra in lg lö 8 er. et ad ün chi giüra
16 er. et our dalg lö per cuntschentschia dalg drett.

50. Lg drett seja culpaunt da far oura cuosts et fallas
in praschentschia dalas parts
Cun quista declerauntza, schia s’faun plüss diffarentias in ün di, chi ratan6768giò
zieva partt .
Mo gnond tut sü dittas ledschiass dals honorats comöns Sur Munt Fulun, schi sa
stouva da chiapital in capital stender plü ala lungia et cun forma schriver aint in lg
trastüt nouf chi vain as far et quaist trastüt dess dürar 10 ons saintza esser remoderà.
(p. 24) Et eau Nuot Sechia sco noder et per comischiun dals depotads signuors
Sur Munt Fulun nhaig schritt manu propria.
Ms. A 202, f . 18b fü g t hier an:
Et huosa da mai Jachian Wi. Bart da Guarda chi naig scrit ilg präsent trastüt giò
dalg trastüt autentico da la honorata dratüra Sur Munt Falun da plet in plet confuorma l’ais. Anno 1670, adi 7 december.
64 fo lg t da on in on.
65 fo lg t Vide fol.lOO.
66 sumgiantamaing.
67 parten.
68 davo ratta.
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Anno 1653, die 3 aprilis ais quaist trastüt criminal let et confirmà da tuott lg
honorat comön da Sernetz cuortamaing saintza reserva et per feda s’haun ls signuors
convits suottaschrits.
Eau Isalm Peider Isalm
Eau Jachian Grass
Eau Antoni Uorss

conferm ut supra

Anno 1653, die 3 aprilis sun quaistas ledschas letas avaunt lg comön da Susch et
ais observad da vulair sopra ses stucks oder puoncks havair müdada et quels ses
puoncks havains miss in ün bulatin dvart Quel vain eir praschantad (p. 25) cun
quaist insembel. Ilg areist havainss tudt sü in tuot et partuot et confermà. Dieu detta
chia nu salvan.
Martin Cacin
Dorich Rombela

convis conferman

Anno 1653, als 4 da aprilis sun vya d’vart schritas ledschas lettas in lg comön da
Laguin et quai chi ais jüdichia da gnir moderà ais schrit in la cegla dalg comön da
Susch.
Duosch Tuntin
convits da Laguin
Tomasch Dschorsch
Anno 1653, als 4 da prilis sun las preschaintas ledschas lettas in lg Comön da
Guarda et quai chi’s giüdichia da moderar ais mis in üna ceigla pro las ceiglas dalg
comön da Guarda ais da müdar par S t Giörg oder St. Marcs. Signuors convis sa suotaschrivan.
Jachian Steivan Tön sco cuvits cun meis cumpong confermain ut supra.
(p. 26) Anno 1653, als 4 aprilis, siond lettes las ledschias fattes in Ftaun avaunt lg
comön da Ardetz ha tudt lg comön hunidamaing sü las ledschiass in tuot et pertuot
tenor Sernetz.
Balthasar Planta per comischiun da vschins schrit manu propria.
Anno 1653, die 5 aprilis, siondt tuottes las ledschias fattas avaunt lg comön da
Ftaun, ha lg commün chiattà in quaista guisa, chi a St. Giörg dess gnir miss mastral et
jüraschun, et lg areist conferma noss commün sco supra et in gio lg mastral tuoqua,
dess eir gnir in’l lö alg metter.
Mr. Dumeing Sechia cun seis cumpongs.
Zusatz aus Ms. A 202, f. 19

* Anno 1669, ady 29 july, ais ilg via dvart scrit puoing [50?] dals singors dals
comüns daclarat, chia ilg mastral et güraduors desen ngir mis a quindesch dits di july
et quai des restar rat et ferm et non mutabel. Sco eir ils maschialgs et noder.
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In ilg terzal chi toqua ilg mastral des eir eser ilg noder. Et maschialg des eser ün
par tarzal.
Item la priminentia des eser inguo i toqua ilg mastral da dumandar intuorn da
meter surscrits oficis. *
(p-27) Anno 1653, adi 2 mej in Ardetz. Siond deliberats d’Chiesa d’Austria, schi
ha lg illustrissimo segnor gobernator Johannes Planta da Wildenberg clamat lgs
comüns Sur Munt Falun per meter o cunfirmar mastral et dretüra da criminal et sun
stats signuors depotats signor mastral Jachian Cacin, mastral dalla dretüra d’Ardetz.
Signuors da Sernetz sun stats signur Duosch Tschors Gras, signur Chiaspar
Tschonder et signur Jachian Malgiarita; da Susch signur Baltisar Rosler; da Laguin
signur Jachian Stainer; da Guarda signur Jachian Nutin Baiva; Ardetz signor mastral
Balthasar Planta da Wildenberg et signur Durj Marita; Ftaun signur mastral
Dumeing Seckia, signur Nuott Tschüchiaun69 et signur Balser Paceler.
Haviond ditt signor mastral Johanness Planta renoncià trastüt et bachietta, ha
sumgià als soprascrits signors cun Fordinatziun da confirmar mastral lg ditt illustrissem signor mastral trais onns per Tarsal in consideraciun da bain et merit aint lg
uffici u in cumprar (p. 28) ls drets da sia altetza, et ais la büschkia in quäl tarsal chi
comaintza et ha comantzà in Cernetz et da Cernetz dessi gnir in Ftaun et uscheja gnir
amunt.
Sopra da metter jüraschun criminala aise stat lg plü da confirmar per ün onn la
drettüra generala per bain da lur bunn dapurtamaint in lur offici pasadt
Nuott Sechia tras comischiun dals suprascrits signuors70.

Zusätze aus Ms. A 202

(f. 20v) Anno 1653, ady 5 abprilg. Siond letas tuotas letschas fatas sun dalg nos
honorat comün tuotas unidamaing tutas sü et confirmadas.
(f. 21v) Sioand dischperair aint in ilg comün da Ftaun ais stat mes duobels. Da
poa la ordination fata dalg plü da la dratüra, schi s’conferma las ordinatiuns fatas via
dvart seritas non prejüdichiond ne drets ne libertats da ün honorat comün sco eir lur
letschas et trastüt Con expresa declaraunza: Cura chi sa scriva quistas letschas criminalas aint in ilg trastüt, chi sia fat la declaraunza aint in ilg comün da Ftaun chi des
ngir nominat mes aint in ilg trastüt da quels chi sun praschaints siond tuots stats
units da confirmar la ordinatiun fata sco epara via dvart. Nuot Sechia per comischiun
dals honorats signuors deputats; et huossa da mai Jacob Bartt.

69 A202 Tschügk.
70 A202 fo lg t Et huossa da may infra serit da plet in plet scritt Jacob V. Bartt.
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(f.22) Quaist trastüt creminal tut our dalg original velg naig eug Casper Jachian
Betschla da Zernez scrit par comeschiun et fuligiamaint dalg illustrissem signur
gubernatur Johan Planta pro tempore deng mastral in creminal Sur Munt Falun. Ano
1654 a 14 marz in Zernez. Ett huosa da may infrascrit scrit oura dalg trastüt autentico
da nosa dratüra et con licentia dalg nobel aut bain stimat signur Peider Padrotsch
Saluz da Ftaun da quaist praschaint temp deng mastral in creminal in oficy in noassa
honorata dratüra Sur Munt Falun scrit quist prasentt trastüt confuorma ilg trastüt
autentico anoma dalg honorat aut bain nomnat nobel signur mastral Dury Mor da
Susch da quist temp gürader in creminal par el et amor bain volenzia recepüt da ell.
Völg rogar alg Deis tuot pusaunt, ch’el völgia benedir et dar ilg spiert da sa sapientia
giüstia ad el et a tuots nos signuors redschaduors, chia els posan star avaunt ilg bön et
pramover ilg bön. Dieu inpraista la sia soinchia grazchia la pro. Amen.
Giavüsch eug infra scritt
Jachian Wilgeta Bart da Guarda
(f.22v) Anno 1657, ady 21 maig in Ftaun. Ais tras comond dalg illustrissimo
signur gobernadur Johan Planta et ils honorats signuors dals comüns Sur Munt
Falun haun con comün cusalg decretà in cas da ils cuosts chi’s meta in m üdar trastüt,
des ilg mastral pagiar our da las falas ehi vain fat falas, chia ils cuosts desen ngir partits guo intauntar ils güraduors, et ils comüns zainza don.
Eug Gisep Chönz sco noder in
creminal scrit tras comond.
Ano ady ut supra haun ils supra scrits in et par dita causa spais in tuot sco eir
conprais las balandadas fatas, et inporta R. 20, er. 24.
r

Zusätze aus Ms. Bez. II

Urdinatiuns creminalas fatas da tuots ils comüns Sur Munt Falun
in Ftaun, anno 1665 ady 17 februarj*
(f. 96) 1. Ais ordina chia femnas, nun siont maschials in compangia, nun dessen
ngir inclettas, mo siont ün maschial u plü in compagnia, des eir las femnas ngir
inclettas.
2. Ingüna chüsa u perdüttas non dess gnir tuta aint ne exeminada in absentia
dallas parts ne dell mastral ne dalls güraduorss. In daclaraunza da sudetto puong sa
chiata in la fin da quistas remoderatiuns. [f. 98]
* Überschrift nach Ms. A 202, f . 23.

Trastüt criminal da la drettüra Sur Muntfallun 1653

529

3. Mastral et güraduorss in criminal dess gnir miss sco da velg, s’inclegia dalla
part gronda dalla drettüra Sur Monfolon.
4. Ün chi matza adün sur sgürauntza, dess sco ün morder ngir justizchià et falla
200 R. et pajer la mortt per cuntschentscha dalg drett cun tuotts dons et cuosts chi
gessen da quellas varts.
5. La dumengia dess esser drett sarrà rassalvà in casso da nessessitat.
6. Ün chi porta stilletss, pistolass oder otras armas offensivass dess esser crudà
üna A per inminchia vouta, s’inclegia chi porta atzupadamaing.
(j. 96v) 7. Chi tira ün curtè per nouscher ad ün oter, ma ch’el nun l’douvra, dess
el havair paina 3 R.
Chi oza üna peidra, ün pal u otras armas contar ün oter ais falla 6 R.
Ün chi tira üna da quellas armas incunter ün oter et non l’offenda, falla 2 R. Item fess el don, des ngir chiastià per cuntschentscha del dret suainter ilg fall.
8. Scha davo pasch fatta las parts turnessen darchio as dispitar et ngissen traunter loter eir cun armas, dessen quels u quel ngir chiastià per R. 3. Et melginavaunt
per cuntschentscha del dret tenor la qualità dalg fatt.
9. Avaunt mastral et drett nun dess ingün pudair comparair cun armas ne eir cun
plüs persunas co cun 4 per part, comprais pistants, avuads. Chi mnes plüs oder
armas, des ngir chiastià per contschentscha del dret.
10. Inua chia l’fravel dvainta, dessel ngir decis, in loco delicti, et denegando da
nun lair respuonder da l’üna drettüra a l’otra, Sur et Suot Mont Falun, dess l’üna
superioritat dar bratsch a l’otra et far far obedientia.
(f.97) 11. Inua chi sa chiates ün patrun uschè da pochia tema da Dieu, chia el
surmanes cun pitanöng cun sia egna fancella, siont ella in seis servezen, schi dessel
esser crudà falla da 300 R., haviont ell sia egna mulgier.
12. Inminchia tersal dess havair ün exemplar dalg trastüt et al ler in minchia on
avaunt l’comün, chia tuott oda et inclegia et chia imminch’ün sapchia da nun fallar,
mo s’impaisa bain, che ch’ell hegia da far.
13. Grationt caas criminal, da che sort chi pudes succeder, dessens no salvar a
fullasters tenor chia no ngin salvats da d’ells.
14. Ün incest u pitanöng in ilg saung dess ngir chiastià sün vita et roba tenor la
qualità del fat per contschentscha dalg drett.
15. Maschial et femna chi rum pan la lai da compangia, croudni falla 150 A et
tuots dons et cuosts et per contschentscha dalg drett melginavaunt eir sün la vita.

(f. 97v) 16. Item ün maschel et femna chi eiss üna voutta convit da pitanöng et sta
in maun dalg drett et tuornand la saguonda voutta in madem fall, crouda la vitta
tenor la qualitad dalg fatt in contschentscha dalg drett.
17. Striuns, giuadars et inchiantaduors ngond naun pro, nun dessen gnir indüratss inter da nuo, et chi ils drouvra, dess gnir chiastià per 6 A sainza grattzchia.
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Anno 1666, die 12 july in Cernetz. Siond ls comünss per m üdar criminall, schi
hauni eir giüdichià per bön, chia üngün comün non possa metter sü üngüna taxxa ne
gravaunza alg craminall sainza consent dals oters comüns.
Anno 1667, die 5 martz in Cernetz ais dalls comünss uniamang declarà lg
secuond puong daliass modertiuns qui naun dvartt schritas.
(f. 98) Chia lg mastral u vero ilg drett in criminal possen examinar overo tour
aint chüssas da che sort chi pudess esser per offizi in sacret dalg drett, ma brichia far
giürar, mo cura ilg offizi voull agitar chia ilg drett pallainta, chi sea quell chi ha
chüssà, et Iura quell chi ha datt la chüssa (non siond contanteza dallass parts) saja
colpaunt da gürar in prasentia dalla contra part.
Anno 1676, die 9 agusti, ais ordinad chia taunter vschinss dala drattüra ass ofendessen con pleds, dess ngir deciss con ilg tarsall non haviond schüssa, mo haviond
schüssa, dess ngir ilg prossem tarsal. Et quaist puong tuochia tar lg 35.
Sopra lg 36. puong s’daclera, chia s’batond duoss u plüss, non haviond fatt saung
u plegiass ne offaiss con pleds, et chi’s pardunan et faun pasch, non dess ne mastral
ne dratüra pudair chiastier.
(f. 98v) Anno 1669, die 29 juli, haun signuors dalls comünss in Ftaun insembell
raspats ordinats chia lg mastrall chi vain giò d’uffizi detta lg saramaint a quell chi
vain in offizi. Confermä ut supra; quist oda in lg puong 48.

(f. 99) Puongs remoderats dals signuors dalls comüns Sur Montfulun
anno 1669, die 26 july, in Cernetz
1. Ün chi mütscha et s’absainta per ün morder, dess esser falla coronass trenta,
A 30.
2. Ün chi mütscha per ün striun oder üna chi mütscha oder s’absainta per üna
stria, dess esser falla quaraunta quarunass, A 40.
3. Mademma falla dess esser a quells chi mütschan oder s’absaintan per chezers,
sodomiters et fosiedarss da munaidass.
4. Ün chi mütscha per ün ladar oder s’absainta, dess esser falla coronass quindasch, A 15.
Item tuotass fallas chia ils mastrals daun algs comüns sun obligats ls mastrals da
sattisfar els da comün in comün sainza don dalls comünss.
(f. 99v) Supra dalg puong 14 conferman lg puong. Scha ün sfurzes üna duonna
oder juvantschella tenor lg puongk fa mentiun. Mo haviond qualchün chiarnalmaing tgnü da far oder comüniun cun üna juvintschella oder guaifda et chia ella
gniss gravida oder brichia et nun pudiont metter sü cun testimonis oder pains, chi
seja inpromissiuns dalla spusar, dess ella rastar ünna pitauna et pajer renschs tsehinquaunta, val. R. 50. Mo lg maschiel siond da maridar oder guaifd, dess esser falla
tenor lg trastüt et pajer tuotts donss et cuosts.

Trastüt criminal da la drettüra Sur M untfallun 1653

531

Item ün oder ünna chi rumpess la lay s’conferma lg trastüt, mo haviond lg drett
otters indicis supra da tall persuna, dess restar in contschentscha dalg drett.

In Ms. A 202, f . 26 lautet diese Unzucht und Ehebruch betreff ende Revision des
Art. 14 wie folgt:
* Item inguo chi fuos üna jufna u guaifda chi ngis surmanada d’ün juven u
guaifd et ngiond ela gravida u brichia et haves dat ad ela ün pain et fat inpromischun
da lay, schi la des el spusar. Schnagiont el et chia pardütas non fuosen, et font ela
vaira con la vita et taunt contrastont et haviond ela pruvà con la vita, schi des el ngir
davoa. Par ngir sün ün fundamaint da la vardat et lhura la spusar, s’chiatont ella
con la vardat.
Moa inguo chia amas duos ngisen dats turtura et s’chiatont la fem[n]a con ilg
tiert, des ella pagiar tuots dons et cuosts da quela vart et ngir squidichiada oura et
bandida da la terra et melginavaunt in con[si]deritiun dalg dret.
Moa in cas chia la fem[n]a non haves in pain ne inpromischuns ingünas, schi des
ela romangair üna pitauna et ngir data trais squas corda. Et crouda fala R. 50 et ilg
juvan R. 100. Quaist puoing ais dals comüns in nola et confuorma la letscha velgia. *
(f. 100) Supra lg 30 puongk s’daclera chia eir in fats da malefici dess rastar tenor
lg puongk moderat.
Supra l’puongk 48 des l’mastral in fine dei offici dar quint per seis saramaint.
Item per s’pagier da persunas da malefici, siont debits, des l’prüm crediturs ir
avaunt, cun conditiun siont fat l’debit aunt co chi creschan indicis oder mala fama da
mal guvern supra da tal persunas.
Homens deputats dals honorats comüns a remoderar oder far suprascrits puncts
anno et die ut supra suot l’offici del illustrissim signur comissario Hartmann Planta
de Wildenberg, da Axdetz signur Hartmon Vonzun, da Cernez Jiseph J. Gudeng et
signur mastral Baltisar Regio, da Susch signur Jachen Planta, da Ftaun signur
mastral Clau Sechia et signur Valentin Nut Clau, da Guarda signur Peider Bart, da
Laguin signur mastral Barduot Grass.

In Ms. A 202, f . 28 lautet diese Beurkundung:
Huomens daputats et mes tscharnüts dals comüns raspats insembel in Zarnetz
suot ilg oficy dalg illustrissimo signur comisario Hartman Planta da Wildenberg,
huosa dengischem mastral in creminal da la honorata dratüra Sur Munt Falun haun
remoderat iis supra puoings fats ano 1669, a 26 july.
Ils quals sun stats ils sequents singors: da Dardez signur mastral Hartman, da
Guarda signur Peider Bart, da Zarnez signur mastral Baltisar Rego, signur Gisep Joan
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Guadeng, da Susch signur Jachian Planta, da Laguin signur mastral Barduot Gras, da
Ftaun signur mastral Clau Sechia et signur Walantin Nuot Clau.
Ano die 24 [februario] 1670 naig lgivrà ilg supra dit trastüt.

Jacob Bartt

M s.Bez.II, (f,100v) Anno 1675, die 7 augusti, ais ordina da signuors dels
comüns, chia ongi mastral et drettüra saja obligieda da restituir tuots process overo
quels chi es in secret del drett dad ün uffici a Toter, sco eir tuots process velgs, ngond
dmondà, saja obligià da dar a deto uffici suot paina da chi contrafess quater cent
curunas.
Anno 1676, die 9 augusti in Susch ais ordina chia siont duos chi haun qualchia
differentia tranter per et siont jüraduors chi vessen scküsa cun l’ün u cun Toter,
dessen litigants per evitar cuosts non dessen ngir banits ne havair pegia.
Item s’declera pervia dels cuosts dels comüns a metter trastüt, cioè mastral et
drettüra, chia’ls comüns et Tovaisck pegen our dallas fallas R. 1 per mes al di, mo’ls
cuosts del mastral et jüradurs chi metten a ngir a tour ilg saramaint, pegen svess.
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Vorbemerkung
Im Jahre 1654, zwei Jahre nach dem L oskauf des Unterengadins vom Hause
Österreich (1652) gaben sich auch die Gemeinden des Gerichtssprengels Suot Munt
fallun eigene in romanischer Sprache abgefaßte Kriminalstatuten1. Von dieser
ersten Fassung, von der vermutlich jede Gemeinde eine Abschrift besaß, sind uns
keine Handschriften zu Gesicht gekommen. Sie blieb lediglich bis zum Jahre 1663,
also während elf Jahren, in Kraft. In diesem Jahre spaltete sich das Kriminalgericht
infolge Meinungsverschiedenheiten «circa l’administratiun da la bachetta criminala»
in zwei kleine Halbgerichte, wobei die Gemeinden Scuol und Sent das Gericht
Vidvart Punt Pedra, «hinwärts der steinernen Brücke» über den JVildbach Brancla
beim Schloß Tschanüf oberhalb Ramosch bildeten. Herwärts2 derselben aber
begann das Gericht Nandvart Punt Pedra mit den Gemeinden Ramosch, Tschlin und
Samnaun3. Beide Halbgerichte gingen nun daran, das bisherige Kriminalgesetz
nach eigenem Gutdünken der neuen Situation anzupassen. Dies wurde namentlich
fü r die Bestimmungen betreffend die Wahl des Landammannes und die Bestellung
des Gerichtes nötig. Nach erfolgter Trennung hüben und drüben beschlossene
Ergänzungen und Modifikationen, welche natürlich jeweils nur fü r das eigene
Halbgericht verbindlich waren, wurden dementsprechend nur in die eigenen Kodi
zes eingetragen. Daher ist es fü r uns unumgänglich, die Statuten beider Halb
gerichte zu erfassen.
Für Vidvart Punt Pedra scheint eine einzige vollständige Handschrift erhalten
zu sein, nämlich die von Andrea Stupan aus Sent im Jahre 1676 geschriebene, im
Besitz von Dr. Duri Vital Susch/Chur befindliche, welche sein Großvater, Ludwig
J. Vital, in denAnnalas 35, S. 101 bis 119publizierte. Sie enthält das Grundstatut von
1654 samt den in diesem Halbgericht in den Jahren 1663,1667,1669 und 1675
beschlossenen Änderungen. A u f diese Ausgabe verweisen die nachfolgend einge
klammerten Artikelnum mem hinter denjenigen unserer Artikel.
Für das Teilgebiet Nandvart Punt Pedra sind zwei Kodifikationen aus dieser
Zeit bekannt. Die erste ist erhalten im sogenannten Cudeseh Cotsehen von Pfarrer
Johannes Martinus1. Sie umfaßt die Zeitspanne von 1654 bis 1678. Von der H and
Martinus’ in einem Zuge geschrieben sind alle vor 1672 entstandenen Artikel. Um
1 Diese lösten das von den Grafen von Tirol im Jahre 1519 erlassene Strafgesetz fü r das ganze
Unterengadin ab. Vgl. dazu Einleitung S. 32f f , 37f f und unten S. 589.
2 Die Bezeichnungen sind mißverständlich, da herwärts, hinwärts je nach Standort des Sprechen
den oder Schreibenden einander entgegengesetzt sind. Wir brauchen hier nandvart «herwärts»
stets im Sinn von unterhalb, vidvart «hinwärts» im Sinn von oberhalb, weil die Namengebung
eindeutig von der Gemeinde Ramosch ausgegangen ist, vgl. oben S. 341 und 393.
Damit fielen hier Zivil- und Kriminalgericht territorial zusammen.
Vgl. dazu die Vorbemerkungen zu den Ledschas Civilas da la drettüra da Ram osch... oben S. 343,
Anm. 9.
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1677 bis 1679 trug derselbe Schreiber auch die zahlreichen M odifikationen und
Nachträge ein. Ihm ist auch insbesondere zu verdanken, daß die im Jahre 1677 nach
erfolgter Wiedervereinigung als offiziell fü r beide Teile geltende Neufassung des
Kriminalstatuts überliefert ist. Das von Vertretern aus allen Gemeinden von Suot
M untfallun erarbeitete Gesetz übernimmt zur Hauptsache die Satzungen von 1654,
annulliert eine Anzahl besondere Bestimmungen der beiden Halbgerichte und fo r 
muliert bzw. modifiziert andere entsprechend der neuen Situation.
Die zweite Handschrift ist ein Fragment im Besitz des Staatsarchivs Chur1.
Dem Oktavheft ohne Einbanddeckel sind am A nfang viele Blätter weggeschnit
ten. Erhalten sind nur 33 unpaginierte Blätter, a u f denen von ein und derselben
Hand eine der Fassung vonMartinus entsprechende Abschrift des Kriminalstatuts,
jedoch samt den in den Jahren 1680-1695 gefaßten zusätzlichen Beschlüssen von
Art. 7 an aufgezeichnet sind. Titel und Numerierung fehlen. A m Schluß folgen die
bekannten Eidesformeln fü r die Amtspersonen. Das Fragment istfü r die Geschichte
der Gesetzgebung in diesem Gerichtssprengel von einiger Bedeutung, weil dessen
Zusätze die Zeit zwischen 1680 und 1695 betreffen, fü r welche die beiden anderen
hier ausgewerteten Handschriften keine Eintragungen haben.
Unsere Ausgabe enthält somit als Grundtext denjenigen, den Johannes Martinus in den Cudesch Cotschen eingetragen hat. Die Abweichungen und Zusätze in
der Fassung von Andrea Stupan2 verwiesen wir in den Variantenapparat. In dieser
Redaktion enthaltene Titel, welche bei Martinus fehlen, übernahmen wir und setz
ten sie zwischen Kreuzlein (+... +)• Die durch das Fragment A 586$ überlieferten
Beschlüsse aus derZeit von 1680 bis 1695 setzen wir zwischen Asterisken (*...*) am
Schluß der einschlägigen Artikel.
Im Jahre 1707 wurde das Kriminalgesetz von Suot Muntfallun neu redigiert.
Von dieser Redaktion sind uns f ü n f Handschriften bekannt:
1.

Manuskript A 56 des Staatsarchivs Chur ist im Jahre 1708 durch Caspar
Stuppan, Pfarrer in Sent, geschrieben worden, enthält aber von anderen H än
den viele Zusätze bis zum Jahre 1836. Es scheint sich um ein offizielles Exem 
plar zu handeln.
2. Eine von Cla C. Tschent im Jahre 1737 erstellte Kopie, die sich um 1917 im
Besitz von C. Bardola in Vna befand. Sie wurde in Dec. Chrest. Bd. XI, S. 284
bis 317 abgedruckt. Leider genügt diese Ausgabe wissenschaftlichen Anforde
rungen nicht.
3. Manuskript A 516 des Staatsarchivs Chur. Es ist textlich mit der Kopie von
Tschent nahezu identisch; doch feh len darin einige undatierte Zusätze, sowie
solche der Jahre 1772 und 1773. Für das bessere Verständnis der Veröffent

1 Sigle A 5863.
2 Annalas 35, S. 101 ff .
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4.

5.

6.
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lichung in Dec. Chrest. X I ist diese Handschrift wegen ihres viel klareren Textes
sehr wertvoll.
Prof. Dr. Jon Pult, Sent, besitzt eine im Jahre 1737 von B. Stupanus geschrie
bene Kopie. Sie wurde seinerzeit fü r die Kartothek des Dicziunari Rumantsch
Grischun exzerpiert. Im Quellenverzeichnis des DRG. figuriert sie unter der
Sigle Ms. Pult, L. crim. Muntf.
Letschas Criminalas dala dretüra Suot Munt F alun... descrittas 1785 da Cla
Roner. Ein Manuskript im Besitz der Klosterbibliothek Disentis mit sehr vielen
Nachträgen bis zum Jahre 1810. Sigle M 111.
Ein weiteres Exemplar dieses Kriminalgesetzes, geschrieben 1757 durch Jakob
Rauch, ebenfalls im Besitz der Klosterbibliothek Disentis, trägt die Sigle M 234.

Angesichts dieser günstigen Quellenlage würde es sich lohnen, das Kriminal
statut von 1707 nochmals zu publizieren.
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p.357

Drizadas sü in lg anno da Christi in Fqual ais libertat
congüstada
1654
et descrittas anno MDCLXXII
p. 358 Wappen der Gemeinde Ramosch
p. 359-378 leer
p. 379

!•(!*) Tscherner drettüra da criminal

aAnno 1663 ais ordinà chia siond fatta spartazun tanter Fcriminal via et naunvart Punt-Pedra, schi haun noss duos comüns fatt ledscha, chia lg mastral et drettüra
in noss comüns dess ngir tschanta a S. Martin et s’dess trar sorta per lg cumanzamaint, et a chi Ftocca l’üna tschantada, schi dess Fautra tschantada tuccar a Fauter
comün et quai dess 2 ans per comün ir uschè davo roda a saimper. Et quai dess ngir
tschanta per di d’S. Martin non ngiond quell di sün la dumengia. Mo ngiond sün la
dumengia, schi dessa ngir surtratt sün lg lgündasdi. Et in quäl comün chia l’mastral
vain tschernü, dess Fmastral velg ngir sün quell di a dar Fsaramaint all mastral nouf.
Et Fmastral velg dess tor ün hom da comün cun el. Et in quell comün chia Fmastral
ais tschernü, s’dess eir (p. 380) tscherner ün hom da comün. Et quels dessen jüdichiar, scha’lg mastral et drettüra sean sufficiaints, ls quals non siond sufficiaints, des
sen ngir tschassantats et in lur pè s’dess tscherner auters. Et quäl comün chi intarda,
dess esser 10 A falla1,a.

2.(2)
(p. 381) Anno 1677, die 5 decembris in Sent. Siand darcheu ls comüns conjütts
insembel in ün criminal tenor et in virtüt d’ün scritt inter ditts comüns drizà sü
eodem anno 1677, s’ha circa l’luguar drett ourdvart quai chia ditt scritt maina oura
melginavant impart renovand ledscha velgia, impart de novo declarand ordina sco
sieugua:
* Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich a u f die Fassung von A. Stupan, Annalas 35, lO lff.

1 a ganzer Art. durchgestrichen. - 1In Ms. St. lautet dieser Art. Primo des ilg mastral da criminal ngir
mis et restar duos anns per commün e surchia duos anns des ngir m üdà e ngir mis mastral e
drettüra.
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^ h ia cura e s’logua drett da criminal, schi dess lg mastral chi vain gio d’offici clamar ils comüns in Sent. Et minchia comün dess trametter ün hom cun authoritat da
la part gronda dal comün chi’l trametta, l’qual dess büttar oura seis jüraders da seis
comün. Et quai cun declaraunza chia in quell comün chi tuocca l’mastral u eir jüra
ders, possa quell comün ils tscherner, sea mastral et jüraders u non tuccand l’mastral,
seis jüraders cun la part gronda dal comün ingiö vegnen tschantats, zainza autra collatura oder intrich dals auters comüns, et l’hura tras ün hom per comüns ut supra sta,
ils preschantar mastral et drettüra a cal[enda] marty in Sent tenor ledscha velgia et
tenor accord fatt in Sent davart la conjunctiun inter ditts comüns, l’qual resta saimper in crafft et cui relatio etc. Et quells dessen gnir acceptats siand personas sufficiaintas et tschernüdas cun la part granda da lur comün1.

3.(3)
Et siand ut supra (p. 382) prseschantà u büttà oura drettüra, schi dess lg mastral
velg cun ls comüns ir in quell comün, ingiö l’mastral nouf tuocca subit a dar l’saramaint al mastral n o u f1.

4. (4, 5, 6) Saramaint dal mastral, + 1er las ledschas, metter
mastral e drettüra+
Lhura dess l’mastral nouf ir da comün in comün a dar lg saramaint a la drettüra
tuotta 'et far eir 1er tuottas las ledschas criminales in preschenscha dal comün poevel
da comün in comün.
Non clamand il mastral ls comüns ut supra ls comüns in Sent per cal[enda] mar
ty, dess eil esser falla 10 A, resalv scha cal[enda] marty gniss sün la dumengia, schi
dess quai dvantar l’auter di davo subit1.

2 1 Wortlaut nach Ms. St.: Cur e s’logua drett da criminal, schi dess ilg mastral chi vain giò clamar
ils commüns in Sent, ün hom per commün oder duos cun authoritat della part gronda dalg commün, ilg quai dess büttar ora ilg mastral et seis jüraders da seis commün. Et quels dessen ngir
acceptatts congioschond ils commüns chi sian sufficiaints, n un brickia schi sea in libertad da
moderar, et ilg mastral noff pagia la spaisa dels deputats la pro.
3 1Ms. St. fü g t hei S’inclegia sea a büttar ora oder a dar ilg saramaint tuot a cuost dalg mastral noff.
4 1 Wortlaut nach Ms. St.:
Art. 5. L aer las ledschas. Anno 1669, die 26 februarij in Scuol aisa declerà et ordinà, chia la prüm a
domengia davo cha ilg mastral ha recepüt ilg saramaint, des el far leer las leschas criminales in seis
commün avaunt ilg commün pövel et la segonda in l’auter commün et quai dess ilg mastral esser
prseschaint in seis commün et in 1 auter commün dess ilg anvolt dalg loe far leer.
Art. 6. M ettar m astral e d rettü ra . Ilg mastral da criminal des in ilg loe ordinà in Sent cura seis
temp ais oura, clamar ils commüns a metter mastral et drettüra suott paina da 10 A. Arsalv scha
calenda martij ngis sün la dommengia, schi dess quai dvantar l’auter dij subit.
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5.
(p. 383) Anno 1677, die 5 decembris in Sent ais fatt ledscha et ordinà chia suott
ans 26 non dess ingün in nossa drettüra pudair gnir tschernü ne tour saramaint ne da
mastral ne jüraders in criminal suott paina da 8 A al comün chi tscherna, et tal, sea
mastral u jürader, dess dals auters comüns gnir tschassantà.

6.
Anno 1677. Lg mastral dess tour seis maschiailck cun eil. Nun pudiand quell satisfar, dess Pmaschiailck tour a seis cuost agüd dal maschiailck dalg loe.

7. (7)
(p. 384) In la Vall da Samangun dess havair Fauthoritat da metter ün jürader ls
comüns, et bricklg mastral.“’1Et siond fatt la spartazun dalg criminal dess Samangun
restar pro Remuosch et Tschlin sulett1“.
Anno 1677, die 5 decembris in Sent. Haviand ils comüns Fauthoritat da metter
1jürader da Samagnun, non dess quell contra ils dretts dals comüns pagiar ingüna
gravanza ne auter da baiver als da Samagnun chi non l’poun metter, mo dess als co
müns pagiar 3 R. ils quals ils comüns contribueschan a la baselgia dalg evangeli in
Samagnun.
* Anno 1690, adj 27 fabrer in Sent ais ordinà chia lg jürader da Samagniun dess
dar als 3 R. per sia election a la baselgia evangelica ut supra. Et quai eir in 1vengir cun
adjuncta daclaranza, chia l’mastral da criminal, scha per Fpassà ais mancanta, fetscha
dar chi gie’a nüz della baselgia. *

8.1
(p. 385) “Anno 1663. Siond sparti criminal haun noss comüns l’noder chiassa et
lg mastral oder ün dalg drett quai chi ais bsoeng dess scriver“.
Anno 1677, die 5 decembris in Sent s’conferma chia’l nuder non dess gnir miss.
Et chia las fallas dess l’mastral svess notar et las render quint. Et ils anvalds dessen eir
7 a durchgestrichen. 1fe h lt in Ms. St.
8 a durchgestrichen. 1Ms. St. anderer Text: N o ttar las fallas. Anno 1663, die 13. martij in Sent ais
congiaschü chia ilg mastral da criminal des svess nottar las fallas et las render quint el svess, schi
chels anvolts salvan üna copia oder lista eir eis. Mo non font ilgs anvolts criminals, dessen alla fin
esser 4 A falla per ün algs commüns.
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els havair et salvar üna copia oder lista, et non fand quells, dessna esser in falla da 4 A
per ün als comüns.
* Anno 1692, adj 28 febrer vain la sudeta ledscha confirmada nel tot con ad
juncta, chia eir ils avolts sian obligiats da dar quint per 1 saramaint sco’l mastral da
non havair tut ne duns ne premias ne fat alchiüna conposition durand seis offizi. *
* Anno 1680, adj 28 fabrer in Sent ais modera chia non haviond ils abolts scrit las
fallas tenor la surscrita ledscha, dessan ils comüns, cura chi pilgian quint dallas fal
las, metter aint las 4 A per ün et partir ora cun las autras insembel zainza gratia. *

9.
Anno 1678, die 29 novembris in Remuosch ais fatt ledscha, ehia cura ün mastral
s’voul confirmar a drett a plaunscher contra qualchün, schi non al dessa gnir concess
ingün pledader, mo dess far svess.

10. (9)
(p. 386) Ls jüraders dessen retschaiver ün saramaint minchün a seis mastral da
esser obediaint et cuslgiar l’melg ch’ell sa, et sententiar per lur saramaint ad ingual
all pover sco all rieh et al rieh sco all pover ne reschguardar persunas ne tras duns ne
premgias, ne bainvulgenschas ne malvulgenschas, ne ingüna autra chiaussa. Et des
sen eir minchün purtar tuott quai ch’ell sa chi pertengia pro all offici e dess a plü pudair tuott boen tngair in pè et defender et tuott mal tngair suottamaun.
0,1Et quäl jürader chi s’mettess incunter et non less far obedientia a seis mastral
sco jürà ais, schi dess ell esser chiassa dalg offici et esser 5 A falla cun tuotts dons et
cuosts1,a.
* Anno 1680, adj 28 fabrer in Sent modera chia haviond ün ratschvü il sara
maint, sea da mastral oder jürader, non s’des pudair ne mastral ne jürader spartir
drettüra, et spartind ils jüraders zainza licentia dall mastral, dessan esser falla 3 A
minchia vota zainza gratia. Et il mastral non dess il madem s’pudair partir, non siond
fat chi stova esser. Et spartind sea 6 A falla minchia vota et stand davent plü co 8 dits,
dessan ils jüraders pudair ir inavant a tngair drett zainza pantiza, et tngiond ils jüra
ders dret in absentia dal mastral, sien obligs da dar naun las fallas tenor letscha zain
za gratia. *
* Anno 1682, adj ultima fabrer fat letscha chia ingün mastral non dess dürond
seis uffici s’laschar chiattar giond in strada con (sh) manadüras dadour Punt Martina
sup pena da 20 A minchia vota. *
10 a Zusatz vom Jahre 1677 oder 1678. - 1fe h lt in Ms. St.
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* Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch modurà chia voliond ün jürader ir davent da chiassa et star spazi da ün mais, des tor licentia dal mastral sota pena da 3 A
per inminchia votta. *

p.387

11. (10) Prapgias per offici dal criminal ais scumandà

Prapgias per offici da criminal dessen esser scharf scumandadas suott paina 20
A chi las fa. Alvassa prapgias da quellas varts in ls comüns, in l’ün oder in l’auter, schi
non dess ingün comün ir in l’auter a far prapgias, ne üna persuna ir our da seis comün per quellas varts, paina 20 A chi quai fess.

12. (11) + Tour sü vuschs da criminal+
(p. 388) Anno 1663 ais ordinà chia cura e vain müdà mastral et drettüra da l’ün
comün in l’auter et chia ierr et dispitta creschess in quäl comün chi fuoss, schi dess lg
mastral velg !cun amuo duos homens dalgs comüns chi non han ierr, ngir et tor sü las
vuschs et la part gronda et tenor quella jüdichiar s’fidond1. Et chi ha la part granda
dess trar la mastralia et jüraders cognoschand tscheus comüns tuotts sufficiaints.
(p. 389) aAnno 1671, die 3 novembris in Remuosch. Siond ant co huossa statta la
ledscha, chia ün chi ais statt mastral in criminal, ant co ngir plü sün tal offici dess
pussar duas tschantadas, schi hagia alls comüns parü per bcen, tala ledscha darcheu
da confirmar ch’ella resta in craft et vigur, impro chi ais in offici ourdvart mastral po
ngir promovü plü’navant eir plü baut tenor chf 1po inscuntrar0. - Ais chiassà in Sent
anno 1677.

13. (12) +Purtar dagias sün las dumengias+
(p. 390) Lg mastral da criminal et jüraders tuotts dessen sün las dumengias Je
d’marcurdits1et pro lg drett purtar lur dagias, et chi non porta sea falla 1R. Mo las fe
stas grondas et davo baras ais licit da pudair ir zainza.
a Anno 1667, die 7 novembris in Tschlin ais modera chi sean culponts eir cura e
zezen pro drett da havair tuotts lur chiappas sco eir ls plaedaders et avuadsa. - Ais
chiassa in Sent anno 1677.
12 a durchgestrichen. - 1Ms. St. clamar ün hom per commün da queus commüns chi non tocca ilg
mastral et ngir in ilg loe della differentia e tour sü las vuschs.

13 a durchgestrichen. - 1fe h lt in Ms. St.
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“Anno 1671 ais modera chia pro la ledscha surscritta da havair chiappas zezond
in drett, schi dessen ells eir pro las chiappas havair lur dagias suott paina, scha quells
da drett non observan da havair chiappa et dagia 1A per ün a la vota. Item ais ordinà
chia’ls plaedaders, avuads et amussamaints dessen eir saimper comparair avant drett
cun lur chiappas suott paina da 30 er. per ün scodüna vota chi intarden“.
Ais chiassà in Sent anno 1677 et ordina chia ingün jüraders dessen purtar in l’loe
da drett, tant quells dalg loe co ls auters cura chi vegnen a tgnair drett, lur (p. 391)
alambart et dagia. Et l’maschiailck ingiö l’vain tramiss our d’comün dess ir cun seis
alambart et dagia. El ilg mastral et drettüra dessen las dumengias et mercurdits giand
a predgia purtar dagias, paina a tuotts chi contrafaun 2 A per ün.
* Ais moderà anno 1695, adj 26 fabrer, chia non siond dret da malefizi, nun sien
jüraduors colponds da purtar ils alambarts, mo ir cun las chiappas adös et dagias, mo
in dret da malefizi chiappa, dagia et alambart et ilg maschailg ir saimper cun seis
alambart or da cumün. *

14. (13) +Tngiair drett zainza ilg mastral +
Ingün drett da criminal da nossa drettüra in ls comüns non dessen pudair tngair
ingün drett zainza chia lg mastral sea praeschaint, resalv schi fuoss qualche forester,
per non intardar poun ells decider, Tsiand fatt da pitschna importaunza1. Modera in
Sent anno 1677, die 5 december.
* Anno 1687, adj 25 fabrer in Tschlin ais fat, chia quels jüraders chi contrafessan
a la supra letscha sien falla 8 A, arsalf schi tvantes in fin dalg uffizi cun licentia dal
mastral. *

15. (14) +Lubir mez ilg criminal +
Lg mastral sün clamar sura da la part non dess lubir plü co mez Fcriminal1.
2Et sch’ell va our da seis comün in ün auter, schi non dess ell tour plü co ün jürader
da “seis auters comüns“ et in l’auters comüns, ingio la differentia non ais, tour ün
jürader per comün, sta in libertat dalg mastral seguond las fatschendas. Mo plü non
dess ad (p.392) ingün ngir lubi plü drett, s’chiattond quels bastants da sententiar
suletts, impro fuoss la fatschenda tanta greva, chi non s’fidassen da far oura suletts,
schi possa ell laschar sieuer tuott lg drett2.
14 1fe h lt in Ms. St., dafür folgt: Anno 1667, die 28 februarij in Sent aisa declarà chia non dont pro
ilg mastral da criminal, non possa ingiün jürader tngiair drett sott paina 1 A quel chi contra fa,
siond il mastral in terra.
1 5 “ seis auters comüns abgeändert in seis comün. - 1Ms. St.fügt bei: s’inclegia per pleds fravels overo
bottas chi non sean mortalas; pena 10 A al mastral chi lubis plü. - 2fe h lt in Ms. St.
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* Anno 1687, adj 25 febrer circa las letschas chia’l mastral da criminal possa tor
cun el cur el va in Samangiun a tngair drett, la qualla eira in contraversia cun il comün da Ramosch, ais fat moderatiun et comodanza (inprò ad referendum) chia cura
il mastral da criminal ais in ils auters comüns, sia el oblig da tor ün jürader da Ra
mosch cun el. Mo cur il mastral ais in Ramosch, dess el tor ün oder duos our dals au
ters 3 comüns pro beneplacito, mo na jüraders da Ramosch. Quaist ais scrit aint in als
accords cun authoritad dals comüns tenor appara. *

16. (15) + Tngiair drett et tschernar aint +
aCura ch’ün mastral vain in ün comün a tengair drett, schi dess eil tour cun eil
deck ün jürader. Et scha quells insembel cun lg drett dalg loe s’fidan da ir inavant,
schi non dess l’mastral pudair clamar plüs, mo scha’l fatt fuoss tant greiv, schi stagia
in libertat dal mastral (p. 393) et da la drettüra da clamar amuo ün jürader per co
mün tenor la ledscha1.
Anno 1671, die 3 novembris ais modera chia scha bsoeng fuoss, chia’lg drett possa
clamar tuott seis criminal per complia.

17. (16) + Cun quants las parts possan comparair avaunt drett +
Ingün non dess comparair avant drett plü co cun trais a part et zainza armas, et
chi surpassa et manass plü amianza oder armas, dess ngir chiastigià per conscientia
dalg drett
* Anno 1682, adj ultem febrer ais ordinà chia chi conpara avant dret cun bastuns
oder auters guaffens sia in pena da 1 A minchia vota reservond foresters, ils quals
poun conparair con lur dagias. *

18. (17) + Avaunt drett dessen las parts havair deck plidaders +
(p. 394) Avant lg drett dessen las parts havair et duvrar deck plaedaders et cun
quells s’confirmar et s’cuntantar zainza auters avuads u pistands, ls quals tuotts des
sen esser tschuncks, resalv scha l’drett congnoschess chia qualchiün fuoss intardà.

16 a durchgestrichen. - 1Zusatz in Ms. St.: et quella authoritat s’lascha alg mastral suainter las fatschendas da tour ün jürader con el oder nun.
Anno 1667 aisa declerat chi non dess ngir tscharnü aint ingiün drett excepto drett da malleficij.
Moa schi restes duos jüraders sur ann zainza schiüsa, dessen quels 2 decider. Et ngiond in disperair
quels 2, des ilg mastral spartir, sco eir in auter caas chia taunter ilg drett fuos disparair.
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19.
Anno 1678 in Remuosch. Gniand qualchün per plaedaders via qualchün in noss
4 comüns, schi dess tal, siand dal drett clamà, obedir. Per la condütta infina in l’loe da
la lite dess chi clamma sura pagiar. Mo siand in Flce, dess ir sia pagia inavaunt et pro
cuost da drett, sco autras ledschas disponan.

p. 395

20. (18) Amussamaints

Amussamaints suott 16 ans non dessen ngir incletts, ^ ’inclegia maschels, mo
femnas suot 20 ans, mo da quels insü bain, resguardand imprö la qualitat da las persunas tenor Ffatt1. - Ais moderà in Sent anno 1677.
* Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch moderà chia ün amussamaint, tant maschiel co femna, dess rivar alla etat da 20 ans, et ingüna femna zainza intervention eir
da ün maschiel non des ngir inclettas per amussamaint. Medemmamaing eir quints
da femnas non dessan ngir tuts in madem möd. *
* Anno 1695, adj 26 fabrer in Scuol s’lascha las femnas in consideratiun del craminal a qualitad da la persona a las incler. *

21. (19) + Schiüsa da ammussamaints +
Scha duas parts drettassen cun differentia avant drett et ngissen per amussa
maints via a suvrins parentats ad ingual ad üna part sco a l’autra, schi dess lg drett tals
amussamaints incler, et melginavant auters grads sean tschunchs1.
Anno 1677 modera in Sent, chia custand la raba da qualchün in la lite, dess la
schüsa ir eir cunter quell. Et in medema schüsa et in medem grà dal saung possen zezer eir jüraders a jüdichiar sco ls amussamaints perdütar.
* Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch moderà in cas da maleficis, chia eir basbrins, chi sun nel quart grà, dessan havair schiüsa tant in santenzgiar co perdüttar. *

20 1Ms. St. hat: et femnas nun dessen ngir tu t quint d’eilas ne inclet per amossamaints. S’daclera scha
masckials sun eir statts pro eilas, schi desna ngir inclettas, schabain chia ilg masckial haves
sckiüsa, però saimper cun resguardt della persona, sia qualitat et jüdici.
21 1Ms. St. fä h rt fort: Aisa declerat chia e non des ngir fatt sciüsa auter co inconter las parts chi sun
in drett in möd ut supra, arsalf schi ngis chia las personnas ngissen in m aun del dret, s’resalva
tenor dvelg suainter la mendra sckiüsa.
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22. (21) + Schiüsa da amussamaints +
a Jüraders et amussamaints chi haun schiüsa in l’grad cun Fmaschel dessen havair eir cun la donna da quell. Mo per ün grad plü inavo l’plü davo grà chi ais schüsa
ais suvrinada. TCun l’maschel et cunter la donna da suvrin oder cunter Fhom da suvrina s’po zezer et mussar; plü inavant brichiaa’\
Ais chiassa in Sent anno 1677&. Anno 1678 in Remuosch fatt ledscha, chia in cas
da maleficis et da s’dar per mez, dess suvrins et mez grad plü in oura havair schüsa,
tant jüraders co amussamaints^’2.

23.
(p. 396) aAnno 1667, die 7 novembris ais fatt tschantamaint, ch’ün famailg oder
fantschella suott patrun quai chi auden dalg patrun u patruna et bragiada d’chiasa
cunter ün’autra persuna in discuors et quella persuna ngiss clamada perdütta, schi
non possa ella dar perdütta, tant ch’ella ais suot quell patrun. Mo schi dvantass üna
guerra ingiò chi fuoss intanter Fpatrun u patruna et qualchün auter, schi po lg fa
mailg oder fantschella, scha la contrapart da seis patrun vain via d’ell per amussamaint, dar perdütta et dess ngir incletta quai ch’in quella guerra ais dvantà. Ourdvart
quai dess esser tschunck. Mo scha’l patrun oder patruna ngiss via seis famailg u fan
tschella ngiss per amussamaint, dess esser tschunck in tuotta.
Ais chiassa in Sent anno 1677 et moderà, chia servitüt non possen perdüttar da
fatts discurüts inter bargiada d’chiasa, mo da trattas a l’averta agitadas cun la part preschainta possan perdüttar.

24. (21) + Schiüsa da amussamaints +
Item ais ordina chia jüraders et amussamaints chi haun schüsa in l’grà dal saung
cun Fmaschel dessen havair eir cun la duonna da quell. II plü davo grà chi ais schüsa
ais suvrinada.
Item cura amussamaints giavüschan da s’cuslgiar insembel, dess star in cuntschentscha dal drett da conceder schi u na et brick in liberta da las parts.
* Anno 1695, adj 26 fabrer ais modera ch’ilg plü davo grà da saung oder da schiü
sa sea suvrinada, orvart in maleficis s’conferma tenor a folio 36. *
22 a durchgestrichen. - b Zusatz von anderer Hand. - 1fe h lt in Ms. St. - 2Ms. St. läßt hier einen Art. 22
folgen: T our qu in ts, a chi sea conses. Amossamaints des ngir trat aint cur la causa vain decisa.
Anno 1667 aisa declara chia ils jüraders dessen esser exclus da tour da tuotas sorts quints. Alg
mastral aisa conces per causa da gronda consideration da pudair tor quint, inprò sainper des star
da considerar la qualità della persona chi da ilg quint. Chi falla 10 A.
23 a durchgestrichen.
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25.
(p. 397) Cur dispitta u differentia ais intanter duas parts et l’üna giavüscha da
trar aint amussamaints, schi dess lg drett dalg lce tor sü ls amussamaints in praeschenscha da las parts et metter per scritt. Impro non fond las parts, schi po e dess lg drett
da lg loe quai far, mo chi dvainta zainza plaedaders et chia minchia part possa avisar ls
amussamaints tant co lg drett svess ant chi vengen incletts.
Anno 1671 ais modera chia la part possa eir in trar aint amussamaints havair seis
plaedader, mo a seis cuost.

26.
aAnno 1663 ais ordinà chia in scodüna differentia po sün clamar sura da las
parts et dess ngir inclett et trat aint amussamaints, cur las parts clomen sura, et des
sen havair per lur cuost per fina 5 amussamaints 1 R., dess ngir miss pro cuost da
drett. Jüraders u mastral chi ha schiüsa non dessen zezer oder far ingüna formation
non s’contantond las parts. Scha plü amussamaints vengen, desna tour davo rata 1
lib[ra] per amussamainta. - Ais chiassà anno 1677 in Sent.
(p. 398) Anno 1671, die 3 novembris in Remuosch ais moderà chia in trar aint
amussamaints possa lg drett metter aint cuost tenor la causa et temp chi ais per con
scientia.
Et quai pon far ls jüraders dal loe s’contantand las parts, schi na s’po clamar l’mastral. - Moderà in Sent anno 1677.

27. (20) + Cura ilg drett des far schiüsa +
Anno 1677 in Sent ais ordinà, chia l’drett non dess far schüsa, infina chia las
parts non sun confirmadas a drett, s’inclegia cun plaedaders, et eir quell chi cloma
sura per drett avant, possa ir avant.
^tem chia chi ha schüsa in sententiar non possa zer a far formatiuns ingünas1.

28. Quints
Anno 1677 in Sent ais ordinà chia tour sü quints possan tour eir ils jüraders dal
loe ingiò bsoeng fa zainza il mastral.
26 a durchgestrichen.
27 1fe h lt in Ms. St.
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* Anno 1697, adj 23 febrer ais declerà circa tor quints non possa ne mastral ne
jüraders tor in absentia dellas parts per ingüns fats auter co tor quints tuot in presentia da las parts tant co agitar pro forma. Surpassond sia mastral oder jüraders, non ils
dess ingün far obedientia et esser quels quints invalitts et quai cun lgieut zainza
schiüsa ordvart in dret da maleficis dess esser suainter ledscha velgia. S’inclegia tanter parts duos litigantes et sine praejudicio dellas raschungs del officio in evitatiun
del mal. *

p. 399

29. S’dar per mez

Anno 1667, die 7 novembris in Tschlin ais fat tschantamaint, chia cura duas
parts dretten et s’daun per mez, schi dess lg drett jüdichiar, schi sea fatt da tanta
importanza da tor per mez. Non siond non dess ngir tut, mo siond dess ngir tut et lg
drett dess tor las personas aint a maun et quella persona chi sa chiattass cun lg tort et
stess giö, dess pagiar ls cuosts ids infina da qua et esser falla 4 A. Et sch’ella non stess
giö ant co ngir manada our d’chiasa, mo stess giö sün la giassa oder viadi, dess esser
falla 6 A et pagiar ls cuosts. Ngiss ell manà in lg loe da drett, ingiö lg mastral ha seis loe
et stess pür l’hura giö, ant co ngir a la prova et brick ant, dess ell esser falla 9 A et pa
giar tuotts dons e cuosts ids in quella fatschenda.
Anno 1678, die 29 novembris in Remuosch s’declaera surscritta ledscha, chia
quai chia sü dsura ais limita falla da s’dar per mez, dess la falla star in conscientia dall
drett tenor la qualitat dal fatt. In Freist s’conferma la ledscha surscritta.

30.
(p. 400) Anno 1677 in Sent ais ordina, chia creschand dispita u tratta sea in plaz,
cura l’comün ais insembel u vero in fatts da prapgias, eir scha auters hvessen dispitas
insembel et ch’ün in talas dispitas duvrass pals, bastuns, laina, crappa oder armas,
schi dess quell esser 10 A falla zainza gratia, sea ch’ell duvrass u nun, perö saimper
tenor lg cas per conscientia dal drett.

p.401

31. (23) Fravels

Quell chi ais lg cumanzader in criminal, sea cun plaeds oder fatts, quell ais culpont da pagiar tuotts dons et cuosts chi vaun in quella fatschenda et ngir chiastigià
per conscientia da lg drett tenor lg fall. Dess ell bottas oder plagias, schi dess ell pa
giar tuott per conscientia dalg drett.
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Anno 1667, die 7 novembris in Tschlin ais fatt ledscha, chia ün chi cumainza üna
dispitta da guerra cur l’comün ais in plaza oder utruo insembel, dess esser in falla
3 A. Ngissa schvantüra landrora, schi dess ell purtar tuotts dons et cuosts et fadias,
chi gessan da quellas varts, et falla tenor l’cas per conscientia dalg drett, s’inclegia co
chia our da quella dispita cumanzada resultass. Actum in Sent anno 1677.

32. (24) + Fravels +
(p. 402) Chi tschantscha plaeds fravels contra üna persona cunter seis bains et
honur, schi dess ell ngir chiastigià, sch’ell disch «tü maintesch» 1 R., meta el pro «sco
ün schelm» 2 R., «sco ün morder» 2% A, «scho üna pitauna» 2 R., «sc’ün lader» 2 R.,
«sc’ün chezer» 3 A, «sc’ün striun oder stria» 3 A et auters plaeds fravels per conscientia
dalg drett.
Anno 1663 ais moderà, ch’üna saimpla mantida, s’pardunond las parts, dess esser
pardunà zainza falla et cuost1.
a Fallas specifichiadas in la ledscha, dess ngir chiallà la terza part, non siond ierr
et lhura restar pro quaia.
Anno 1671, die 3 novembris ais moderà chia cur ün disch ad ün auter «tü maintasch» zainza auter metter pro et ch’ell mantengia, chi sea manti, schi dess el esser li
ber da cuost et chiastiamaint. Mo schi vain miss pro «sco ün schelm, morder» etc. ut
supra, resta la falla surscritta. Eir non mantngond chi sea manti, dess la saimpla man
tida ngir chiastiada ut supra.
* Anno 1690, adj 27 fabrer in Sent ais fat letscha, chia sa chiattond chia personnas chi sun in offici criminal offandessan qualchün cun pledts fravels, schi possna
ngir recerchiats suot l’prossem offici chi vain davo els per falla et cuosts tenor autras
letschas, mo dal prossan offici inavant, scha plü löng s’lascha pender, sco eir davart
autras persunas s’conferma surscritta letscha. *

33.
(p. 403) Tuottas fallas dessen esser tenor ledscha, stand imprò in conscientia dal
drett suainter l’fall et la qualitat dalas parsunas, sea da uzar u da bassar quellas.

32 a durchgestrichen. - 1Ms. St. fü g t hei: Ais declarà chia ilg drett sea colpont da publichiar la falla sco
l’ais scritta sü dsura, et non fond ilg drett, desnaj eus esser la mademma falla, ed il mastral sea
colpont da dar quint als commüns per seis saramaint.
Anno 1667 aisa declerà, ngiond ilg authur dalg fravel avaunt ilg drett font contenteza dels supscrits sco manzunats sun tzainza litigiar, non dess el esser plü colpont cuost co falla chi vain fatt.
Ngiond litigia staj in consientia dalg drett.
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34.
Anno 1677 in Sent ais ordinà, chia qualas persunas chi faun u faun far alchüna
scrittüra faussa u jüstamaing fattas falsificheschan, dessen gnir chiastiadas sün la
persuna, honur et raba per cuntschentscha dal drett et ultra quai a tal scrittüras da
quellas persunas chi tal excess commetten, non dess gnir datt ingüna fede ne in jüdici ne ourdvart.

35. (26) + Üna faussa perdütta +
(p. 404) Üna faussa perdütta dess ngir tuta fai e saramaint et esser falla 50 A et
purtar tuotts dons et cuosts per conscientia dalg d re tta’xet ultra surscritta paina, la
quala s’conferma, ais declara anno 1677 in Sent tenor ais notà giò dsuott folio 4071,a.

36. (27) + Chi schmaladescha bap oder mamma +
Chi schmaledescha bap et mamma dess ngir chiastià per 10 A falla et dons et
cuosts per conscientia dalg drett.
1Anno 1663 ais moderà ch’ün chi smaledescha bap oder mamma dess dar la falla
surscritta et ngir tut in fermanza dalg drett et datt chiastiamaint sün la vita tenor seis
merit per conscientia dalg drett1.

37.
Anno 1677 in Sent. Scha qualchün in möd surscritt offenda bapsegner, mammaduonna, scer, soera, padraster oder madrastra, schi dess quell gnir chiastigià per
cuntschentscha dal dret.

38. (25) + Fravels contra mastral oder drettüra +
(p. 405) Chi tschantscha cunter lg mastral oder seis drett, sea cunter che d’drett
chi fuoss plaeds fravels, dess esser falla 2 A et melginavant per conscientia da lg drett
tenor ls plaeds.
35 a Zusatz von anderer Hand. - 1fe h lt in Ms. St.
36 1fe h lt in Ms. St.
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39. (28) + Chi sordovra ilg nomm da Dieu +
Chi surdovra lg nom da Dieu cun blastemar oder in auters moeds, dess ngir chiastià sün vita et raba suainter scharpheza dalg drett.
1Anno 1663 ais modera chia ün chi blastema lg nom da Dieu l’dess la superiuritat
afar m orira l ,
* Anno 1682, adj ultim fabrer fat letscha chia chi contrafa las surscrittas letschas
sco eir ün chi viva disordinadamaing cun disfar il sieu malnüzamaing cun surbaiver
et malgiar, giuguar u cun auter strapatsch, dess patir et star oura la paina chia la le
tscha fa mentiun sün vita et roba sco eir, cur admonitiuns da amis et superioritats
non giüdan, ngir mis il prüm, ant co ir plü inavant, in praschung a paung et agua tant
löng chi sumailgia alg drett saimper tenor la qualitad dal fall. *

40. (29) + Fravels +
(p. 406) Chi tschantscha fravel cunter üna persona et non po mantngair, quell dess
tour seis plaeds inavo et ngir chiastigià per conscientia dalg drett. Chiattass l’drett
chia quella persona chi ais titulada, non fuoss zuond zainza cuolpa, schi stagia in
conscientia dalg drett dal far tour inavo oder nun.
Anno 1667, die 7 novembris ais modera, chia a chi l’drett recloma oder tschainta
cun glinf et honur, dess esser reclamà per interamaing. Schabain la part non ngiss
constritta da reclamar, schi dessa esser tant co sch’ella hvess reclamà, et ingün non
dess titular oder trar in oelgs suot paina d’scharfeza dalg drett.

41.
(p. 407) Anno 1677 in Sent s’conferma la ledscha davart faussas perdüttas scrita
supra folio 404. Declarand melginavant chia ultra lessa paina scodüna persuna legitimamaing convita da hvair comiss qualche fauss saramaint u dat faussa perdüta u
qualche faussa chüsa incunter et in praejüdici da qualche autras persunas, quella
dess crudar in las painas chi hvess sustgnü u stuvü sustegner talas persunas innozaintes tras sia falsitat et ultra quai refar a las ditas persunas tuotts dons e cuosts chi
haun stuvü patir da quellas varts.
Mo inscuntrand l’errur tal esser fatt in praejüdici auter ingün, schi dessen tals
gnir chiastiats sün vita, raba e honur per cuntschentscha dal drett.

39 a durchgestrichen und im Jahre 1677 ersetzt durch: chiastiar sün vita et raba per conscientia dal
drett tenor qualitat dal fatt. - 1fe h lt in Ms. St.
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Anno 1677 in Sent ais ordina, chia ant co chia amussamaints vegnen incletts,
schi dess 1’drett, schi al sumaglia u scha las parts giavüschan, las surscrittas ledschas
davart faussas perdüttas ils 1er u far 1er avant pro Pavisada dal mastral.

42.
(p. 408) Anno 1678 in Remuosch. Vain scumandà da purtar armas per l’loe ch’ell
porta intuorn, sea da foe u autras upoea ch’ell hagia da ir a chiatscha u utruö our d’comün, schabain s’purtess a l’averta, suott paina surscritta.

p.409

Armas scumandadas
43. (30)

Ün chi porta stillets, pistolas oder autras armas offensivas dess esser crudà in falla da 3 */2 A, s’inclegia chi porta quellas azupadamaing, xet quella falla dess ell dar
minchia vota ch’ell porta1.

44. (31)
Chi tira ün curtè et vol noscher ad ün auter, mo ch’el non l’dovra, dess dar falla
3R .
* Anno 1682, adj ultim fabrer fat letscha et adampchià la falla da chi tira ün curtè
per offender, sia falla 5 A, et chi auters guaffans chi clamava 1 R., sia 3 R. resalvond
pero necessaria dafaisa. *.

45. (32)
Chi dauza üna pedra, ün pal oder autras armas contra ün auter 1 R.

46. (33, 34)
Tira üna da quellas armas et non fa don, 2 R. Fess ell don, schi dess ell ngir chiastigià per conscientia dalg drett seguond lg fall.
43 1fe h lt in Ms. St.
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47. (35, 36)
Üna maslada zainza saung 30 er., plü tenor la botta.
aAnno 16631ais modera chia üna maslada zainza saung, s’pardunond las parts, dess
esser zainza falla et cuosta.

48. (39) + Botta zainza saung oder mantida simplicia +
Anno 16771 moderà chia inscuntrand in dispita inqualche saimpla mantida u
botta zainza saung, schi s’perdunand las parts, non siand auters plseds fravels, schi
dess quai esser perdunà et ingün mastral ne drettüra non dess quai tscherchiar per
offici2.
* Anno 1690 in Sent rnodara chia eir scha bottas da saung occuressan zainza
pleds fravels et las parts s’pardunan, scha plü co tant non ais, non dess ngir chiastià.
Mo siond concurü pleds fravels u chi fos bottas zond greivas, s’conferma letschas
velgias. *

49.
(p.410) Anno 1667, die 7 novembris in Tschlin. Scha ierr crescha, sea per sursagiar, surtschuncar, per term etc. ch’els haun las fautschs aint a maun et ngiss l’ün u
Pauter contra sia contrapart cun quella arma al batter, dess esser falla 3 A et fond don
cun tuott, schi stagia in conscientia dalg drett tenor lg fall.

50.
(p. 411) Anno 1678 ais fatt ledscha chia ün chi ais a maun dal drett oder ch’ell liti
gia et fa ir cuosts u fallas et ch’ell ha debitt, dess l’debitt ch’el hveiva l’prüm gnir pagià
aunt co autras fallas et cuosts.

p.412

51. (37) Bottas

Scha dus, trais oder plüs chiatschassen maun üna persona, la battessen oder mazessen, schi non dessen quells chi haun fatt lg donn da compangia brichia ngir spar-

47 a durchgestrichen. - 1Ms.St. hat 1669.
48 1Ms. St. hat 1663. - 2Ms. S t.fügt bei: Ais declerà qualla superioritat chi falla incontra sea 10 A falla.
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tits in la sententia, mo dessen da compangia ngir chiastigiads suainter scharfeza dalg
drett, s’inclegia eir schi s’hvessen cuslgiats insembel a far quell donn.
Anno 16771 declarà in Sent, chia scha deck ün hvess raba et ils auters brichia,
dess la raba da quell pagiar tuott. Mo haviand tuotts raba, dessen ells restar insembel.

52. (38) Chi batta bap e mamma
(p. 413) Chi batta bap et mamma, dess esser falla 50 R. et melginavant ngir chiastigià, scha’l fall fuoss tant greif sün la vita oder sün l’honur per conscientia dalg
drett, s’inclegia persunas chi sean ngüdas pro lur sen et inclett1.
Anno 1675. Chi batta soer u soera ais in la terza part main falla co chi batta bap u
mamma.
* Anno 1682, adj ultima fabrer declarà, chia in madem grà chi clomma davart sör
et söra, sia eir padraster et madrastra. *

p.414

53. (40) + Sagüranzas +

Schi gratgiass ch’ün battess u mazass ün auter et chia lg mastral ne drettüra tuotta, mo deck ün jürader u maschiailck fuoss qua, schi dess chi preschaint ais tour sü
üna sagüranza oder, scha homicidi fuoss, tor lg homicider in fermanza. Mo non
s’fuossa ferm avuonda, schi s’dessa clamar agüd autras privatas personas chi s’chiatta
praeschaint, chi salvan lg drett. Et scha qualchün non less salvar lg drett, schi dess
quell esser falla 10 A, uschè eir in tuotts auters cas et tour sü sagüranzas.
Non fuoss ingün dalg drett, schi dess ün auter tour sü sagüranza in pè dalg drett
chi praeschaint ais, paina 1 A chi non fess.

54.
Ais declarà anno 1677 in Sent, chia plaeds de amicabel zainza stichs, manatschas
u auters plaeds injurius non dessen rum per sagüranzas. Eir dessen quells chi haun
sagüranza pudair de amicabel s’salüdar l’ün l’auter sco eir baiver de amicabel et pringiar, et quai non dess rum per sagiüranza. Mo fand ourdvart, manand plaeds injurius
oder stichs u manatschas, dess gnir salvà sco ant co huossa.
51 1Ms. St. ohne Datum, wohl vor 1677 beschlossen.
52 1Ms. St. fü g t bei: sco ilg quäl vain eir inclett schendars et brüts dond a sörs oder söras dessen
ngir cbiastiats ut supra musond chi sean battüts. Anno 1667 aisa declara chia padrasters et madrastres dessen eir esser in ilg super grà.
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55. (41)
(p. 415) Chi non vol dar süartat all drett, dess ngir tut in fermanza dalg drett et
suainter scharfeza dalg drett ngir chiastià et purtar tuott don et cuost et 2 A falla.

56. (42)
Sch’ün batta ad ün auter sur sagüranza et all dess üna plagia, schi dess quell ngir
chiastià per 10 R. et ngir tut fai et saramaint, ne ngir duvrà pro ingüns fatts dad
honur. Item dess ell purtar tuotts dons et cuosts et pagiar las bottas per conscientia
dalg drett.

57.
Anno 1677 in Sent ais ordina chia sagüranzas da suspett, chi sea fatt suott praetext da straviar raschuns oder dar schüsas da jüraders u amussamaints, dess star in
conscientia dal drett, sch’ella dess valair.

58. (43) + Mettar maun sur sgüranza +
(p.416) Scha qualchün gess sur sagüranza in chiasa da sia contrapart et lg vuless
metter maun et lg molestar, schi dess ell ngir chiastià per 14 A et schi l’gratgiass ün
donn, schi dess ell tor sura dad ell et l’auter esser zainza pantizi. Mo quell chi rumpa
sagüranza, sch’ell fess qualchia donn, schi dess el ngir chiastigià melginavant suain
ter scharfeza dalg drett tenor lg cas1.
Anno 1677 in Sent ais surscrita falla chi eira duzada our da 4 et fatt 14 A falla.

59.
Anno 1677 in Sent ais fatt chia chi cloma sura per sagiüranza, dess quai dvantar a
cuost da chi cloma sura non litigiand, mo litigiand cun drett, dess ir cun il reist
zainz’auter da quellas varts.
Tuotts quells chi cloman sura per sagüranza dessen specifichiar contra chi et
infina quant inavant via da la parantella ch’ell voeglia sagüranza. Non specifichiand
ell chi clamma sura, contra chie va plü inavant, schi non dess eir la sagüranza ten58 1Ms. St.fügt bei: Anno 1667 aisa declerà dvantont in auters lous, dess ilg tschantamaint chi sieugua
( d h. Art. 60) esser in craft.
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scher plü inavant co via quell chi ha clamà sura. Ais moderà quaist davo in
Remuosch anno 1678, die 29 novembris.
* Anno 1682, adj 29 fabrer declarà chia tenor letscha dessan sagiüranzas conprender il plü davo grà in saunguinitat et affinitat. Modarà adj 27 fabrer anno 1685
chia ngiond clama sura contra tot la parantella, dess ir fina letscha surscritta. Non
ngiond clamà sura, dess restar la letscha fatta anno 1678, adj 29 novembris. Anno
1695, adj 26 fabrer ais declarà lg gra suvrinada.*

60. (44) + Mazar sur sgüranza +
(p.417) Ün chi maza ün auter sur sagüranza, quell dess sco ün morder ngir
jüstizchià et esser falla 200 R. et pagiar la mort per conscientia dalg drett cun tuotts
dons chi gessen da quellas varts, }non siond quell chi maza statt miss m aun in chiasa,
mo siond statt miss maun resta tenor ledscha scritta folio qui davant in Pultim platt1.
*Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch modarà chia gniond ün tal a merito da
supplico et dond la vitta, dess la paina essar lavada via et falla per iis cuosts ut supra. *

61. (45) + Ün chi s’laschas finar sü oder finass a batter +
(p. 418) Scha duos oder plüs fuossen in sagüranza et Pün vuless sa schvangiar via
da Pauter, ne daschiess far cun seis mauns, mo finass ün’autra mala persona chi fess,
schi dessa ngir raschunà, ch’ell hagia fatt cun seis agiens mauns et ngir chiastigià sco
less fall, et Pauter ngir chiastigià sumgiantamaing et per conscientia dalg drett.
* Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch modarà et declarà, chia ün chi finass
ün auter, schi dessan ngir chiastiats ammasduos sün vita, roba, bain et honur tenor
lg fal. *

62. (46) + Pendraschuns +
(p. 419) Ün chi paindra via ün bain in ün loe et paindra lhura davo quai eir ün
auter et rumpa uschè la prima sagüranza, dess esser in falla da 20 R. et melginavant
sün bain et honur per conscientia dalg drett tenor lg fall1.
* Anno 1695, adj 26 fabrer moderà sia lg intent tant per mobel co per stabel. *
60 1fe h lt in Ms. St.
62 1Ms. St. fü g t bei: Anno 1667 aisa declerà chia dvantont suot praetex da falsità et chia ilg bain non
haves la valutta.
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p. 420 leer
p. 421

63. (47) + Mala fama +

Scha qualche mala fama gess oura sur da qualchün, sea chi ch’ell fuoss, schi dess
lg mastral oder ls jüraders, quäl chi fuoss, havair authoritat da fermar quella persona
oder tor in fermanza dalg drett, impro brich examinar oder handliar cun ella sulett
zainza assistentia da la part gronda dalg drett, et quai chi sa chiatta in lg cussailg da la
part gronda dalg drett a quai s’dessa ngir davo et exequir zainza auter cusailg dad
auters.
* Anno 1680, adj 28 fabrer in Sent fat letscha, chia ün chi porta üna chiüsa, non
siond dumandà ne dalg mastral ne da jüraduors, sia culpond dalla mantengiar. Mo
siond domandà, sia da mastral oder jüraduors, dess essar tenor letscha. Anno 1692,
adj 28 fabrer in Ramosch la plü modarada tenor appara a folio 39. *
* Anno 1690, adj 27 fabrer in Sent ais fat letscha chia gniand qualchia personna
da bona famma da qualchia pür üna personna processante chüsada da esser solum
visa sün Fbal et our dvart non hagia la processante cun tala processada u chiüsada
tngü auter discuors u commerzi da quellas varts, schi non dess quella uschè chüsada
ngir molestada da quellas varts ne sün roba ne honur. Mo scha da mala famma fuos la
chüsada oder chia plüs processessan 1’madem contra quella u scha discuors u
commerzi da quellas varts ourdvart Fbal fuos concurrü, sta in conscientia dal drett
co s’regolar contra tala chüsada. *

64. (48) + Malla famma +
(p.422) Schi sa chiattass qualchün uschè da pauc chi tress oura qualche mal
nom et fama sün ün et chia quella persona chi ais datta quell blasem ngiss in mauns
dalg drett et ngiss chiattada innozainta, schi dess quella persona ngir largiada cun
glinf et honur, ne dess sia raba patir inguotta. Et quell chi ha tratt oura quella fama et
blasem, dess ngir chiastigià sün vita et raba per conscientia dalg drett et purtar tuott
don et cuost chi gess in quella fatschenda.

65. (49) + Metter maun sün malla famma oder caeteras +
Ngiss ün prais dalg drett per mala fama et ngiss chiattà innozaint, schi dess el
ngir largià cun glinf et honur zainza cuost et melginavant tenor ledscha folio 407.
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66. (49)
Anno 1677 s’declaera, cura chi gniss miss m aun a qualchün sün cetras u vero chia
auters dessen aint et morissen sü sura, et chia tant co tant da lur boccas non s’pudess
havair confessiun, dess in quell grà tuott star et gnir jüdichià per conscientia dal
drett tenor l’cas.
* Anno 1691, adj 28 fabrer in Ramosch modarà et declarà chia stond üna tal personna ora cun sia vita tormaint et da sia bocca non seguind confessiun ingüna, dess
ngir largiadt et deliberada da cuost et paina oder falla, resalvond perö, scha davo ngis
darcheug in fermanza da ün hondrà criminal et fess [a-?, con-?]-fino da pudair per
procedar contra detta personna et da pudair reffar et far pagiar tant ls cuosts per
avant causats co gls in quella action. *

67. (50) + S’a b sa n ta r dalg d re tt +
(p. 423) Ün chi hvess commiss qualche fravel, mo chi non fuoss dal malefici et
s’absainta dalg drett, dess esser falla 5 A et melginavant per conscientia dalg drett
tenor l’fall. Ngiss el aint a maun, schi dess lg drett lg far sagürar a drett et ün chi
albiergia ün tal, dess esser falla 2 A. Fond lg absenta dalg drett qualche don davo, stagia in conscientia dalg drett da’l dar chiastiamaint suainter l’fall, et sch’ell voll tor
sententia, ch’ell compara ingio lg mastral ais.
p. 424 leer
p.425

68. (51) L adranetschs

Ün lader dess ngir chiastigià per quatter votas tant co ch’ell ha invulà, et darcheu
turnantar lg ladranetsch e quell ch’ell ha invulà et tenor l’fall ngir chiastigià sün la
vita et eir tuotts dons et cuosts chi va sü sura purtar.
aAnno 1671, die 3 novembris ais fatt ledscha, chia chi invulass da plü co valütta
da 10 R. dess ngir dat tortüra sün la vita cun lg chierl. Fuossa da plü cols 10 R. da
quander in sü, stagia in conscientia dalg drett, mo ch’ell vengia chiastigià sün la vitaa.
- Chiassà anno 1677.

69. (52) + Faussa masüra oder paisa +
(p. 426) Ün chi dovra faussa stadaira oder faussas masüras da tuottas sorts, dess
ngir chiastigià suainter scharfeza dalg drett sün vita, raba, bain et honur.
68 adurchgestrichen.
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70. (53) + Chi chiava ora ün term fradaivelmaingk +
Chi chiava oura fradaivelmaing ün term ad ün auter, quell dess esser falla 10 R.
et all dess ngir tut fai et saramaint et purtar tuott donn et cuost.

71.
Amno 1671 a 3 novembris vain declara ch’eir ün chi mettess aint ün term zainza
la part dess esser falla 20 R. et melginavant ngir tut fai e saramaint, purtar eir don et
cuost ut supra.

72. (54) + Chi pilgia raba aint a maun, des restituir +
(p. 427) Ün chi pilgia raba ad ell datta aint a maun in fidaunza et non restituescha, mo tschfa, venda oder baratta, co chi po esser, dess esser falla 20 R. et melgina
vant sün bain et honur per conscientia da lg drett ngir chiastigià.

73.
Anno 1677, die 5 decembris in Sent fatt ledscha, chia ingio e sa chiattass qualchün chi mettess maun a far dan u tour qualchiaussa in hierts, broels, arbalgias, ravitschas u chiombras dad avieus et chia a tal inscontrass qualchiaussa d’mal süsura, co
chi pudess esser, schi dess quell havair patientia. Et chi l’hvess uschè offais sün l’sieu
oder per tal occasiun, non dess havair da patir inguotta. Et scha d’strasuras u d’nott
dvantess, ch’ün s’chiattess maltratta in broels, hierts et auters bains ut supra manzunats, co chi pudess esser, schabain quell chi havess maltratta non pudess mussar chi
fuoss l’sieu miss maun, non dess havair da patir inguotta da quellas varts. Et chi maltrattà fuoss, non dess pudair recerchiar inguotta u poe ch’ell metta sü, chi’l sea statt
concess dad ir aint dal patrun dal bain. Non inscuntrand a tal surpassader auter mal
oder inscuntrand dess tal melginavant gnir chiastià dal criminal per cuntschentscha
lur tenor l’cas.
p.428 leer
p.429

74. (55) + Pittanoengs +

Ün saimpel pitanoeng cur e dvainta, schi dess lg maschiel dar paina 100 R. Tet la
femna dess ngir datta tortüra2 et per conscientia dalg drett melginavant tenor ls falls.
74 1Ms. St. fü g t bei: et la femna 50 R. - 2Ms. St. fü g t bei: e Pamiaunza des havair 50 R.
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Anno 1671, die 3 novembris ais moderà chia ad üna femna chi fuoss schfurzada
u paschantada cun malas arts, schi dessa ad üna tala ngir fatta pagiar l’honur per
conscientia dalg drett. Mo non siond uschè surmanada, mo ch’ella hvess d’voelgia
consenti, non la dessa ngir pagiada honur, mo dess ngir chiastigiada ut supra.
* Anno 1690 in Sent ais fat letscha chia cura üna pitauna non ngis datta tortura
sün la vitta, ch’ella dess essar in falla da 50 R. *

75. (57)
(p. 430) In fatt da pitanoeng, schi fuoss ün guaivd in l’fall, schi dess ell dar 150 R.
falla et melginavant per conscientia dalg drett tenor l’fall.
* Anno 1682, adj ultim fabrer fat letscha, chia guaifdas in fat da pitanöng sian
falla 100 R. et ngir chiastiadas sün vitta et roba tenor la qualitad dal fat. *

76. (58)
Ün adulter chi rumpa la lai dess esser falla 200 R. et l’adultera 100 R. et dessen
purtar tuotts dons et cuosts per conscientia dalg drett1.
Anno 1663 ais moderà eh’ün adulter dess ngir in falla surscritta et melginavant
ngir tut a mauns dalg drett et ngir datt chiastiamaint sün la vita tenor seis merit.

77. (59) + Chi pilgia 2 dunans oder 2 hommens +
(p. 431) Ün chi pilgia duas dunans oder üna chi pilgia dus homens dess esser 100
A falla et ngir bandit dalg pagiais sia vita oura. Tras quai s’inclegia eir, sch’ell non ha
sinà1aint ne cun l’üna ne cun l’autra. Impro casu ch’ella oder ell hvess cun üna oder
ün sinà2 aint et davo quai pilgiass ün auter, dess ngir cun la spada jüstitià et dar las
100 A falla.

78. (56)
Anno 1677 ais fatt ledscha chia ün patrun chi gess intuorn sia fantschella1, dess
esser falla alls comüns 300 R. et tuotts dons et cuosts. Et ella dess esser falla sco sü
dsura sta, 2impro saimper da considerar tenor l’stadi dal patrun, sea chi fuoss adulte
ri u pitanoeng2.
76 1Ms. St. fü g t bei: stuvond duvrar drett.
77 1Ms. St. sinegà. - 2Ms. St. sangià.
78 1Ms. St. maschnera. - 2fe h lt in Ms. St.
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79. (60) + Far forza ad üna femna +
(p. 432) Ün chi fa forza üna femna, sch’ella ais maridada, et ell chi fa forza eir,
dess ngir jüstitià et esser in falla 200 R. Fuoss ell maridà et ella brichia, schi dess ell
ngir jüstizià eun spada et esser in falla 100 R. Fuosna ammaduos libers, schi dess ell
eir eun spada ngir jüstizià et esser falla 50 A.
In quells cas tuots trais insembel cun dons et cuosts chi va sü sura et resalva drett
civil et spiritual qui nun praejüdichia.
* Anno 1692,28 fabrer, sudetta ledscha moderada chia s’chiatond ün da sforzar
honestas femnas, sia maridadas oder da maridar, dessan gnir chiastiats sün vita, honur et raba per contschentscha del d rett *

80. (61) + Malas arts da paschantar +
(p. 433) Ün chi cun malas arts da paschantar oder co chi pudess esser surmaness
üna femna oder la femna all maschel, ch’ella oder ell per incantation stuvess havair
da far in fall1da pitanoeng, schi dess quell chi dovra tales arts, ngiond in tal moed convitt, cun la spada ngir jüstitià et ngir in falla ut supra da 100 R. cun ls dons et cuosts
chi vaun sü sura.

81. (57)
Anno 1677. Schi fuoss ün juven oder ün guaivd chi surmanass üna juvna u
guaivda, gniand gravida u brichia et haviand ella ün paing u impromissiun da lai,
schi la dess ell spusar. Et in cas ch’ell dschess da na et chia perdüttas non fuossen, et
fand ella vaira cun la vita e tant co tant contrastand eil, schi dess eil gnir tut in mauns
dalg drett et sieuer ladavo per gnir sün fundamaint da vardat1. Et ingiö chia ammanduos gniond dat tortura et sa chiattand la femna cun il tüert, dess ella pagiar tuotts
dons et cuosts et gnir scudichiada oura et bandida da la terra, s’inclegiand saimper in
consideratiun dall drett la descendentia u fama ch’ella hagia tgnü. Mo non haviand
l’ün u l’auter raba, dess quell chi ha pagiar.

82. (62) + Pijtanöng incest +
(p. 434) Chi commetta incest, quai ais adulteri oder pitanoeng in la sanguinitat
oder affinitat, dess sün vita et raba ngir chiastigià suainter scharfeza dalg drett tenor
ls grads et falls.
80 'Ms. St. fatt.
81 'Ms. St. fü g t bei: e lhura la sposar s’chiatont ella cun vardat
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Anno 1671, die 3 novembris in Remuosch. Ais ordinà chia ün chi commetta pi
tanoeng cun sia cusdrina dess esser in falla da 100 A; fuossa mez grà plü in oura, des
sen els esser in falla Pmaschiel 100 A et la femna 80 A, da quander ingiö et plü in oura
resta tenor ledscha scritta fo l.. ,a
Item ais ordina chia passond cusdrinada, chi fuoss incest in la sanguinitat oder
affinitat, schi dessen ammasduos ngir jüstitiads, et falla et cuost per conscientia dalg
drett.

83. (63) + Chi schmetta seis uffaunt +
(p. 435) Sch’üna femna schmettess seis uffant, schi dess ella ngir stenschantada
et esser in falla 50 A et tuott donn et cuost purtar et da quander inavant suainter con
scientia dalg drett.
* Anno 1682, adj ultim fabrer declarà chia ün chi schmattess uffants sia in falla
sco clomma la letscha davart la femna, sco eir chi chi dess cussailg et agüd la pro, dess
ngir decapità. *
* Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch rnodara chia custond la vita et ngiond a
mort, dess la falla essar alvada totaliter. L’reist vain confermà. *
p. 436 leer
p.437

84. (64) + Homicidis +

Schi gratgiass ch’ün mazass ün auter et cha’l mastral ne drettüra tuotta [fossen
quaa], mo chi fuoss deck ün jürader oder maschiailck, schi dess el 'lg homicider1
tour in fermanza. Mo non fuoss eil ferm avuonda, schi dess eil clamar in agüd autras
privatas personas, chi eil chiatta, chi salvan l’drett. Et scha qualchün non vuless salvar l’drett, schi dess quell esser falla 10 A, uschè in tor sü sagüranzas et auters cas ut
supra.

85. (65)
(p. 438) Sch’ün hvess commiss qualche grond fravel et lg drett lg vuless tour in
seis mauns et chi fuoss personas chi lessen defender quella persona et s’metter
incunter lg drett a non lg laschar tour, schi dessen quellas personas esser 3 A falla per
ün et melginavant per conscientia dalg drett tenor lg fall.
82 a nicht ausgefüllt.
84 a ergänzt nach dem Statut vom Jahre 1701 in Dec. Chrest. 11, 307. - 1Ms. St. q u e lla p e rs o n n a c h i h a
fa t ilg h o m ic id i.
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1Anno 1663 ais moderà chia chi s’metta incunter lg drett per forza, dess esser falla 10 A. Strapatschond l’drett, dess eil ngir chiastià melginavant tenor l’fall1.
* Anno 1682, adj ultim fabrer declarà chia chi s’metta conter lg drett per tuor
d’maun üna personna, chia lg drett vuless tuor in sia forza, per che cas chi fuos, sia in
fala scodün 20 A. *

86. (66) + Homicidis non saviond +
(p. 439) Ün chi mazass üna persona non saviond in guauts, sün cutüra oder ingiö
chi fuoss, dess dar per la mort 100 R. zainza auters cuosts da drett s’contantond zainza stuvair duvrar auter drett.

87.
Anno 1671, die 3 novembris in Remuosch ais declara, chia sch’üna compangia
fuoss in üna lavur insembel et ch’ün da quells zainza fraud oder nun saviand mazass
qualchün u fess qualche don, schi dess tuott la compangia star insembel a pagiar la
mort oder lg donn ad ingual, s’inclegia siand ün quell di pro la lavur preschaint.

88. (67) + Homicidi fradaivel +
(p. 440) Ün chi mazass üna persona in ira fradaivelmaing, dess dar vita per vita,
nember per nember et melginavant ngir chiastigià sün la raba per 100 R. et pagiar la
mort per conscientia dalg drett. Fuossa statt ch’ell s’havess stuvü defender, schi stagia
in conscientia dalg drett tuott quell cas.
* (s. d.) Incontrand chia qualchia personna per legitima necessaria defension da
sia parsonna privescha üna autra da sia vitta, schi dess tal essar liberà da tota paina et
cuost. Mo restond in tal cas amasduos morts, dess gnir jüdichià vitta per vitta arsalvo
tots legitims cuosts da drett, ls quals dessan gnir pajats our da la roba da quel chi ha
dat la occasiun. *
* Anno 1692, dj 25 martj s’conferma la supra letscha con quest, ch’el sia oblig a
provar con legitimas perdüttas, ch’el hagia stovü offender per legitima deffension. *

85 1feh lt in Ms. St.
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89. (68) * Ün chi s’maza d’sves *
(p. 441) Ün chi s’maza svess, dess seis corp ngir in mauns dalg drett et sü sura
ngir per conscientia dalg drett tratt sententia. La raba dess esser eir in mauns dalg
drett.
Anno 16771 s’declaera chia ün chi s’maza svess, non dess gnir sepuli in sunteri,
mo stetta in libertat dal drett, sea da dar l’corp in maun da l’amiaunza u vero in maun
dal bogier2 et da quella raba dess esser crudada falla als comüns 100 R. et ultra purtar
tuotts dons et cuosts.
p.442 leer

90. (69) + Maleficis +

p.443

In cas da malefici mâ non dess lg drett esser sarà.

91. (70) Procedura da drett da malefici
Tuotts dretts da malefici dessen ngir sententiads et decis in lg loe ingio lg mastral
havda. Et scha qualchün in la dumonda oder martuoiri ngiss chiatta corporal, schi
dess lg mastral cun seis drett, non haviond schiüsa, ir inavant. Mo sa chiattond cun
schiüsa, schi dess lg mastral et seis drett tscherner auter drett zainza schiüsa et scriver sü lg process cun forma et suainter chia quella persona cuffessa, dess ngir fatt la
sententia.

92. (71)
(p. 444) Forma da drett da malefici ais resalvà.
* Anno 1690, adj ultim fabrer ais fat letscha, chia cura s’fa jüstitia cun malfatschonds et assistents vengian tscharnüts, non des ngir tscharnü per assistent ingün
sot la etad da 26 ans, et quells non dessan havair schüsa cun ingün dals gürads da
quel comün, ingio vain tschernü. Et lur pagia non dess essar plü co 1R. al dj per ün. *
* Anno 1690 in Sent. Siond il mastral cun homens da comüns insembel per dar il
saramaint als jüraders, ha parü per bön, pero ad referendum als comüns, chia scha
per autra via plaschess, possan revocar chia ils maschails, sia ün oder duos u totts
quels et co chi plascharà al drett et sün la mendra schüsa et l’mender don et cuost
sian obligs cura da tarturar personnas ais, els da dar la tortura, sia cun chierlar u auter
tenor dal drett ngiaran commandats. *
89 1Ms. St. 1669. - 2Ms. St. bogia.
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* Anno 1692, adj 28 fabrer intradüt et modarà dalla procedura, chia il mastral
con cosailg dal drett per difaisa possa clamar tant assistents co Fbsöng ratscherchia,
als quals dessan ngir dat ün salari tenor la letscha clomma. Et inscontrond, chia lg
mastral, jüraders o assistents in far lur offici mazessan o offendessan qualchün a bo
na fai et zainza fraud, chi voles far forza al drett, tals dessan essar libers da totta paina,
et in cas chia qualchün dad eis, sia mastral oder jüraders o assistents ngissan amazats
oder offais, schi dess Fcomün relevar a quels da tuots dans et cuosts sco eir meidis,
madicinas resalvond el con seis dretts vers als autuors. Et alhura dopo formà l’process, dess il mastral et drettüra far manar Fmalfactur nel loco solito in Chünettas, allà
gnir lett l’proces et siond contanteza da quel, dess gnir let Fstatut et sententia et a Iura
dess ilg malfactur gnir consingià in maun dal maister da jüstizgia, chi detta execution
alia sententia. *
* Anno 1695, adj 26 fabrer in Seuol modarà chia per marceda del torturar, dess il
drett tenor fadia missa, limitar ün honeist saliari als maschailgs. *

+ Santentia e proces in che möd +
93. (72)
Sententia da mort et process dalg malfatschand dess ngir letta et clamada oura
sün lg Rain et lhura dess lg malfattur ngir datt aint a maun dalg maister u bogier,
ch’ell exeguescha sententia.

94. (73)
(p.445) Ün morder dess ngir jüstitià cun la roda.

95. (74)
Ün traditur dess ngir tratt a cua d’chiava et Fhura ngir squartà.

96. (75)
Ün sodomit cun la spada et lhura ngir ars.

97. (76)
Ün chi cun malitia chiatscha foe ün comün u chiasa et da quella sort dess cun foe
ngir ars.
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98. (77)
Chezers, striuns et strias cun spada et ngir ars; uschè eir chi battess faussa
munaida.
Et dess la raba da tals portar tuotts dons et cuosts et 50 A falla et melginavant in
conscientia dalg drett tenor lg fall.

99. (78)
Non pudiond ün tal ngir a mauns dalg drett cun sia vitta, schi seal falla da 200 A
cun tuotts dons et cuosts chia sü sura vaun, imprö per conscientia dalg drett.

100. (79) + Stond giò ilg malfatur +
(p.446)afl Anno 1663 siond fatt spartazun dalg criminal, schi aisi ordinà, chia
stond lg malfatur giö sün lg Rain, schi dess eil ngir manà in lg loe ingio lg mastral ais,
et lg tschantamaint da turnar in Sent ais chiassà1,a. - Ais chiassà anno 1677.

101.
(p. 447) aAnno 1663 fatt ledscha siond sparti Fcriminal, schi dessen noss duos
comüns naun sur Punt Pedra, Remosch et Tschlin tschantar lg loe da la jüstitia drizada sü et mantngüda suott Sylvaplana^ cun quai chi auda pro da ammasduos comüns
per mezdat cuosts et fadias0. - Ais chiassà anno 1677.
p.448 leer
p. 449

Appendix
u compilgiamaint da autras ledschas da mincha sort
102.

Quais oder quales chi s’ligiassen insembel sea in prapgias oder autras ligiadüras
cunter la terra et vaun in paicks cunter ls comüns, parentellas, superiuritats u specia100 a durchgestrichen. - }Ms. St. S tond giö il m alfatu r. Chiappond drett da malefici et chia ilg mal
fatur stes giö sün il rain, schi des ilg criminal turnar in Sent cun lg malfactur et handliar.
101 a durchgestrichen, vgl. Art. 134, Absatz 6. - b heute Saraplana, Fraktion von Ramosch.
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les personas, sea co chi pudess esser, quells dessen esser falla minchia persuna 8 A. Et
qual chi non hvess raba, dessen seis conligiats pagiar per ell et dessen tuotts dons et
cuosts chia sü sura van dalg drett purtar.

103. (87) + Ün chi dschfa ilg sieu +
(p. 450) a Scha qualchün dschfess sia raba malnüzamaing, sea cun baiver, malgiar, barattar oder in auter moed chi non tocca, schi po et dess ad ün tal lg mastral cun
seis drett da criminal guardar our per lg saramaint et 1 chiastigiar per conscientia
dalg drett, sea sün vita, raba oder honur, non fond lg mastral da civil0.
Reista suott civili et ais chiassà anno 1677.

104. (94) + Scongüraduors +
Anno 1677 in Sent. Scongüraduors, sagniaders1et chi dovran arts diabolicas non
dessen gnir indürats taunter nuo. Et chi’ls dovra, dess gnir chiastià per 6 A et melginavant per conscientia dal drett.

105.
(p. 451) Anno 1677 in Sent. Ingün comün sulett non dess pudair cun lur autras
ledschas far ledschas a praejüdici da las ledschas criminales generales da tuotts ils
comüns.
* Anno 1687, adj 25 fabrer in Tschlin fat letscha, ch’ingün comün possa solet
zainza ils auters far letscha a praescriver cun quella al mastral da criminal, sia in la
forma et actiuns criminalas, sia circa l’hustaria, ne eir pudair metter sü üngüna gravanza al huster, chia’l mastral da criminal ha dat sü hustaria criminala, sot paina da
10 A a qual cumün chi contrafess. S’inclegia chia l’hoster non dess havair plü gravanza co chi haun auters husters in quel cumün. *

106. (95) + Ustria da criminal +
1Anno 1677 in Sent1. Ingün mastral ne jüraders, 2sea in qual comün chi voul2
non dessen pudair suott ingün praetext tgnair l’hustaria dal drett in lur chiasa. Et
103 a durchgestrichen.
104 1Ms.St. sgniaders.
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scha qualchün trapariss, sea mastral oder jüraders, schi dessen ells dal mastral se
quent gnir chiastiads per 50 A per ün, las quales dessen gnir partidas sco autras fallas
et quai zainza ingüna gratia, 3s’inclegia hustaria dintaunt chi vain tgnü drett3,4.
* Anno 1690 in Sent ais ordinà chia hosters sian culponds eir las parts da albergiar s’laschond pagiar sco per auters cuosts criminals, et per lur quints sun obligs da
spettar l’main 2 mais et pagiar cun roba davo luguà. *

p. 453

Pagias da drett, + da mastral et drettüra +
107. (88)

aLg mastral dess havair per spendi et pagia minchia dy per duos jüraders, s’inclegia 2 R. al dy et supra amuo 20 R. our da las fallas in ammaduos anns. Item per lg
(sh) chiavalg ün stallaz1 dy et nott 16 cr.2‘r/. - Chiassa anno 1677.

108. (90)
aLs jüraders dessen havair 1 R. al dy per ün, }mo ün jürader dalg loe dess havair
40 er. all dy1,a.

109. (91)
aL maschiailck dess havair 50 er. l’dy spisa et pagial,a

106 1fe h lt in Ms. St. - 2Ms. St. sea da Scuol oder da Sent. - 3fe h lt in Ms. St. - 4 a u f diesen Art. fo lg t in
Ms. St. ein Artikel 96: Davart guauds giürads inter Sent e Scuol. Anno 1675 aisa ordinà et tu tt sü
chia s’achiattond personas confinantes noss territorijs da noss guauds, ils quals sun jüratts, possa
ilg mastral tour quint da ched sort persunas chi pudessen esser tenor la ledscha, et ils surpassaders
castigiar per conschenseha dalg drett, non ngiond quels suot seis ufficy, da podair referir al mastral
chi vain davo, fina chi vain nella meldra fuorma. S’inclegia folasters our dvart nos duos commüns,
dels quals des ngir laschà il trastüt in craft.
107 a durchgestrichen. - 1M s.St. stalalatsch. - 2Ms. St. fü g t bei: s’inclegia 16 er. et quai in nos duos
commüns.
108 a durchgestrichen. - fe h lt in Ms. St.
109 a durchgestrichen. - 1Ms. St. fü g t bei non giond our drettüra a banir suot paina 6 A, quai mastral
oder drettüra chi fes plü, eir sch’el dovra auters masckiailgs, schi pagia el our da seis mercede.
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110. (92)
Per tor sü üna sagüranza dess lg drett1 dalg loe havair22 libras2, las qualas dess
gnir pagia sco sta folio 414.

111. (93)
Plaedaders dessen havair pagia sco ün jürader 1 R. l’dy1. Ourdvart quai non ais
ingüna part culponta da tour sü plü ne cuost ne pagias.

112.
(p. 452) Anno 1677 in Sent ais circa las pagias dal criminal fatt ledscha, chi des
sen esser limitadas sco sieua:
Lg mastral dess havair 2 R. al di, item per Pstalatsch dal chiavalg, sch’ell tegnia
drett in seis eomün, non dess eil havair per stalatsch inguotta. Giand in auters comüns ch’ell ha chiavalg et l’salva la in l’loe, al dess gnir datt 16 er. al di. Gniand zainza
chiavalg, non dess eil havair inguotta, al turnantà a chiasa dapo turnantà eir inguotta.
Item dess l’mastral havair pagias annualas our da las fallas generales tenor chia
Paccord inter ls comüns fatt anno 1677 clomma.
Ün jürader, sea dal loe u na, 1R. al di spisa et pagia, ün maschiailck 1 R. al di et te
nor ledscha folio 383, in Prest vide a folio sequent quai chia chiassà non ais.
Ilgs jüraders et maschiailck dessen m inehün far quint svess cun lg huster davart
lur paja surscritta.
* Anno 1687, adj 25 fabrer in Tschlin rnodara, chia minchia jürader dess minehia vota a parte zvess far seis quint cun ilg huster, et quai chi non fa et observa quaista letscha, sia falla 10 A. *
* Anno 1692, adj 28 fabrer in Ramosch ais rnodara et ordina chia’l mastral et jü 
raders dessan pro lur salari vedvart limità s’contantar et ourdvart non agravar ingün
in pena dalla letscha et ingün non sia obligato da tor sü ne pagiar ls cuosts contra le
tscha dats aint. Mademamaing eir tots hosters son obligats da notar la spaisa ad
inminchia jürader a parte et da trattar da seis salari da R. 1 al di, et non fond, sia crudà
in madema falla viadvart scrita, s’inclegia eir plidaders et maschailgs. *

110 1Ms. St.fügt bei: in commün oder. - 2Ms. St. hat 2 noudas (glivras) et ngir missas pro cuost da drett
agitond cun drett. Mo üna sgüranza chi vain da qualchün fatta et non ngis a m erit da drett et
agitada, schi la pagia quel chi la vol havair et la fa far zainza don dells auters.
111 1M s.S t.fü g t bei: in ilg loe.
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113.
(p. 454) Anno 1663 ais fatt tschantamaint davart la spaisa criminala, chi s’possa
pagiar sco autras spaisas tenor luguamaint da minchia comün, in Remuosch suainter
tschantamaint da Remuosch et in Tschlin suainter tschantamaint da Tschlin. aLas
fallas dessen ngir pagiadas per 1 R., 18 er. l’moez d’segel oder danaers chia lg paur ha~
gia letta".
Anno 1677 in Sent moderà chi s’possa pagiar las fallas sco ls auters cuosts et ut
supra.

114.
(p. 455) Ün chi ha disfatt malnüzamaing l’sieu et disch mal a lgieut da bain, dess
gnir chiastià sün l’honur oder vita, non chiattond süartat per ls cuosts.

115.
Ün chi manatscha da chiatschar foe üna chiasa oder comün oder da mazar, dess
esser in falla da 13 A cun tuotts dons et cuosts.
p. 456 bis 460 leer
p. 461

Fallas

116. (80)
Per la falla dess lg mastral plonscher in nomine dalls comüns oder ün dalg drett
subit sententia currüda et dess ngir fatta oura cun sententia avertamaing et missa per
scritt per l’saramaint.
a Renovation u moderanza da quaista ledscha davart chiall da las fallas guarda
supra fol. .. .a
* Anno 1680, adj 28 fabrer in Sent fat letschia, ch’ingün homens da comün
non dessan havair authoritat cura chi pilgian quint da las fallas, da far gratias giò da
quellas, mo dessan restar tenor la lista dal mastral oder anvolts, et quels chi fessan
ourdvart quai sian 12 A falla per ün et ultra quai dess la gratia essar per ingotta. *

113 “ durchgestrichen.
116 “späterer Nachtrag, wohl vom Jahre 1677. Seitenzahl nicht ausgefüllt.
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117. (81)
(p. 462) Per la falla po lg mastral tour quint oder mussar cun amussamaints, hagian schiüsa oder nun, sea in che d’grä dalg saung chi sea, schi po eil mussar, resalvà
sagüranza. Et per udida non dess ngir inclett amussamaints1.

118.
Anno 1663 ais declara chia quella persona chi ha drettä et litigia avant drett,
siond svess statta in la differentia, non possa proponer ne tscherchiar da mussar, non
siond proponü et mussä avant drett, ne po detta persuna ne dar quint ne amussamaint.

119. (82)
(p. 463) Las fallas dessen et pon ngir pagiadas in moed et pagiamaints sco e s’pagia 'ad auters1 hosters.

120. (83)
Las fallas tuottas, eir quellas chi vengen falladas avant lg drett, dessen esser dalls
comüns.

121.
(p. 464) Anno 1678, die 29 novembris in Remuosch. Siand de novo ordinatiun
d’ün venerand eapittel et da commünas terras tenor ls abscheids circa l’strasuorden
da sunar et saltar, faun signuors dals comüns ledscha, chia per l’prüm fallar da sunaders chi sunan pro saltar, sea suott cuvids et Chiadè tenor ledscha da minchia comün. Mo continuand davo las huras d’nott et uschè da strasuras, dess scodün sunader chi suna pro saltar esser in falla suott criminal da 8 A a la vouta cun dons et
cuosts. Et ingiö signuors ministers u auters plonschan et metten sü tal strapatsch da
sunaders a tales huras, dess gnir exequi. Et l’sunader dess patir falla et cuosts eir da
chi plonscha. Medemamaing scha ells da di sunassen pro saltar plü dits co ün oder
sün nozas plü co quell di, sea eir medemma paina, sco eir per ir in lous secrets our dal
comün, sch’ells davo Favis fatt continen cun lur sunar pro tal saltar.
117 1Ms. St. fü g t bei: suainter trastüt.
119 'M s.S t ils.
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122. (84)
(p. 465) Ingio e sa chiattass mastral oder drettüra chi non fessen oura la falla a
qualchün quai ch’ell ha merita, mo chia’l mastral oder drettüra fessen composition
et accords cun las parts et pilgiassen qualche premgia suott che praetext chi fuoss,
quell dess turnar quai ch’ell ha recepü da las parts et esser falla 20 A1.
Anno 1678, die 29 novembris in Remuosch s’conferma surscritta ledscha cun
declaranza, chia ingio e s’chiattass chia composition fuoss fatt, ne fuoss id per maun
dal drett et tenor ledscha, possen auters m[ast]r[a]ls tour naun quellas fatschendas
componidas de novo et tant co non fattas tenor forma las far oura et deeider. Et che
chia in la composition fuoss datt u recepü, dess gnir turnanta. Et scha in far composi
tion ais id cuost, dess l’mastral chi hveiva fatt composition ils pagiar.
* Anno 1682 adj 28 fabrer ais modarà et fat l’surscritt Statut, vengia eir inclet ils
jüraders. *
p. 466

123. (85) Cuost da drett

Ls cuosts dessen ngir partits oura subit sententia finida in prasentia da las parts
ant co sa spartir, suainter lg temp ch’ell ha duvrà.
Anno 1667, die 7 novembris ais modera chia quai chia sü dsura sta da partir oura
subit sententia currüda, schi dessen tuotts ls cuosts ngir partits oura a m inchün in la
fin, ant chia’l mastral gea davent, in praeschentscha da las parts oder dals plaedaders
tenor l’temp chi haun duvrà et chia las causas sun, et quai praeschaint las parts.
a’1Anno 1677 in Sent s’declaera chia quai mastral oder drettüra chi non dess ou
ra ls cuosts subitt sententia currüda, sea 3 A falla1. Et quai suainter l’temp et tenor la
fatschenda saimper in consideratiun dal drett, schabain chi fuoss cuortamaing fatta
oura, sco eir tenor ledschas speciales da minchia falla.
* Anno 1690 in Sent ais fat letscha chia cuosts laschats sün fatschendas non deci
sas non dessan ngir fats pagiar, upöja sia statt cas chia per absentias u mancamaint da
temp u per trar aint amussamaints sian mis legitims cuosts, ls quals chi fa oura la fa
tschenda haun per lur conscientia et saramaint davart quels da disponer. *

124. (86) + Usters s’laschar pagiar +
(p. 467) Scodün huster s’dess laschar pagiar cun valüta suainter tschantamaint
sufficiainta quai chia luguà ais. Ngissa dat muvel oder autra raba chi non ais luguada,
1221Ms. St. fü g t bei: als commüns.
123a Nachtrag von dergleichen H and, wohl vom Jahre 1677.1Ms. St. hat: Anno 1669 aisa declerà quala
drettüra chi non fa oura ils cuosts subit ais falla 3 A.
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schi aisi per conscientia dalg drett, ^ ’inclegia muvel, graneza et pulmaint tuott per
conscientia dalg drett1.
* Anno 1682, adj ultimo fabrer fat letscha, chia hosters dal drett dessan dar naun
daner chi s’mangla, sia per lg maister da jüstizia u auter chi s’manglass, cura chia il
drett cumanda, al quäl il drett al dess pagiar, non pagiond la amiaunza svess con
daner oder roba pretschada in lö dal daner. *

125. (89)
Anno 1677 in Sent ais ordinà chia clamand ün sura per üna chiarta d’sententia
per scritt, dess quai restar in conscientia dalg drett, cioè per cuost, pagias da nuder
oder sagè1.
p. 468 leer
p. 469

Forma da dar lg saramaint

126. (97) All mastral
Tü mastral esch culpont et vainsch a gürar primaeramaing da tngair in pè et promover l’honur da Deis et seis plaed Jet serviaints1 cun tuott teis savair et pudair.
Melginavant da tngair in pè et promover lg üttel, bain star et libertat da la patria
in tuotts puoinchs suainter teis savair et pudair et lg pustütt 2ls dretts et libertats da
noss 2 comüns2.
Tü desses eir tour quaistas ledschas aint a maun, las salvar et far salvar suainter
chi sun scrittas cun lubir et tngair drett sur vita, raba, bain et honur ad ün et a scodün,
ingio manguel ais 3et uschè tuott boen defender, promover et güdar inavant et la
scuntra tuott mal tngair suott maun, extirpar et deschdrür et quai tuott3 zainza
reschguardar ne bainvulgenschas ne malvulgenschas, ne duns ne premgias, ne richs
ne povers, ne reschguard da personas, chi chi fuossen, lg medem cun laschar sieuer
las fallas alls comüns, in tuotts puoinchs sco tü vosch a Dieu render quint4.

p.470

127. (98) All drett

1. Vuo jüraders eschet culponts et gnivat a gürar primaeramaing da defender,
tngair in pè et promover l’honur da Deis et seis plaed cun tuott voss savair et pudair.
124 1fe h lt in Ms. St.
125
Ms. St. lautet dieser Art.: Chiartas d’sententias des la part pagiar per consientia dalg drett,
inpro briekia plü co R. 3. Item per ilg scrivont et sagè 1R. 30 er.
126 1fe h lt in Ms. St. - 2Ms. St. hat: la libertat deis commüns. - 3fe h lt in Ms. St. - 4Ms. St. fü g t bei:
et tia orma salvar.
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2. Vuo desset tngair in pè et promover lg üttel, bainstadi et libertat da la patria in
tuotts puoinchs sco vuo savai et pudai.
3. Vuo desset esser d’fai et obediaints a voss mastral et a quell palantar tuott fravel chia vuo savesset et suainter quaistas ledschas sententiar sura da vita, bain et honur suainter chia avant vuo vain a ngir, chia vuo quellas ledschas salvat et fetschet
salvar Tet tenget in pè et promovet tuott quai ch’ais boen et mettet our d’peis et
schdrügiat tuott quai ch’ais m al1, tuott zainza reschguardar ne bainvulgenschas ne
malvulgenschas, ne richs ne povers, ne pitschens ne gronds, 2ne terrers ne foresters2,
zainza retschaiver ne duns ne premgias, mo tuott sententiar suainter voss güra saramaint sün lg mender don et cuost3.

p.471

128. (99) All maschiailck

Tü maschiailck vainsch a gürar ad esser obediaint a teis mastral in tuott quai
ch’ell da part d’offici ta dà cumond, ingiö ch’ell t’trametta, huras et strasuras, co chi
pudess esser da ir.
Item esch tü culpont, tuotts fatts da drett da non palantar our dalg drett ütruo
inglur, mo esser secrett1.
p.472 leer

129.
(p. 473) Anno 1677, die 5 decembris ais ordina, ch’ingün non dess ils dretts chia
auters havessen sün ils comüns comprar giò zainza licentia da quells, cioè dals
comüns, suott paina da hvair pers l’vaschinadi et 300 A falla zainza gratia et gnir
salvà per ün rebell dals comüns.
p. 474 bis 484 leer

130.
(p. 485) Homens da comün sun statts 3 voutas a far revair et confirmar quaistas
ledschas criminales.
1. La prima vouta a far in Remuosch deck da duos comüns sun stats sar mastral
Andrea Gisep chi ha tgnü bachetta, sar mastral Jon von Zun, sar mastral Nuott
Gensch Robar, da Tschlin sar mastral Jon Rimathieu, sar anv[olt] Jon Giargoeri.
127 1fe h lt in Ms. St. - 2fe h lt in Ms. St. - 3Ms. St. fü g t bei: sco vuo laivat render quint a Dieu et vossa
orma salvar.

128 1M,s. St. fü g t bei: Item esch tü culpont da palantar tuot fravel che tü savessas, sea da amis oder
inamis da chi chi pudess esser.
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2. La seguonda vouta tuotts 4 comüns in Sent raspads sco sun statts tramiss: da
Tschlin sar mastral Jon Rimathieu, da Scuoll sar mastral Men Arquin, da Sent sar
mastral Jachen Bardola, da Remuosch sar mastral Andrea von Josepf.
3. La terza vouta in Remuosch homens da comün: da Tschlin Fmastral da criminal svess, sar mastral Jon Rimathieu, da Scuol sar mastral Duri Rea von Porta, da
Sent sar mastral Anthoni Schmid, da Remuosch sar anv[olt] Jacob da Palü.

131.
Anno 1671, die 3 novembris in Remuosch dapo alchüns ans naun statt sparti
Pcriminal, sun quaistas ledschas dals comüns nanvart Punt Pedra, Remuosch et
Tschlin, renovadas tras homens cun authoritat dals comüns, sar mastral Balser von
Moos cun bachetta in maun et huossa in offici, item da Remuosch ilg illustrissim
signur castellan Conradin Planta, da Tschlin sar mastral Jon Rimathieu, da Samagnun sar anv[olt] Cuonz Marc.
Johannes Martinus scrit per cumond da surscrits signuors.

132.
(p.486) Anno 1677, die 5 decembris in Sent suott offici da sar mastral Cla
Stampun, mastral da Remuosch et Tschlin sco eir suott offici da sar mastral Din
A. Schmid, mastral da Sent et Scuoll, Fqual siond ls comüns Sent Remuosch et
Tschlin in ün criminal unids, ais constitui mastral da tuotts surscritts comüns, sun
quaistas ledschas revisas et reformadas. Homens cun authoritat dals comüns sun
statts da Sent ls sabis sar mastral Jon Bardola et sar mastral Ans Philip, da Remuosch
ilg illustrissem signur castellan Conradin Planta et sar mastral Jon Guitsch Grond,
da Tschlin il illustrissem signur podestat Cla Rimathieu et Jon Janett.
Martinus Stupanus et Johannes Martinus scripserunt tras
cumond da suprascrits signuors.

133.
Anno 1675, die 4 novembris in Tschlin sun dals duos comüns Remuosch et
Tschlin quaistas ledschas renovadas suott offici da sar mastral Jon Guitsch Grond.
Homens da comün sun stats da Remuosch sar anvolt Jon Robar, da Tschlin sar
anvolt Jon Giargoeri.
Casparus S. Plaechius tras cumond ha scrit
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p. 487 bis 516 leer
(p. 517f f ) Abschriften verschiedener die Gemeinden Ramosch, Tschlin und
Samnaun betreffender Dokumente aus den Jahren 1557-1729.
p. 615 bis 620 leer

134.
Kopie der Urkunde betreffend die Wiedervereinigung der seit dem Jahre 1663
in zwei Halbgerichte getrennten Gebiete Vidvart Punt Peidra (Gemeinden Scuol
und Sent) und Nandvart Punt Peidra (Gemeinden Ramosch, Tschlin und Samnaun)
p. 621

In nomine Domini, amen

Anno 1677, die 26 octobris in Sent s’declera cun et in virtüt dal preschaint scrit,
co chia siond in il anno 1663 stat creschü üna differentia intar ils honorats comüns
Sent, Scuol, Remosch et Tschlin circa l’administratiun da la bachetta criminala, la
qualla diferentia nun pudiond da quel temp ngir conponida, ha dat ocasiun da sepa
ra te n da dits comüns in l’criminal in möd chia Sent et Scuol da lur in naun haun
tschanta lur criminal separatim et Remosch et Tschlin Flur eir separatim, il quäl
dischuordan ha da lhura in naun dürà in fina Fhura preschainta, non obstando chia
veciond dits comüns da tuottas parts, chia quatras l’autoritat da suprascrit craminal
fick declinaiva a grond dispendi da buna administratiun da jüstia, chi ves in fats da
gronda inportansa pudü creschar. Al quäl per, uvero eir tras, autoritat dals cumüns
intromis et pruvà da redür darcheu dits cumüns insenbell in ün craminal, l’qual nun
ha pudü per tschers inpedimaints havair seis effet.
Cuntinuond dimana eir amo hossa Fintentiun, sia da la generalitat uvero da specials in ils comüns a fin da promotiun da magiur jüstia et pro bono pacis sco eir
l’interpositiun da sia gratia, monsiur illustrissimo et reverendissimo vescovo da
Cuoira, chia dits 4 comüns denova s’conjonschen in craminal, ha il bain noebel et
saby signur mastral Din A. Smid sco da quaist temp mastral da criminal in Sent tras
sia prudentia et autoritat fat clamar insembel tots 4 cumüns sot üna bachetta crimi
nalia per pruvar a redür, ingiö siond cun autoritat da lur cumüns (p. 622) cunparüts
ils in fine da quaista chiarta nominats, s’a projecta circa il modum da ngir insenbel,
pero ad referendum chi sia remis ad ün hom [per part?]a als quals nun ngiond
adacort da’ls unir da ngir sün ün terz, cioè da büttar orra 6 per part et uschè trar la
sorta, et a chi la toca, chia quel dals 6 da la cuntrapart possa tour ün. Ngiond uschè
sün dy dat al merito in forma surscrita da cuntratar in Sent ils homens dals cumüns
tuots 4 sün clomar da predit signur mastral Din A. Schmid tramis, s’ha inter auters
eir inclet la relatiun dalg hom da cumün da Scuol, l’qual inome da seis comün contra
134 aMs. hat port.
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spranza dals auters comüns non ha a suprascrit project vulü star, mo rebütont quel sa
parti vers chiassa. Ingio siond il comün da Scuol amo üna votta invida a contrattamaint, ais conparü ingün, mo tras ün scrit seguida la resposta da approbar et confirmar la resposta da lur hom da cumün stat tramis datta et pro quella da parte lur da
restar. Veziond dimana ils signuors dals auters 3 comüns, cioè Sent, Remosch et
Celin l’insperata renitentia et obstinatiun da Scuoll s’haun els unidamaing conclüts
intar els da far la conjunctiun criminalla darcheu, saimper cun spranza chia’l comün
da Scuoll hossa renitent vengia eir a Facceptar. Pero casu contra spranza des la presainta conjunctiun inter ils prefats trais cumüns Sent, Remosch et Celin restar rata,
ferma et irrevocabla d’hoz et in perpetuum in l’möd et conditiuns ut sequitur:
1. Circa’ls drets chia Sent ha tgnü per via da nominar et bütar orra ilg craminal,
tioè mastral et drettüra da tots ils comüns (p. 623) dess dvantar sco d’velg ais stat in
Sent, sco eir chiapont ün malfattur chi sün il Rain stess giò da seis proces fat, dess
s’tschassar in Sent, schabain Fmastral fuoss dad ün auter lö u cumün.
2. Par via da la mastralia s’conseda gniond tenor spranza eir Scuol in quaista
conjunctiun a Sent et Scuol la mastralia da 10 ans il 6, da Remosch et Tschlin ils 4,
cioè chia scodüna tschantada in Sent et Scuol sia da 3 ons et Remosch et Tschlin da
2 ans per comün. Mo restant la conjunctiun solum intar ils 3 comüns Sent, Remosch
et Celin, hagia da 7 ans Sent ils 3 ans et Remosch et Tschlin ils 4 in modo specifichià
minchia tschantada.
3. Circa la prosma mastralia s’voul concedar a sar Din A. Smid (siond ch’el a
hussa il saramaint da mastral da criminal in Sent) ch’el resta mastral sura da tots dits
comüns conjunts infina a calanda marts dal anno 1680, giond lura la roda inavant
uschè, chia la prüma tschantada davo la preschainta da Sent vegnia in Remosch, Iura
(ngiond Scuol conjunct) in Scuol et tandem in Tschlin dürond scodüna tschantada
ut supra ais specifichià et giond cun quella roda inavant in perpetuum.
4. Circa ils jüraduors ais unidamaing cunclüt, chia quels dessan in tuots ils
cumüns ngir mis ad ingual nomber et autoritat.
5. Circa las fallas dals cumüns dessan quellas ngir partidas ourra ad ingual ad ün
cumün sco a l’auter resalvont las pagias dal mastral da minchia an, al quäl vain taxà et
fat 12 R. pagia, dico dudasch rensch l’an, our da las fallas generalas.
(p. 624) 6. Circa ils drets chia Remosch ha in la Val da Samangiun dessan quels
restar a Remosch nunprejüdichiats tenor seis scrits et da velgiamaing resalvà. Iljii ru
dar in la Val da Samangiun des ngir miss cun consentimaint da tuots ils comüns
conjunts sco ant la separatiun ais stat üsà.
Circa la jüstitia suot Silvaplauna s’cuntaintan Remosch et Tschlin da la far d...a
Et uschè in modo et& antescritas dess la presainta conjunctiun in virtüt dal preschaint instrumaint inter surscrits cumüns chi s’aun conjuncts da hoz in via in per134 a d[emolir]? verblaßte Stelle. - b [forma]? verblaßte Stelle.
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petuum restar ratta et ferma et irrevocabla. Et per major corroboratiun vengen
inoma dals cumüns ils homens daputats a sa sotascrivar cun agian maun et confirmar
cun lur petschofs. Homens cun autoritat et plenepotentia dals comüns sung stats ils
illustres, nöbels et prudaints signuors sar mastral Din A. Smid sco da quaist temp
mastral da craminal in Sent, item sar an[volt] Andri Lgianschal et sar anvolt Cla Poa
da Sent. Da Ramosch sung stats il illustrissem signur castalang Curadin Planta et
sar mastral Joan Guitsch Grond, da Tschlin sar mastral Cla Rimathieu et sar anvolt
Schimung Gregory. Actum anno, die et loco ut supra.

135.
Haviond il comün da Scuol acettà il surscrit acort, il haun inoma da lur cumün
confirma eir il ilustrissem signur vicary Dury R. a Porta et sar mastral Clagot Fulaick
cun lur mauns et petschoffs.
J. Guitsch anno 1755 a 4 agust copgià verbotim or dal oreginal.

Das Verhältnis der zum Teil bis ins 17, Jahrhundert hinein als Filiale von
Ramosch betrachteten Gemeinde Samnaun mit dem Kriminalgericht Suot M unt
fallun bzw. dem davon abgetrennten Halbgericht Ramosch beleuchtet eine im
Jahre 1655 getroffene Übereinkunft, die uns ebenfalls durch den «Cudesch
Cotschen» überliefert wurde:

p,153

Accord tanter Remuosch et Samangun per via da dretts
chia Remosch ha vers Samangun in fatts criminals

Anno 1665, die 4 juny in Remosch ais dvantà ün real accord inter ls honorats
comüns Remosch et Samangun per via da tengair drett criminal in la Vall da Saman
gun et da ngir oura in Remuosch. Siond chi non s’chiatta per huossa tractats in scritt
da quellas varts, schi aisi tracta et accorda in forma tala:
1. Chia cun forma velgia üsanza et dretts chi sun statts eir ant la cumpra possa ir
aint criminal in Samangun et tngair drett et sententiar cun lur jüraduors da Saman
gun insembel et liquidar et decider tuottas differentias, tant inavant chia quells
s’fidan da decider per lur saramaint, s’inclegia fatschendas chi non retscherchian
tuott rcriminal cunforma l’tractat fatt in Scuoll, cura la cumpra ais fatta, dalg quäl
tractat Sent et Scuoll sun larcs, siond (p.154) spartits da nuo et tanter nuo restan ls
dretts da noss comüns in crafft et vigore in tuotts puoinchs.
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2. In tuottas fatschendas et differentias grondas, da che sort chi pudessen crescher in Samangun, chi retscherchian et chi dess esser tuott lg criminal, non dess lg
criminal pudair ir in Samangun, ne po eir üna part dalg criminal decider ne liguidar
in Samangun brichia, mo e dess lg criminal et las parts tschassar in Remosch et a qua
agitar la causa. Sea chia’lg mastral sea in Remuosch oder in Tschlin, schi s’dessa ngir
in Remuosch et ir tant inavant, chia ledschas et forma daun sco e sa salva tanter noss
comüns Remosch et Tschlin. Et schi ngiss üna persona in fermanza dalg drett oder
chia personas da Samangun s’dessen per mez, schi dessen quellas personas, eir scha’l
mastral fuoss in Tschlin, ngir tuttas per mez in Remosch et lhura, tenor chia’l mastral
ha seis dretts, ir melginavant sco e dvainta in noss comüns. Et ourdvart drett da male
fici dessen tuottas quellas fatschendas grondas ngir decisas et liquidadas in
Remuosch; in quai imprö non pon (p. 155) ls jüraders da Samangun ngir oura brick
tenor lg manzunà tractat da Scuoll.
3. Schi paressen et chia da quinder in via sa chiattassen tractats oder accords in
scritt oder schi sa chiattassen amussamaints auters dengs d’cretta davart ls dretts da
Remosch et Samangun da dretts oder üsanza velgia, schi s’dessa viver et s’redscher
suainter quells et quaist tractat dess esser ruott. Non sa chiattond auter, schi dess
quaist accord restar in craft et vigore.
4. Non dess quaist accord praejüdichiar la sententia et accord fatt tanter
Remosch et Samangun in fatts civilsa inguotta, mo restan ditta sententia et accord in
crafft, et non dess ne l’üna part ne l’autra tscherchiar da s’tour auters dretts, mo dess
la pro restar a saimper tenor dretts et üsanzas velgias sun stattas.
Praesehaints chi haun fatt quaist accord sun statts cun plenipotentia dals
comüns da Remuosch signuors cuvids Valentin von Moos cun seis cumpoing Notall
Minar fond eir per ls auters et sar mastral Moreza Guitsch, huossa in offici, chi ha
suottscritt in nomine da (p.156) tuotts cun seis maun, da Samangun lg honeist Jon
da Mathieu da Nott chi ha suotserit in nomine dalg comün da Samangun.
Moreza Guitsch cufess sco sü dsura sta.
Ich Jan de Nutt beken im Namen der Gemeindt Samnaun wie obstehet.
Martinus ex Martinis
publicus imperialis notarius scripsi
signoque notariatus corroboravi.

vgl. oben S. 390.
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Statuten und Verträge aus der Zeit von 1446 bis 1519

Vorbemerkung
Für das Verständnis der Gesetzgebung in den Unterengadiner Zivil- undKrim inalgerichtssprengeln ist der Einblick in die vor dem Schwabenkrieg durch den
Bischof von Chur und durch die Grafen von Tirol erlassenen Gesetze unerläßlich.
Da dieselben in der landes- und verfassungsgeschichtlichen Literatur längst her
ausgegeben und kommentiert sind, genügt hier eine summarische Wiedergabe der
betreffenden Texte unter Hinweis a u f die Quellen, wo sie ausführlich behandelt
sind.
Es folgen hier:
Kundschaft über die Rechte der Tiroler Landesfürsten im E ngadin... 1446
Kundschaft über die Rechte der Tiroler Landesfürsten im E ngadin... 1465
Statuten f ü r ... alle Gemeinden unter Pontalta... 1492
Statuts-Vertrag und Strafgesetz fü r das Unterengadin 1519
Vorbemerkung
Statuts-Vertrag... vom 5. August 1519
dazu [Contrat da Van 1519] Übersetzung von ca. 1600
Straf gesetz fü r das Unterengadin vom 7. August 1519
dazu S ta ttü tt... da queus dad Engadina d ’suot 1519
Verzeichnis der Handschriften, Sigel und Abkürzungen
Übersichtsplan
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L* Kundschaft über die Rechte der Tiroler
Landesfürsten im Engadin und deren
Beeinträchtigung1
18. September 1446
Ich Chunz Schuster jez richter zu Nauders beken offenlich mit disem brief vor
aller meniglich und tun kund allen, den er fürkumbt, in ansehen oder hörend lösen.
Alsdann der durchleichtig hochgeborn fürst herzog Sigmundt herzog zu Österreich
und grafe zu Tyrol mein gnediger herr mit Erasmen Gehör seiner gnaden pfleger auf
N a u d ersp erg durch sein fürstl. gnaden brief geschaffen hat, wie das er sich allent
halben an den leuten und anderweg, so er böst mug, erkundigen, auch underweisung und kundschaft nemen soll, so er maist müg, von wegen seiner gnaden herrlichkait, gericht, ehehaften, gemerken, gerechtigkaiten und andern seiner gnaden
notturft und dieselben auf den nechstkunftigen st. Matheustag geen Glurns bringen,
dahin sich sein gnad auf denselben tag gegen dem von Costniz ainstags sich verfan
gen hab, damit sich sein gnad in seiner gnaden herrlichkait und gerechtigkait gegen
dem von Costniz und den gotshausleuten zu Chur dester bass wis zu halten.
I.2 Also ist der obgenant pfleger an heutigen tag datum dis briefs zu mir obge
nanten richter zu Nauders körnen und stelt für mich Rau von Poschingen, Chunz
Schuster, Chlas Pall, Chlas Romedig, Mathes von Sand Jan, all von N auders, dar
nach Gennt de Stran aydswer von Süns, Lucy Zamp aydswer von G raun, Menig
Schenkh von Graun, Peter Vischer von Graun, Nickhl von Pütz, Münig von
Schl eins. Also sprach ich obgenannter richter in allen zu und jedem besunder ain
ganz lautere warhait von der sach wegen zu sagen als sy dann darnach darauf schwe
ren müssen zu Gott und den heiligen und auch des nicht zu lassen weder durch lieb,
laid, freundschaft, feindschaft, miet, gab, forcht noch khainerlay sach wegen, so sich
imand erdenken mechte; Also habent die obgeschribnen darauf bekant als hernach
geschriben stet.
2. Item zu dem ersten wie das zween brueder zu Ramis sind gewesen, da hat ainer den anderen umbpracht und der ander gab die flucht, da underwand er sich des
Haus R am is, jezt meines herren des haubtmans vetter genant Ulrich vogt von
Mätsch und sazt darauf ainen pfleger jezt Matheus von Wal vatter und darnach zoch

* Unveränderter Abdruck aus O. Stolz, Beiträge zur Geschichte des Unterengadins aus Tiroler
Archiven. Jb.HAGG. 1924, S. 154-157.
1 Kopie des 17. Jahrhunderts I St A. Grenzakten 38,1. Ausführliche Regest im Schatzarchivrepert.
6, 624, das um 1530 angelegt worden ist und im allgemeinen nur Originale verzeichnet. Doch ist
das Original, wie viele andere Stücke des Schatzarchives, heute nicht mehr im lS tA . vorhanden,
sondern wahrscheinlich ins Staatsarchiv Wien verbracht worden. Das Regest ist abgedruckt von
Jäger in ZFerd. 1838 S. 174 ff .
2 Die Numerierung fe h lt im Original, sie stammt von O. Stolz.
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bischof Hartmann mit gewalt für Ramüs, da macht man ain taiding, das er das haus
übergab mit solichem geding, das man zwelf gesellen darein legt, sechs der herrschaft und sechs des gotshaus und dieselben zwelf, miessen schweren zu Got und
den heiligen, das haus inzuhaben jedwedem tail, wer recht darzu gewunen. Darnach
nicht lang kam bischof Hartmann auf Ramüs geritten, und redt soviel mit den, die in
dem haus waren, das sy in einliessen und da er in das haus kam, da stiess er die mei
nes herrn aus dem haus und nam das haus ein also an recht.
3. Item darnach bekant Chlas Pall von Nauders und Münig Schenk von Graun
und Lucy aydschwer von Graun ainhelliglich, und ist in darumb zugesprochen in
mas als oben geschriben ist, das sy gedenken, das der thurn zu F ü rste n b u rg der
herrschaft offner thurn gewesen ist, und die herrschaft hat einen priester darauf, ge
nant Staindl; da fuer Niclas Sickhfrey zu, der zu den Zeiten kastner auf Fürstenburg
was, und bracht etlich manigen wagen, geladen mit grossen vässern, für das haus und
klocht an und sprach, er brächt zinskorn. Also tet man ihm auf, also fuer er in Für
stenburg alsbald er hineinkam, da waren die vässer voller gewappneter leit und namen das haus ein und den thurn und fiengen den priester und fürten in abeg.
4. Item so haben die funfzehen aydswerner bekant auf ir ayde zu M a rte in 
bruck, das ain richter zu S ch lein s soll sein und ain richter zu Süns und ain richter
zu S chuls und ain richter zu Saus und ist zu Süns im Engedein stock und galgen
und zu Pontanask auch stock und galgen, das gehört alles meinen herrn gnaden zu
von Marteinsbruck bis geen P u n ta lt, das all frävel und blutige hand, all wasser,
wunn und waid und gejaiden und umb urbar meiner g. herrschaft richter zu richten
hat und dabei ist gewesen der Plant, die zeit pfleger auf Ramiss und der pfleger von
Trasp und all gottshausrichter und meines herren von Matsch richter und aller closter richter bey der urtail gewesen und ist alweg von alter und gueter gewonhait herkomen und was idermann darin gehorsam und was darinn kain widerred.
5. Item het Martein, dechant zu Schuls in dem Engedein, der nöt die meines
herrn mit dem pann umb geltschuld und doch nicht landsrecht ist.
6. Item der hof zu Grews, der meinem g. herrn zuegehört und in das kellerambt
auf Tyrol zinst, da sind die von Ramiss mit gewalt zu gefahren und habend ain alp ge
macht in ir güeter und hof über verpieten und schreiben, das unser g. herr selb getan
hat und umb sein schreiben nicht geben haben.
7. Auch so beklagt sich das ganz gericht, das die von Pergaus zu manigem mal
mit irem vich mit gewalt und mit werender hand in die neu ra[u]t auf M alsör H aid
getriben habend, das den armen leuten ausgesteckt ist, und in das meines herrn gnad
herzog Fridreich löblicher gedechtnus verlihen hat, da kam ainsmals der Ratgeb, der
dieselben zeit pfleger auf Naudersberg was, auf die Haid und wolt solichen gewalt
und frävel understeen, da waren sy abweg, da fand er zween wägen, die gehörten Ma
theus zu von Perkhaus, die verlegt der Ratgeb zu recht umb die frävel, des namen
sich die von Ramiss an und fiengen den Ratgeben ob Martein und fierten in in das
Engedein.
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8. Item es kom aver aus dem Engedein genant Zottlär geen Nauders und schlueg
ainen frumen mann mit ainem spiess durch ain vilzhuet und in den khopf ain gross
wunden und gab zu stundt die flucht und endran in das Engedein, da schickt ich
Asem Geltär jezt pfleger auf Naudersperg sechs gesellen in das Engedein und liess
den fachen und bracht in auf Naudersberg und wart ganz mit mir schlecht umb mei
nes g. herrn recht. Darnach nicht lang zoch der pfleger von Ramiss wol mit hundert
gesellen mit gewalt geen Nauders und wolten mich gefangen haben und da sy mich
nicht begreifen mochten, da fiengen sy meiner diener ainen, den ich umb den ge
fangnen geschickt het und schlugen und raufften in gar übl und fierten in in das
Engedein und da sy in hinein brachten, do nötten sy in, das er zu dem gottshaus
müsst schweren und er und all sein freundt gehörend der herrschaft zu.
9. Item so haben die aydschwerer auch bekhand, all, die in dem gericht gesessen
sind, sy sein wes herrn sy wellent, die sollen recht geben und nemen ausserthalben
Marteinsbruck unzt geen dem L angen C reuz, als dann von alter herkomen ist.
10. Item und all herkomen leut, wan sy sind und sich in dem gericht niderlassen,
dieselben sollen mit der herrschaft und mit dem gericht dienen, es war dann, das
sich mit warheit erfund, das er ain rechter gottshaus man war des gottshaus zu Khur,
derselb soll bey dem benanten gottshaus dienen, man findt ir aber gar vil, die der
herrschaft sind und zu dem gottshaus gestanden sind.
11. Item auch so haben sy bekant auf ir ayd die fünfzehen aidschweren des gan
zen gerichts Nauders, dass die geschriben leut, die unnser g.herr herzog Fridreich
löblicher gedechtnus euren fürstlich gnaden gelassen hat, das die vor Gott eur sein
und eurn Gnaden zu sollen steen und anders nichts wissen auf ihrn ayd und biten
darauf das ganz gericht eur fürstlich gnaden, das irs auch dabey haltend und in euer
gewalt wider nembt. Auch so find man zu Süns über anderhalb hundert die euren
gnaden zugehören zu behalten in andern dörfern, die sich all under das gottshaus
gezogen habend.
12. Item so thun wir eurn fürstl. gnaden zu wissen, das Hans von Pilget Muzen
ayden ain ledigs kind ist und da herr Petter der Tschetter und Lenhart die wochen
von geschäfts wegen die aigen leut vermerckt, da sprachen sy den obgenanten Han
sen auch zu, da bekhant er auf sein ayd, das er der herrschaft zuegehört, er und sein
vordem und hat hinder im gelassen fünf söhn und ain tochter und über das tat die
mueter die söhn und töchter geaigned dem gottshaus und meines herrn gnaden in
keinerlay weg gehorsam sein.
13. Item so klagt eu(ch) das ganz gericht auf K a ltü r und zu Iskl, etlich mayrsazen auf güetern und auf eurn grund und poden und von eurn gnaden zu lehen sind
und habend alzeit mit den eurn gedient. Da kam der richter von Ramiss zu in geen
Iskl und habend sovil mit in geredt und mit einander ainig worden, das sy vor euren
stab nicht m ehr recht geben noch nemen wellen und ziechen es alles auf Ramüss
und dieselben mayr seind etlich aydschwer gewesen und dem gericht bey gestanden
als ander die eurn.
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14. Item so beklagt sich das ganz gericht und all, die durch das gericht arbaiten
zu ross und fuess, das der mayr zu St. Valtein auf Malsör Haid ainen grossen wal fiert
über meines herren grundt und poden, das von alter nie erhört ist, und swelt den see,
daz das wasser über die freyen strass geet und offt nimand hin noch herr mag und zu
besorgen ist, das got vor sey, es werd ain grosser schad da beschehen. Item aller obgeschriben sach haben die obgemelten all ir recht darumb getan gen Got und den hei
ligen, daz in darumb kund und gewissen ist und zu urkund der warhait hab ich obge
nanten richter gebeten den vesten Asem Geltär, das er sein innsigl auf den brief gedruckht bresten halb des meinen, doch in und sein erben an schaden. Der geben ist
nach Christi gebürt. 1446 am sontag vor sand Metheustag.

2.* Kundschaft über die Rechte der Tiroler
Landesfürsten im Engadin
20. April 14651
1. lch Peter von Pril, diezeit richter zu N auders und sesshaft daselbs, bekenn
offenlich mit dem brief vor aller menklich, den er für kum pt oder glesen würdt, das
ich an heutigen tag gab des briefs zu Nauders an offner gewondlicher gedingstatt als
ain richter umb kundschaft zu verhorn zum rechten gesessen bin, do kom für mich
und das recht der from vest Sigmund Handle, ruft mich an durch göttlichs rechten
willen im anstatt des durchleichtigen hochgeborn fürsten und herrn herrn Sigmundts herzogen zu Österreich, und grafen zu Tyrol etc. meines g. herrn die her
nach geschriben kundschaften aufzenemen, verhorn und under gerichtsinnsigel
verschriben gebe und stalt darumb für recht den frommen vesten Caspar Überrein
und die erbern fürsichtigen Janutt Klas Pal, Heys Stewdler, Hensel Steffan, Ulrich
am Stain, Hanns Basin, Klas Rot schuchtner, Bedrott Klas Kreizler, die alle sesshaft
zu N auders, Nigkel am Restner2, Nigkel von Puz3, Hanns von Puz, Michel Kläl, Lo
renz Vederspil, Jacob Vischer, Hanns am Ortt, Klas Molsawer, die alle sesshaft in
Naudrer und in G rau n er pfarr, den hab ich benanter richter zuegesprochen ain lau
ter warhait zu sagen, als urtail geben hat und recht ist.
2. Item die haben darauf alle ainhelligklich durch ainen mund gesagt und bekant, das inen wol wissenlich sye, und auch das von iren vordem und eltern ye und
ye auch also gehört haben, das die herrschaft von Tyrol ire landgemerkt und gebiet
* Unveränderter Abdruck aus 0 . Stolz, Beiträge zur Geschichte des Unterengadins aus Tiroler
Archiven. Jb. HAGG. 1924, S. 158-160.
1 Kopie aus dem 17. Jahrhundert. I StA . Grenzakten 38,1. Im Schatzarchivrepert. 6, 628 ist nur der
Befehl, die K undschaft zu erheben, eingetragen.
2 Soll wohl heißen Reschen.
3 Pitz, Teil der Gemeinde Reschen.
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hab durchs E n g e d e in auf bis gen P o n ta lt und bis gen Pontalt zu richten hab umb
alle malefiz umb alle plutig handl und umb all frevel.
3. ln sye auch wissenlich, das all herkomen leutt, wannen sy sein und sich in
dem gricht Nauders niderlassen, dieselben sollen mit dem gericht der benanten
herrschaft dienen, ausgenomen es wär ainer dann ain rechter gotthaus mann des
gottshaus ze Chur, derselb soll dem gottshaus dienen, ob es sich mit warhait erfunde.
4. ltem es syen auch alle ledige kind oder bangkart, von was herrn leut die geborn werden in der grafschaft Tyrol, der benanten herrschaft. (Item und das geden
ken die Genannten seit 24, 30, 36, 40, 50 und 60 Jahren.)
5. Lorenz Vederspiel gedenkt auch, das die herrschaft leut im Engendein vor
sechzig jarn bis gen Pontalt der herrschaft steur und füttrung geben haben als ander
herrschaftleut. Er seye auch zu derselben Zeiten der von Matsch knecht gewesen und
selber von in ingnomen und einzwungen.
6. ltem so gedenken des Steffan ab Ray4, Nigkl von Püz und Hans von Püz gueter gedachtnus bei sechzig jarn und das zu denselben Zeiten der herrschaft leut im
Engendein mit der landschaft mussten raisen gen Triendt und unter Hall hinab gen
Rattenberg. Es hete auch die herrschaft von Österreich unter denselben iren leuten
im Engendein iren aignen bannermaister.
7. ltem so gedenkt des Michel Kläl gueter gedächtnus sechzig jar und gedenkt,
das er und andere gerichtleut zu Nauders durchs Engedein genött wurden, das sy zu
den A p p e n z e lle rn mussten schweren, do musten sy darumb mit ainem herrn von
Österreich abkomen umb etwavil ochsen und etwavil geltes, do nam ers wider zu
gnad auf.
8. ltem so gedenkt des Jacob Vischer gueter gedechtnus ob sechzig jarn, er hab
zu den Zeiten, do er ein junger man was, von sein vordem und andern fromen man
nen gehört und im sagten, die gar lüzl unter achtzig und unter hundert jarn dozmal
alt waren, das die herrschaft ze Tyrol alle herrlichait ye und ye bis gen Pontalt gehabt
hab. Item so gedenkt des Clas Kreuzler gueter gedechtnus bey achtzig jarn.
9. ltem so ist insunderhait den obgenanten gezeugen aller wol wissenlich, das
solch obgemelt herrlichait der herrschaft ze Tyrol und des gerichtes Naudersperg
vor vil jarn und zu manigen mal in der lantsprach m ehr und klärlicher zu M ertep ru g k im Engendein verlesen, geöffnet und berufft ist worden, darzu man albeg gemainiklich aller und auch jeglicher herren leut im gericht Nauders bis gen Pontalt
pieten und aller des gottshaus von Chur und andern herrn und clöstern richter im
ganzen Engendein bis gen Pontalt und ainen pfleger von Trasp und von Ramüss wis
sen lat, darzu allweg erfordert und ermant hat, und dabey gewesen und haben die be
nanten zeugen nie gehört, das vor den allen noch vor solcher offner Vermeidung der
lantsprach Naudrer gerichts, wie die inhalt, nie widersprochen noch widerred sey
worden, sundern allweg nach Ordnung derselben besamlung mit rat zu creften ge
4 Wohl R o jen , Teil der Gemeinde Reschen.
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sprochen. Etc. Mit urkund des briefs etc. Beschehen zu Nauders am Sambstag nächst
vor dem Suntag Quasimodigeniti 1465.
(Vor dem gleichen Richter geben andere Männer von Nauders an demselben
Tage und an derselben Dingstätte weitere Kundschaften in dieser Sache ab):
10. ltem Claw Russna bekent mer insonderhait, dass er zu Schleins der herrschaft richter gewesen sie vor ac[h]zehn jahren, dass die allweg mit ainem pfleger
umb alle penn abkomen sein ohn alle widerrede. Es haben auch die gottshausleut zu
denselben Zeiten umb urbar und aigen ainander zum rechten verlegt fir der herrschaft ze Tyrol stab.
11. ltem so bekennen die benennten Weissweber und Münig Gschönz auch
insonderhait, das si ainen pfleger ze Naudersperg den leuten im Engedein gegen im
münig mal haben helfen tädingen umb penn und abkomen sein zu Schieins, zu Ramüs, zu Sins, zu Schuls und zu Fettan wes herren der gewesen ist umb stainwurf und
umb all ander frevel.

3.* Statuten für Remüs, Steinsberg und alle Gemeinden unter
Pontalta bis Martinsbruck,
aufgerichtet auf Befehl des Bischofs Heinrich VI. von Höwen,
Montag nach Oculi 1492

Kunt und zu wissen sey gethan allen den die diese Statuten sechend, hörend
oder lesend, dass auf datum dies briefs sich zusammengefuegt haben die vesten mit
namen: Walthensar Schök, pfleger zu Stainsperg, und Hannsalm Mor und die ande
ren Moren, pflegern zu Ramüss, und auch die gantzen gemainden under Punthalta
bis gen Martinspruck, aus geschäften und mandaten ausgangen von unseren gnedigen Herren von Chur, pischoff Heinrich und des Capitels, raut zu schlachen, guete
manzucht zu ordnen, Statuten zu setzen und die zu m inderen und zu meren mit raut
unsers obgemelten gnedigen Herrn von Chur oder wen sein gnad zu im zeucht.
Item dise artikeln setzen wür obgemelten, aus gewaltsamb unseres gnedigen
Herrn von Chur:
1. Item wer der ist, der ein rumor oder ein aufrör mit dem andern anfacht, der ist
zu peen verfallen ein mark an gnad.
2. Item mer, welcherlei mit dem ander zu schaffen hant guethalben, der sol den
andern vor seinem richter fürnemen und an recht nicht mit dem ander zu schaffen

Unveränderter Abdruck aus JU&S. IV, S. 88ff.
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haben; doch vorbehalten wo es sich zu fallen oder zu frävellen gäb, das sol vor des
gotzhaus richter beschechen, und wer das nit nachgieng, der ist zu peen verfallen ein
mark an gnad und vorbehalten der frävel darnach er ist.
3. Item wen es sich gäb, das ein richter ein auflauf oder ein unwill sech oder hored, so sol der richter frid pietten; und wo sach wär, das der richter nicht da wär oder
sein möcht, so mags ein yeglicher geschworner oder ein ander der glüh und eyd von
commun hat das thun; der mag solich glub und frid auch aufnemen wie wenn der
richter selber da wär, und welcher der wär der sich solichs fridpotten setzet oder wi
dert, der ist zu peen verfallen ein mark an gnad, als oft er das versagt, und sol denocht gehaltet werden, und ob sach wär, das ders nit am guet hett, so sol er angenomen werden, so lang bis er purgschaft findet; und wo er ein richter oder dem gericht
entlüfft, wer den dem, ein oder mer, behauset oder behofet, essen oder trinken geit,
hilf oder raut, der ist zu peen verfallen 5 mark als oft ers thuet an gnad; und welcher
solich tröstung prech und nit hielt, der ist zu peen verfallen ein mark und ist in
Ungnaden unsers Herrn von Chur.
4. Item wen ein span oder ein krieg gericht wird und welcher den das nicht
enthielt, es wär ein fruntschaft oder ein person die das prech und nit hielt, die sind
zu peen verfallen ein mark und in eine Ungnaden unsers H errn von Chur.
5. Item welcher der ist, sey ein oder mer, der einem piderman überfalt hinderalb
sein dachtropf, der ist zu peen verfallen an recht, als fil dere waren ein oder mer, ist
zu peen verfallen 10 lib. perner als oft er das thuet.
6. ltem wir setzen und ordnen, wo zwo partheyen zu auflauf kom wider anander,
so sol entweder tail noch fruntschaften zulaufen oder poystendig sein den prüderen
oder prüederen sin oder die zu dem dritten kinder anander sind, und welcher frünt
oder fruntschaft solichs überfüer an erlaubt des gerichts, der ist zu peen verfallen 10
lib. perner.
7. Item welcher ein absager enthaltet an eins richters oder des gerichts wissen,
der das recht nicht erleyden mag, wer den ein oder mer behauset, der ist zu peen ver
fallen 5 lib. perner als oft er das thuet mit wissen.
8. Item wer der wer, ein oder mer, der ein piderm ann sein kind verheiret an des
kinds vatter oder müetter wissen und willen, oder wo vatter und m utter nit vorhan
den weren, an zue negsten frunden wissen und willen, der ist zu peen verfallen 8
mark, und wo ders nit hett, der das tät oder geselschaft, hilf oder rat hätt, so sol man
es den nemen denselben, da von er die hilf hett.
9. Item wer der ist, der wurfpeill oder alle peill, kreytzpeill oder andere peill
tragt, ausgenomen an seiner arbeit, als oft er das übertritt, der ist zu peen verfallen
den peill und 1 lib. perner.
10. Item handpuchsen und armprust die sind auch verpotten im land, ein nachpaur gegen den ander, ein gemain gegen den ander, oder der sich dermit parteysch
machet, oder wer ein puchs laudet oder ein armprust spandt, der ist zu peen verfal
len 5 lib. perner.
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11. ltem auch Vorbehalten rechtikeit eins richters und artikeln der Statuten im
mittelgericht under punthalta denen an schaden.
12. Item ob es sich gäb, das ein piderman sein weib oder tochter geschmecht
wurd, und der das gethan hett und trostern pegeret, so sol er in trostung genommen
werden, und Vorbehalten das ein richter oder gericht drei pidermann unpar
te iisc h e n erwellen, die sollen die sach erkennen nach der pillikeit; und welcher tail
das nit hielt, was die drey man machetent, der ist zu peen feilig 5 mark und das wider
nachkummen.
13. Item wieterhin ist Vorbehalten unserm gnedigsten H errn dem Römischen
Kunig sein malefiz recht und schrannen recht, wie von alten her kommen ist, unvorgriffen.
14. Item alle die peen und frävel die obgeschriben sint, klein und gross, wo die
zu fallen kumen, und alle die sich da wider setzend und widerspenig waren, solich
frävel zu verfolgen, lassen wir, wo unserem gnedigen Herrn von Chur, seinen pflegern, richtern oder communen mühe costung darüber gieng, solich obgemelt frävel
ein zu ziechen, solend die ungehorsamen geben und ausrichten mit sampt der obgemelten peen und frävel.
15. Item gnediger Herr, die puessen, peen und frävellen sint gesetzet ein dritten
tail euchern gnaden, zu den anderen drittail dennen richtern und den dritten taill
den communen, doch auf euchren gnaden zu verpessern. Geben zu Vettan im Enga
din under punthalta im jar da man zalt in dem 92. am negst montag post oculi in der
vasten.
Egen Mohr sambt den communen als des Bischofs undertenige bittent den Bi
schof dise Statuten zu confirmiren, das ein pfleger von Nauders niderhalb Martisbrugg nichts zu schaffen noch zu bietten dan allein was malefiz beriert, das setzent
sie sich nit, und welle der Bischof ein einsehen da thuen, den es seyent vil herrschaften darein begriffen, darmit derselb artikel hernach kein irrung bringe, und bittent
den Bischof well sie befohlen haben, darmit sie des bösen geschrais abkummen wellent sich aller billikeit befleissen. Täufers Zinstag vor Palmtag 1492.
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4. Statuts-Vertrag und Strafgesetz für das Unterengadin
1519
Vorbemerkung
Das am 7. August 1519 in Nauders (Tirol) besiegelte Strafgesetz fü r das Unter
engadin, welches WAGNER und Salis in ihren Rechtsquellen1 abdruckten, behielt
bis zum Loskauf des Tales vom Hause Österreich im Jahre 1652 seine Geltung. Die
mit diesem Datum selbständig gewordenen Gerichtssprengel Sur- und Suot Muntfallun gaben sich 1653 und 1654 eigene Gesetze. Das damit außer Kraft gesetzte
Rechtsbuch beruht, wie Stolz2 schreibt, a u f einer um 1508 geschriebenen
deutschen Übersetzung des lateinischen «Statutbuch des obern Engedein»... «Ein
Noder (Notar) in dem Engedein» habe «die Statuten und Verträg von teutsch in
welsch ausgelegt, vor allen Comaunen und in einem jeden D orf des Untern Enge
dein verlesen»3. Es besteht kein Grund, die Richtigkeit dieses Berichtes des Veit
Kraa, Pfleger zu Nauders, an Kaiser Maximilian vom Jahre 1508 zu bezweifeln.
Folglich hatte schon ein gutes halbes Jahrhundert vor Erscheinen der Psalmen des
Durich Chiampell im Unterengadin ein romanisches Rechtsbuch wenigstens im
Entwurf bestanden. Leider ist es ebenso wie die deutsche Urfassung verschollen.
Umso wertvoller ist fü r die Rechtsgeschichte des Unterengadins das leicht abge
änderte deutsche Gesetz vom Jahre 1519. Wie schon fü r die erste Auflage von 1508,
so wird auch fü r die 11 Jahre jüngere eine romanische Übertragung den Abgeordne
ten der Gemeinden, die über dieses neue Statut zu befinden hatten, verlesen worden
sein. Es darf auch vermutet werden, daß einige, wenn nicht alle, Gemeinden roma
nische Kodizes besaßen, welche sie bei Gerichtsverhandlungen produzierten. H and
schriften, welche diese Vermutung hätten bestätigen können, waren bislang nicht
bekannt. Nun istjetzt im Staatsarchiv Graubünden in einem Sammelband das Frag
ment eines bisher nicht registrierten romanischen Manuskriptes zum Vorschein ge
kommen, welches einiges Licht a u f die Geschichte der Übertragungen von älteren
Gesetzestexten im Unterengadin w irft4.
Das nicht paginierte Bruchstück von 60 Seiten, von dem am A nfang einige
Blätter verloren gegangen sind, enthält:
1. Ein Teilstück (insgesamt 6 Seiten) einer Übersetzung des «Statuts-Vertrages»
zwischen Kaiser Maximilian, Grafen von Tirol, und Paul Ziegler, Bischof von Chur,
vom 5. August 1519.
2. Unter dem Titel Stattütt u trastütt da queus dad Engadina d’suot die Überset
zung des Strafgesetzes fü r das Unterengadin vom 7. August 1519.
1 W & S IV, S. 90-102.

2 Stolz, Beiträge S. 28.
3 STOLZ, l. c., aus Kopialbuch II Z .f. 105, Innsbrucker Staatsarchiv.
4 Staatsarchiv Graubünden, Ms. Nr. B /N 16. Herrn Sekretär G. Vonzun sei f ü r den freundlichen
Hinweis a u f diesen Text herzlich gedankt.
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3. Die Übersetzung des Bundesbriefes vom Jahre 1524.
4. Übersetzung der Ilanzer Artikel vom Jahre 1526.
Als Schreibergibt sich ein Duri Chiampell5zu erkennen. Zum Text des Bundes
briefes bemerkt er, er habe ihn von einer von Jachian Michieil sei. von Zem ez6 be
sorgten Übersetzung abgeschrieben. Die Artikel von 1526 dagegen seien einem cudesch dalg huneist huom, Jachian Vonzun dad Axdez7 entnommen.
Der Text des Strafgesetzes macht wie die drei anderen Texte des Manuskriptes
in sprachlicher Hinsicht einen sehr archaischen Eindruck. Chiampell nennt den
Übersetzer nicht. Ware er der Autor, hätte er es wohl gesagt, da erja auch ausdrück
lich erwähnt, woher er den Wortlaut der Ilanzer Artikel bezogen hat. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß mehrere Übertragungen des fü r das Unterengadin verbindli
chen Gesetzes bestanden. Eine sprachliche Analyse der vorliegenden Fassung, die
gleichzeitig auch die übrigen Kopien Chiampells mit einbeziehen müßte, kann hier
nicht geliefert werden. Doch darf man sagen, daß diese altunterengadinischen
Rechtsquellen wegen ihres orthographischen, dem Psalmenwerk des älteren Durich
Chiampell verpflichteten Habitus durchaus in die Zeit vor oder um 1600 passen
würden8 und daher die Aufmerksamkeit der Linguisten verdienen.
Dies ist auch der Grund, weshalb nachfolgend neben den deutschen Texten des
Statuts-Vertrages und des Strafgesetzes die romanischen Übertragungen in synopti
scher Anordnung abgedruckt werden.
Das deutsche Original des Statuts-Vertrages scheint verloren gegangen zu sein.
Unsere Ausgabe basiert a u f einer Abschrift aus dem Landesarchiv Innsbruck in den
Landesakten des Staatsarchivs Graubünden910.
Das Strafgesetz wird hier aus W & SIV, S. 90ff. übernommen, jedoch ohne die
Anmerkungen, welche zur Hauptsache aus Verweisen a u f den Codex Criminalis Tirolensis bei WEISKE, Abhandlungen (1829) bestehen19. A u f eine neue a u f den
Handschriften fußende kritische Ausgabe dieses Textes darf umsomehr verzichtet
werden, als eine solche in einem Ergänzungsband «Südtiroler Weistümer» fü r die
Akademieausgabe der Österreichischen Weistümer geplant ist11.

5 Wohl ein Enkel des Geistlichen und Chronisten D urich Chiampell (geb. um 1510, gest. um 1582
oder 1583), der als Notar in Susch tätig war. Mitteilung von Dr. m ed.R. Campell.
6 Jachian Michieil erscheint als Mitredaktor einer vor 1641 erfolgten Revision der D orf Ordnung von
Zem ez. Vgl. ScHORTA, Dorfordnungen I, S. 595.
7 Möglicherweise Pfarrer Jachian Vonzun, gest. 1681, vgl. TrüOG, Pfarrer der evangelischen Ge
meinden in Graubünden... S. 28.
8 Den Abschluß des Manuskriptes bildet ein rund 40 Artikel umfassender von späterer H and ge
schriebener Auszug aus dem Zivilstatut von Sur Tasna. Vgl. dazu oben S. 169ff .
9 Staatsarchiv Graubünden, Landesakten 1 /Nr. 253.
10 Siehe Literaturverzeichnis. S.15.
11 Freundliche Mitteilung von Prof. Nikolaus Grass, Innsbruck.
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a) *Statuts-Vertrag
zwischen Kaiser Maximilian, Grafen von Tirol, und
dem Bischof von Chur, Paul Ziegler
vom 5. August 1519
Zu wissen und Kunde sey gethon meniglichen, alfi verscheinen Zeüth zwischen
weyllandt dem aller durchleüchtigsten grofimächtigsten Fürsten und Herren Her
ren Maximilian römischen Khayser etc. alfi Erzhörzogen zue Österreich und Graven
zu Tyroll etc. hochlöblichster Gedäehtnuss an einen und dem hochwürdigen Für
sten und Herren, Herren Paulfien Bischoven zue Chur am anderen Thaill, der Spen
und Irung halben, die sich lange Zeit defi Underen Engadins halber gehalten haben,
ain güetlicher Vertrag auf zechen Jahrlang abgeredt, aufgericht und beschlossen
worden ist und nach dem aber die Zeit obgemelts Statut Vertrags und Manntzucht
verscheinen und aufi sein, hat demnach die Notturfft erfordert, die weill solcher Ver
trag, Statut und Ordnung meniglich nützlich, dienstlich und zue guetter Nachpaurschafft und insonderheit zue Handthabung der Gerechtigkait ganz wol erschaffen
ist, den selben Vertrag, Statut und Manntzucht zu vernuveren und auf ain Zeitlang
aufzurichten und zue confermieren. Demnach haben sich die wolgeboren, edlen,
gestrengen und hochgelörten Herren N: Landthoffmaister, Marschalck, Cantzler,
Statthalter und Regendten zu Insprugg in Namen und anstatt defi allerdurchleüchtigisten grofimächtigsten Fürsten und Herren Herren Carolen, römischen Khönigs
und defi durchleüchtigsten Fürsten und Herren Herren Ferdinanden Gebrüeder in
Hispanien, baiden Sizilien und Jerusallem Khinigen etc. alfi Ertzhörzogen zu Öster
reich und Graven zu Tyrol obgedachter röm ischer] kay[serlicher] M ajestäten]
gelassene Erben durch ihre mitverwandten Rhäte und Gesandten und dem hoch
würdigen Fürsten und Herren Herren Paulfien Bischoffen zue Chur und seiner
fürstlichen] G[naden] Amptleuten und Dieneren auf den gehalten Tägen Malfi,
Chur und Glurns vertragen und solchen Vertrag Statut und Ordnung von neuem
auff achtzig Jar die Negsten nach einander volgend aigenlich verfasst, begriffen und
in Massen wie harnach volgt aufgericht, beschlossen und angenommen namblichen
also:
Defi Ersten, das die röm ischen] königlichen M[ajestäten] und Kinig Ferdinandufi Gebrüeder etc. alfi Ertzherzog zu Österreich und Graffen zu Tyroll und genandter Bischoff Paulfi und seiner fürstlichen] Stüff zu Chur die hohen und nideren
Frävelen im Underen Engadin, von Martinfiprugkh bifi gen Pontalt auf die Brugkh
gleichlich mitainandern durchaufi halb thaillen und nemen, davon der Bischoff an
seinem halben thail den xhalben Theil den1Comeunern andtworten und vervolgen
lassen solle, und ain jeder defi Stiffts Hauptman zu Fürstenberg ainem Pfleger zu
* Nach Abschrift im Staatsarch., Landesakten I/Nr. 253.
1 später eingeflickt.
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Nauders auf deß Manung und Erforderung hilffliehen sein auch in gleichem Costen,
wafi aber die Recht und Gricht gehn und aufferloffen wirdt, mit ainanderen zallen.
Waß aber sonst ausserhalb defi Grichts Costung, es wär durch den Pfleger zu Nau
dersperg, Hauptman auf Fürstenberg oder die Comuner und Gmainden im Underen Engadin ainecher Costen aufginge, dem selben Costen jedwederer dem seinigen
selbst bezallen, tragen und aufirichten solle.
Zum Anderen sollen die Malefitz Rechte von ainem Pfleger zu Naudersperg mit
gleichem Zuesatzt, nemlich halben Thail der Herrschafft Tyrol Leüthe und den
anderen halben Thaill mit defi Gotzhaufi von Chur und Closterleütten auff Anzaigen und Guethbedunckhen der Hauptman auff Fürstenberg und die Comeuneren
im Engadin besetzt und gerechtförtigt werden2 und gemelter Pfleger sol nach
Inhalt offt geschriben Vertrags ain Hauptman zu Fürstenberg zu ime ervorderen
und zuzeichen und zu vermanen haben, wann er sich in daß Engadin verfüegen will,
sein Guetbedunkhen hören und vernemen und als dan ainen Richter nemlichen
ainen Herrschaftman auß vier Manen, so die Comeu[n]eren irem guotbedunckhen
nach anzaigen, erwöllen und setzen. Derselbe Richter soll Pann und Acht von
berü[r]ter kinigl[ich] M[ajestät] haben über daß Blued und al schedlich Sachen
und Unzuchten von Pon[t]alt biss auf Martinßbrugkhen zu richten und zue straffen.
Derselbe Richter soll auch alle die weill er also Richter ist, baiden, der kiniglich
M[ajestät] und Würde und dem Bischoffen zu Chur geschworen sein, auch von sei
ner Verwessung und Handlung alle Jar zu Schuls umb Sanct Görgen Tag ohngefärlich dem Pfleger zu Naudersperg in Gegenwärtigkait deß Hauptmans zue Fürsten
berg, und zwayer oder dreyer von den Comeuneren Raitung thun, wie sich gebürdt
und seine Wonung oder Behausung in dem Undern Engadin zue Zernetz3 haben.
Es sol auch ain Pfleger zue Naudersperg mit aines Hauptmans zu Fürstenberg
Guetbedunckhen einen Anwaldt mit sampt zwölfter Geschworn Ob M undfalin4
in dem oberen Punätschen setzen und dem Eyd von dem selben Anwalt und
Geschwornen auffnemen und empfachen und den Geschwornen in den Eidt em
pfinden, das sie alle Unzuchten oder Penfäl wie und wan sich die begeben, dem Sta
tutrichter und Anwalt alß offt das von inen begert würdt, anzaigen. Es solle auch der
selb Anwalt und Geschwornen in dem Gricht außerhalb dem Malefitz und im Zucht
recht und der Schranngen, wie der Richter in dem underen Gricht zu handlen
Gewalt haben und gleicher Weiß alle Jar umb St. Görgentag jnmasen (?)5wie der Sta
tutrichter von allem seinem Einnemen und Handlung zue Schulß Raitung thain
und wo eß die Not erforderte, das der Richter, Anwaldt oder Rechtsprecher endtsetzt
oder verkert sollen werden, soll alßdan die selb Besetzung durch den Pfleger nach
Guetbedunkhen deß Hauptmanns und in Beysein der verordtneten von den
2
3
4
5

von da an romanische Übersetzung.
Zernetz über durchgestrichenem Kanettes, wohl Chünettas, Richtstatt unterhalb Sent.
verschrieben fü r Muntfalun.
Lesung unsicher.

[Contrat da l’an 1519]
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et lg surnumnad Phleger des suainter tenur dalg sur abinamaint, cur ch’ell woul ngir
in Ingiadinna, sapchia daar e tour cun eil ilg chiaschlaun da Fürstenburg, ch’ell possa
intler ed udyr da quai chia ad eil sumailga par bön. Et lhura tscherner e tour letta ün
par mastral. Nuomnadamaingk ch’ell sea ün huom da la senngiaria e quai da quater
seko ls cumüns büttan oura e praschaintan a lur dalet e plaschair, e da queaus
tschantar l’ün par mastral, e quell mastral dess havair Bann ed Acht da la surnumnada Magestad Imperiala a santentzchiar e chiastiar, sea sur lg saungk u sur tuottas furfantarias e putröngas e mal huneist fats, da Puntautta infinna Punt Martina. Quell
mastral dess esser jürà suott taunt löngk choa ell ais mastral, dammanduss alla Mage
stad Imperiala e alla dignitad da lg Uwaisck, eir da seis trawsch e tour a maun
iminch’onn a bunna fay intuorn S. Giörg a sckoudar e dar quint sco e tuocqua alg
Phleger da Danudar lg preschaint siont lg chiaschlaun da Fürstenburg, eir star duss
aver trais da ls cumüns ed quell dess chiasar ed hawdar in Engiadinna d’Suott e jüsticiar a Chünettas.

Lg Phleger da Danudar cun licentia dalg chiaschlaun da Fürstenburg dessen eir
metter e tschantar ün Anwalt cun 12 jüraduors sur Munt Falun par jüsticiar in
Pungaschka e da quell Anwalt e jüraduors artschaiver e tour sü lg saramaint scko y
tuocqua, algs jüraduors cunstrendscher cun ilg saramaint, chia eus da tuotts fats,
malfattas chiaussas, furfantarias, fallas, sea inua, choa e chura chi fuossan fattas,
wöllgen apalantar, lg dum andont (p. 2) lg Anwalt quint. Eir dess quell Anwalt e jüra
duors cun tngair drett (arsalw lg drett da maleficy dadaint fraschiraunck) s’duwrar ed
handliar scko la dratüra d’suott ed in tuott möds scko sü d’sura fa mentiun, cun ilg
mastral da trastüt da chek lö (?) ch’ell pillgia aint e trawscha, daar quint a Scuol eir
schi s’manglas a metter u tour giuo Anwalt u jüraduors, quai dess ngir tschantad traas
lg Phleger cun licentia dalg chiaschlaun ed imprasentscha dals ordinads da ls cu
müns chi dvainta scko sü d’sura cun ilg bütar oura. Eir cur ilg mastral sur Munt Falun
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Comeunen, daß wie obstat beschechen und dan der Statutrichter Ob Mondfolun
Malefitz besitzen und richten wurd, soll er vier Herrschaft Mannen mit ime zu dem
Recht hinaufbringen, dergleichen der Anwaldt, wo man Malifitz under Montfalun
richten wurde, solle er vier seiner Geschwornen mit ime herabbringen.

Zum Dritten so soll ain Pfleger zue Naudersperg zu dem Malefizrechten sech
zechen Rechtsprecher nach Guetbedunc[khen] bemeldts Haubtmans auf Fürsten
berg Inhalt vorgeschribnen Articuls die über daß Bluot und alle schädlich Sachen
rechtsprechen und uhrtaillen sollen, auß denen so die bemelten Comeuner anzaigen und vorschlagen werden, setzen und wo aber dieselben Rechtsprecher sich in
iren Urtheilen nit verainen und ire Urtaillen zwispilig, also das die acht ainer Mainung und die anderen acht ainer anderen Mainung sein würden, alß dan soll und
mag der selb Richter sein Urthail auch darein sprechen und welchem Thail er zuefällt, demselben soll nachgevolgt werden und sonst ausserhalb deß soll der Richter
nicht zue urthaillen haben.

Zum Vierten ist der klainen Frävelen und Penen ausserhalb der Malefitz und
Inzicht Recht beredt, das bemelter Richter und Anwaldt in berüerten iren Verwessungen und Gerichten Rechtsprecher von den gesetzten Rechtsprechern mit achten
unverwanten Rechtsprechern, halben auß der Herrschafft Leuthen und halben
aus dem Gottshaus und Closterleuthen die Recht besetzen mügent und ob ainer
oder mer verdächtlichen und verwandt werendt, so sollen alle Zeit durch genandten
Richter oder Anwaldt, in welches Gebiet sich dan das also begeben würde, auß deß
anderen Gebüet uff sein Schreiben ander unverdächtliche Rechtsprecher über die
Sachen ersetzt und erstath werden, wie sich gebüreth, doch in alweg mit gleichem
Zuesatz laut obgeschribnen Articels, doch darin ainem Richter und Anwalt Vorbe
halten, anstath irer beeder Oberkaiten, so die Hendel nit so groß oder threffenlich
weren, das er dan mit gleichem Zusatz mit vier Mannen darob sitzen und so vor sich
die vierdten nicht mit ainanderen ainer Uhrtel etc. aindten, gleicher Weiß in dem
oberen Urteil mit den Rechten, auch ain Mehrers darumb zue machen als offt daß
also notbeschicht und in welchem Gericht der Frävel oder Unzucht beschicht, darin
soll er anberechtend und gepuesst werden.

Zu dem Fünfften so sollen die Gemainden in obgemeldten Grichten ainem Pfle
ger auch dem Hauptmann, Richter und Anwaldt auf ir Ersuchen ermanen und erfor
deren bey iren Pflichten und Eyden, damit ir jede seinem Herren gepunden und
geschworen ist, gehorsam, rethlich, hülfflich und beystendig sein, damit die Übell
gestrafft werden.

[Contrat da Fan 1519]
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woul duwrar drett da maleficy e jüsticiar, schi dess lg mastral da trastütt yr sü cun
quater huomens cun eil da la senngiaria a tngair drett. Uschè eir cur chia lg mastral
d’suott Munt Falun ngiss a santentzchiar. Lhura dess lg Anwalt manar giuo cun eil eir
quatter da seis jüraduors.

Par la tertza
Schi dess lg Phleger da Danudar proa drett da malefici cun plaschair dalg
chiaschlaun da Fürstenburg tschantar 16 jüraduors in möd suainter ls surscrits arti
chiels, da choa chia ls cumüns praschainten e queaus dessen santentzgiar lg saungk e
tuot nun redlich fats. Moa inua chia ls manzunads jüraduors in lur santentia nun
s’cuwngissen u nun ngissen adüna, chia lur sententia fuoss ils oatt da Fün senn ed ls
auters oatt d’ün auter senn, lhura poa lg mastral dar (p. 3) sia santentia taunter aint a
sparalgiar e proa quella part ch’ell crouda, s’dess proa quai sgundar e sieuer, uschlgö
ourdvart quai nun dess lg mastral nüllga havair da santentiar.

Par lg quart
Taunt eho dalg frawel pitschen, chiastias u fallas ourdvart drett da malaficy u
fraschiraunck ais, e falla ha lg surnumnad mastral ed Anwalt in lur müdada dratüra
dals tschantads jüraduors, dessen luguar jüraduors ls metzs our da la lgieut da la
senngaria ed ls metzs da la chiasa u lgieud da las claustras, e schi fuoss ün u plüss paterschaunts u cun suspett da schlatta da saungk, qua dessen saimperma, sea mastral
ud Anwalt, trametter a l’auter, ed usehè dalg cunteng da l’auter tscherner proa quell
handell u fatschenda jüraduors chi nun hagian scküsa, sea suott cumond da quäl
chia quai dvantas, e saimper sün tenur scko i tuocqua als surscrits artichiels. Improa
ais eir ad ün mastral u Anwalt resalvad aint ilg löch da lur superiuritad damanduoss,
scha lg handel nun fuoss tamoing da zer pür quater, e scha queus in la santentia nun
s’cuwngissen, qua dessen yr scko sü d’sura cun ls oatt, chia lg mastral sparailgia, ed in
quella dratüra lg frawel u sturpgientscha dvainta, allà dessen e ngir fatt cun drett.

Lg quintavel
Dessen eir ls cumüns in las surnumnadas dratüras esser par cumond (p-4)
ubeidis cun cuslgar, cun dar agiüd, cun far rain e bratsch e pistond ad ün Phleger,
chiaschlaun, mastral, Anwalt, ed ingiuo chi ngissen dad eus avisads, tscherchiads u
clamads, par lur saramaint, imincha ün ais obligià a seis singur ed a giürar suott, schi
faar executiun par chia’ls mals vengian chiastigiads.
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Zue dem Sechsten soll der Richter oder Anwaldt oder in derselben Abwessen
jeder Rechtsprecher in Abwessen des Pflegers und defi Hauptmans, wo sein Not ist,
Gwalt haben Leuth väncklich anzuenemen und zue versorgen untz auf weitter
Bevelch des Pflegers und nach Guetbedunckhen defi Hauptmans fürter zu handlen
und ob sich jem andt solcher vänckhnus wideren oder setzen würde, so sollen die
Comeuner und Gemainden jeder bey seinem Eydt inen auf ir Anruffen und Ervorderen darin Hülff und Beystandt thun und ob jem andt dem Übelthäteren so man
dan volgen und annemen wolt darwider Hilff, Rath oder Fürschub oder Beystand
thet, dardurch sie dan endtrunnen und ledig wurden, der oder die selben sollen an
der Übeltetter Staht gestelt und also gestrafft werden.

Zum Sibenden, wa sich Auffruren oder Rumoren zuetragen wurden, so soll der
Richter oder Anwalt oder in derselbigen Abwesen ain jeder Rechtsprecher oder ob
dero kainer vorhanden, alfi dan ain jeder, so darbey ist oder darzu kohmen, Gewaldt
haben, Pürgschafft oder Tröstung zue Frid und Recht von den Partteyen uf zue
nemen und sy darzue halten nach seinem Vermögen.

Zum Achtenden, ob dan ainer oder m ehr weren, dem yemandtt drowet oder
sonst sich seiner Leibfi nicht sicher zue sein besorgte, wo dan der selb, dem man tröwet oder unsicher gesessen ist, Tröstung und Sicherhait begeren wurde, so soll der
selbig, da er gesessen ist, der ander sein Widerthaill zue verpürgen, dergleichen hinwiderumb wo der trote6 Pürgschafft und Tröstung dem anderen begeren wurde,
Pürgschafft zue thain6, da er dan auch gesessen ist, schuldig sein. Wo aber ainer oder
sey baide Thail solche Tröstung wie obsthet nicht gehaben möchten oder thuen wolten, sol der Thail, welcher defi Mang[e]l hat, dem Pfleger zu Nauders darumben
ersuechen, daß er seines Widerthails Richter oder Anwalt schreib, dafi er ihn oder sy
damit er oder sy ob angezaigte Tröstung und Pürgschafft Inhalt obangezaigter Abred
thue, darzue Halt und Handthabe oder vänckhlich annem[en] und solang auf sein
oder ir selbs Costen untz sey genuegsame Pürgschafft wie obstet für sich selbst, ire
Fründe, Helffer und Helffers Helffer und der Penn halbem, darumb dan Irrung ist,
halten. Und welcher alfidan zue dem anderen zusprechen hat, solle der selb fürgenomen werden, da er gesessen ist, doch wo ein Unzucht, Auffrur, Romor oder Frövel
beschicht, daselbst sollen sy wie obstet erlegt und berechtet werden.
6 Lesung unsicher.

[Contrat da Pan 1519]
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Lg sesavel
Dess u poa lg mastral ud Anwalt, u schi fichias ün jürader, nun siond lg Phleger
praschaint, ud chiaschlaun, ingiuo chia bsöng fadsches, schi poan eaus eir havair
dguaut da prender lgieut u tschüffar, u lg pardschurgiar, e lhura sün cumaschun dalg
Phleger e bain sumlgar da lg chiaschlaun melginawaunt handliar e scha inqualchiün
da la praschun u hiert s’büttas ravell e wless cuntrastar, qua ls clamond sura e ngond
inwidad, dessen ls cumüns m inchiün par lur saramaint ngir ad agiüd e far beistand,
ed ilg surnumad malfatur chi s’fess tour in farmauntza e prender, schi esser la proa
cun agiüd u fortza. Ed inguotta chi fuos, chi nun dessen agiüd, ch’ell quatras ngiss
largk e guinchiss davent, quell u queaus dessen ngir miss in ilg loch dalg malfatur e
ngir chiastiads.

Lg setavel
Ingiua chi gratias ün schguardin u ram ur chi s’dessen, qua dess ilg mastral u
Anwalt tour sü sgürauntza e siond quels davent, schi poa faar ün jürader e schi nun
fuos ingiün da quels praschaints a là, lhura chi chi (p. 5) fuoss la proa u gratias spera,
havair dguaut da tour sü sgürauntza sün süartads proa frid u pasch davart lg drett da
las parts et ls tngair sü dawoa sia possibilitad.

Par lg otavel
Scha y fuoss ün u plüs chi imnatschasen ad inqualchiün, ud uschlgö ch’ün nun
s’uschias ad esser sgür da sia vitta, ingiua chia quell chi vain imnatscha, u chi nun
ais s’sgür u ngis ad agriar par sagiürtads da sgürauntza, schi dess quell auter, chi
muossa mal tschings, esser culpaunt a daar a sia cuntrapart sügiartad ingiua el zetza.
Moa ingiua ün ud ammas parts nun pudessen havair sügiartads scko sü d’sura staa, u
chi nun las wlessen daar, qua dess la part chi lg maunguell haa, clamar sura alg Phle
ger ch’ell völlgia scriver a seis mastral u Anwalt, ch’ell fetscha chia sia cuntrapart,
agriond detta süartad proa sgürauntza suainter ilg surnumnà abinamaint. E faar la
proa, e lg chiatschar maun e lg metter in praschun taunt löngk infinna ch’ell chiatta
süartads suwatzgiaintas e quai a seis agian cuost, ch’ell chiatta swes u seis amichs, u
agiüdaunts, u chi lg giüdan, s’fichiar davart lg stausch, chia lg jerr quell chi havess
cun l’auter da faar cun drett, quell alg dess tour ingiua eil zeza u lg füm va sü, ed
improa inua chia doan u fravel dvantas, allaa dess lhura ngir expedyt e fatt cun drett
sco sü d’sura serit ais, inua ilg doan e saungk ais fatt e datt la süartad.
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Zum Nündten, ob jemandt in solchen und anderen Grichtshendlen dem Pfle
ger, Hauptman, Richter oder Anwalt und Vorsprechern auf ir Ermanen und Erfor
deren Beystandt thue, also sy dan das bei iren Eyden schuldig und gepunden seint
und inen jemandt aufi den Ungehorsamen darin Widerstandt thet oder thun würde,
dardurch die Gehorsamen mit oder bei oben angezeigten Oberkaiten und Amptleuten jemandt darunder belaidiget an Leib oder Leben vonwegen irer Oberkaiten, die
selben sollen niemantt ainicherlai Abtrags noch Puefi darumb verfahlen, noch
schuldig sein, alles thrüwlich und ohngefärlich, doch sol der Vertrag sonst dero
kinigl[ich] Maj[estät] und Würde alfi Ertzhörzogen zue Österreich und Graffen zu
Tyroll und der selben Erben an allen iren Oberkaiten, Herrlichkaiten und Gerech
tigkeiten unvergriffen und ganz ohne Schaden sein, solchen Vertrag und Abred
beede obgemelte Parteyen daß vorbemelt Regimendt zue Insprugg an Statt und im
Namen obgemelter römischer kinig[licher] M[ajestät] und wirt auch bemelter
Bischoff zue Chur auf obbestimpter Zeit der achtzig Jar lang alles gegen ainander
angenommen und bewilliget haben.

Und des zue Uhrkundt ist jedem Thail ain Abred- und Vertröstungbrieff gleich
gegen ainanderen lautten under wir nachbenandten baider Thaillen von obbemelts
Regiments zu Ynsbrugg verordtneten und gesandten Ulrich von Maltis, Pfleger zu
Landegg, Johann Zasy Doctor, Leonhart Kugler Secretari und Caspar von Port,
genandt Venediger, Richter zue Nauders, auch gemelts Herren Paulßen, Bischoff
zue Chur Rächte und Gesandten, Conradt Plandt, Hauptman auf Fürstenberg,
Hanns Plandt und Hans Mor, Pfleger auf Ramüß, habend die obgemelten baiden
Thaill Potschafft und Gesandten, welche dan Sigel oder Betschafft gehabt habendt
hiezue ludt dises Libels Undergeschrifft fürgetruckht oder mit aigner Handt underschriben und ferttiget, anhaim zue fieren und mit baiden Herschafften Insigel zu
verförtigen geben, die dan in allen Puncten und Articulen in ir Krafft geen und auch
von baiden Thaillen steet und vöst gehalten werden sollendt, alß ob die also von
beeden Herrschafften durch ire Insigel verfertiget7wie sich gebüerth volkomenlich
verfertiget und aufgricht würdt alles getrüwlich und ohngefärlich.
Datum zue Nauders am Freytag waß St. Oschwaldts deß fünfften Tag des
Monats Augusti Anno 1519.
Ulrich von Maltiß, Johannes Zasius Doctor, Leonhart Schughler, Conradt
Plandt Hauptman uff Fürstenberg, Hannß Plandt, Hannß Mor.

7 Hier eingeflickt genommen und die selben ieren zway als durch beednen Herrschafft Insigel.
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Par lg novavel
Scha i fuos qualchiün da l’ünna u da l’autra dratüra chi cuntrafess, chia ngond
clamad sura da mastral, Phleger, Anwalt, jürader u chiaschlaun a far agiüd e surcuors, scko eus par ilg saramaint s’haun obligiads e constrits, e chia ünqual- (p. 6)
chiün fuoss mal obeidy e s’bütass ravel u par trawiers e chia tras ls superiuors ud o llicials u dratüra ngiss ad inqualchiün par far obedientia in salvar ilg drett nuschü u
fatt adalaed sünn la vitta u parsunna parm ur dals superiuors e eaus par quella caussa
nun dessen havair ingiün pergiüdicy, ne esser niaunqua culpaunt d’ingiüna sort
d’chiastiamaint, ne esser crudats ingiün pantici, sco queaus chi sun. Nüllgia taunt
main nun dess par quaist Vertrag u abinamaint esser in ingiün puoinck prejüdichià
ne curuot, moa zainza doan ratt e ferm e stavel alla Magestad Imperiala e dignitad
dalg Archy Düchia dad Austria et cuont dalg Tirol e queus in tuotta lur superiuritad,
senngarias, magestads e drets zaintza praegiüdicy.
Quaist Vertrag cuncordia haun ammas parts scko sur numnad Regiern da la
citad Insprugk a nuomna da la surnumnada magestad imperiala e dignitad, eir lg
grond dignitad Fürst uwaisck da Coira tudt sü a salvar sün temp par fin taunt choa
oattaunta oans a lungua. Ed uschè haun ammas parts sgundà e fatta giuo.
Quaist Vertrag, Urkunt u cuwngentscha ais daatta par serit a iminchia part ünna
scrittüra chi tunnan l’ünna scko eir l’autra. E nuo nuomnads da tuottas parts dalg
surnumnà e sur scritt Regiern da Inspruck ordinads e la proa tramiss, Ulrich da
Malitz, Phleger a Landeck, Johan Josy, Docter Lienhart Khuchler, secretari Casper
da Porta numnà mastral venetiaun a Danuder, eir lg manzunà singur S. Paul Uwaisck
a Cuoira cun lg cussailg e mess tramis Coradin (p.7) Planta, chiaschlaun a Fürsten
burg e Johan Planta Mor, chiaschlaun a Ramuosch, e queus haun alias surnumnadas
ammas parts miss sü lur petschiers, schi lgs haun tngüd, et ls haun in quaist liberr e
schritüras schquitschads sü e cun lur hagian maun suott scrits et inviads via a scudün
a chiasa, cun ls sageus dad ammas duoss sengaradiss. Scko queaus ch’in tuot puoncks
dessen esser parvalaivels e dessen dad ammas parts ngir salvads rats e fearms. Siond
chia quai ais cun diligentia insaglà dad ammas duos sengaradis e fadaivelmaing
dritzà oura e tuott cumply. Datum a Danuder sün ün venderdy dalg mais d’aguost.
Anno Domini 1519.
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b)* Strafgesetz für das Unterengadin 1519
Zu vermerken die Statut, Ordnung und manzucht des undern Engadeins, so
jetzo von newem auf achtzig jarlang gemacht, beschlossen und aufgericht ist, darein
bede obrigkaiten und die comeuner, das regiment zu Innsprugg in namen und
anstat der Römischen Königlichen Majestet und Wirde als Erzherzogen zu Öster
reich und Graven zu Tirol und der Bischove zu Chur an ainem und gemain comeun
daselbs am andren, inhalt des new ausgegangen vertrags auf obbemelt zeit gut williglich gegangen sein und die also, wie si verbrieft und vergriffen ist, vest und stet
zuhalten angenomen haben.
1. (Aid d e r re c h tsp re c h e r.) Item anfenglich sollen die sechzehen rechtspreeher ain aid schweren, ainem jeden richter und anwald gehorsam zu sein und das
pest zu raten bei iren aiden sovil si versteen; si sollen auch schweren gleich urtail zu
feilen dem armen als dem reichen und dem reichen als dem armen, und darin nicht
ansehen weder muot, gab, freuntschaft, feintschaft oder kainerlai sach, auch zu
helfen hanthaben die Statut und beiden herren gehorsam und gewertig zu sein, iren
frumen furdern, iren schaden wenden trewlich und ungeverlich.
2. (Vo n a n n e m e n d e r u b e lt ä te r w egen i n z i c h t u n d p ö se m le u m b t.)
Wann ein inzicht oder pöser leumbt auf einen geet, so solle der richter oder anwald
jeder in seiner verwesung den anzunemen gewalt haben, aber den nit gichtigen oder
fragen an rat der merer tail der rechtsprecher; und was er also bei den rechtsprechern
in rat befindt, dem sol er nachkomen, es were dann sach, daz der richter verstund,
daz ime nit wol geraten were, so mag er wol anderstwo und bei der obrigkait rat
haben.
3. (V on p e in l ic h e r fra g .) Und wo ainer also an die frag oder marter erkannt
wirt, so solle der richter ungeverlich siben unverleumbt person von rechtsprechern
oder gerichtsleuten zu ime nemen und in gegenwart derselben die urgicht aigentlich
auf schreiben lassen, und darnach ainer bekennt, darnach solle er gericht und geurtailt werden.
4. (Vo n m o rd u n d a n d e r e n to d e s w ü rd ig e n v e r b r e c h e n .) Ein mörder
solle mit dem rad gericht werden; ein Verräter geslaipft und geviertailt; ein rauber
mit dem schwerd; ein kirchenpruchel, prenner, kezer, velscher der münz silber oder
gold mit dem prannt; ob ain mann zwai weiber neme oder ain weib zwen mannen,
denselben mann oder frawen zu ertrenken; ob ain person vertrauts guots wegfuert
oder ain guot zwaien, dreien oder mer wissenlichen oder geverlichen verkaufet oder
versezet und nicht von der vordem versazung meldung thet, (der ist ain glid vom leib
verfallen nach erkantnus des rechtens und weiter an guet nach zu strafen nach
erkantnus des rechtens); ob ainer ein fraw oder junkfraw not zwung, dardurch si
beraubt wurt irer eren und dieselben anzaigen, gnugsam werend, dardurch solchs
nach JV& S IV, S. 90-102.
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*Stattütt u trastütt da queus dad Engadirma d’suott 1519

Par tngair in mimorgia lg trastütt lunguamaing e policia civilitad dalgs d’Ingiadina d’suott, alg quäl trastütt huossa danöw ais dritza sü, fatt e concludy giuo ad onns
ottaunta löngk, aint in ilg quäl tuottas parts s’haun par ünna cuwngids suainter
cuntengamaint da l’auter a tour sü quaist, chia danöw ais serit our e scko ell ais conpilgià et inseglà, sün quell temp bain cuntaint alg salvar ratt e fearm ed in wigur, e
quai fatt dad amas duss sengaradis dalg Regiment dad Inspruck fadschond anuomma ed in loch da la Regalla Magestad Romauna e lhur dignitadt, scko sun Arcidüchia
in Austria e Graff sur ilg Tirol, eir lg autt da dignitat Fürst S Paul uwaisck a Cuoira
dals cumüns.
1. Item par la prümma (p. 8) et lg principi dessen queus saidesch jüraduorsjürar
eun avert saramaint et esser ubeidiss ad iminchia mastral u Anwaldt eir in cuslgiar
dawoa lg melg par lur saramaint, taunt choa chia eus ponn intler. Daplü dessen eus
jürar da santentzchiar a gualif, santentzchiar alg pouwer scko alg rick eir alg rick sco
alg pouwer e nun havair ingiün raspett ne da faar par duns, praschaints, amicitias ne
malwulgentscha ne par havair ingiün fat cuffort da lg sackmuoinck, lg trastütt dad
amas duos snguors esser ubeidis e giüdar u gundigiar lur üttel e nütz promovieren u
metter inawaunt, lur donn ustar in tuotta fidelitad saintza fraud.
2. Cur chi fuoss ünn da mala sort inglusà u schi gess sün ell üna malla fama, schi
dess lg mastral ud Anwaldt havair dguaudt, alg tour in sia farmauntza, moa brichia
alg chiürlar da lg faar lichir, zaintza cussailg da la part gronda dals jüraduors, e suain
ter ch’ell chiatta in lg cussailg dals plüs dals jüraduors, dess ell sieuguer, arsalw scha
lg mastral s’inacurdschess u santiss, cha lg fatt nun gess par corda u nun wless gratiar.
Lhura poa ell eir autralgur, nuomnadamaing proa la superiurita havair cussailg.
3. E cur ch’ün ngis cuntschü cun paina alg far dumandar alg chüerl, qua dess ilg
mastral a buna fay tour cun ell war sett huomens nun blasmads jüraduors ed in lur
prasentscha laschar scriver sün quai chi licheschan diligiaintamaingk e suainter
ch’ün cuffessa, dawoa quell dess ell tngair santentzchia e jüsticia.
4. Ün morder dess ngir jüsticià cun la rouda.
Ün traditur ngir trat a cua d’chiawailg u squartarà.
Ün saschin rubader cun la spada dritzar via.
Ün chi rump’aint baselgias arder; ad ün chetzer u chi fussaja munaida d’argient
u d’aur dess ngir ars.
Ün huom chi pilgias duoss dunauns ud ünna duonna duuss huomans, quell
huom u quella duonna denn ngir stenschantats.
Scha ünna parsuna inwulas u manass davent raba ad ell racumissa ud ünna raba
impinass u wendess, saviond par bunna sapchiüda, e la dess ad ün u duoss u trais,
nun fadschond mantiun dalg davaunt, choa e fuoss inpandra, quell ais cruda ün
nach Ms. Nr. B / N 16, Staatsarch.
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von der frawen oder junkfrawen nicht aus neid oder hass, freuntschaft oder feintschaft, miet oder gab beschehe, der solle ertrenkt werden.

5. (H a im lic h d es a n d e r n k in d v e r h e ir a te n , v e r f u e r e n .) Ain jede person, die sei mann oder weib, die sich understeet haimlich oder offenlich ainem sein
weib, dochter, Schwester, muemen oder freunt an sein (vater, mutter, nechste
freunde) oder gerhabern willen oder wissen wegzufueren, die verheiraten, oder in
ander weg unerlichs zu handlen mit verkuplen oder sonst, derselb solle gestraft
werden an leib oder guet nach gestalt des handeis und der tat (und nach gerichts
erkantnus, wie sich gepuert und recht ist; doch vorbehalten der frawen oder junk
frawen oder der freuntschaft zu demselbigen iren spruch oder eren halben zu
suchen wie recht ist).
6. (U rfe h d b r e c h e n .) Weiher ain urfehd, so er über sich geben hete, pricht,
denselben mit dem schwert zu richten und ein weibspild zu ertrenken.

7. (K in d s tö tu n g .) Weihe fraw ain kint vertuet, die solle lebentig in das
ertrich begraben und ain pfall durch si geslagen werden.
8. (A in e n v a ls c h e n a id s c h w e re n .) Weiher oder weihe person ainen valschen aid schwert, derselben die zung abzeschneiden mitsambt den zwaien vingern
damit si geschworn hat.
9. ( F rid b r u c h .) Wer ain gelobten frid pricht on merklich ursach ine darzu
bewegend denselben (zu strafen nach erkantnus des rechtens).
10. ( S e lb s tm o rd , d ie e ite r n u m b r in g e n o d e r s c h la g e n .) Weiher oder
weihe person ime selber den tod thuet, seinen herrn verrat, christenlichs glaubens
verlaugnet oder sein vater und mueter umbpringt umb daz er die erb, die sein leib
und guet verfallen. (Wer aber sonst vater und mueter slueg, der ist zu peen verfallen
fünfzig pfunt und weiter zu strafen nach gerichts erkantnus.)
11. D er la ic h e r e i h a lb e n , nach dem der manigerlai sind, sohe in erkantnus
des richters und der rechtsprecher nach gelegenhait aines jeden laicherei, ob dieselb person den tod oder ander straf an dem leib verschult habe.
12. D er d ie b h a lb e n is t f ü r g e n o m e n . Alle die stelen und über achzehen
jar alt sein und under ainer fart funfundzwainzig pfunt perner oder darunder, der
solle an pranger gesteh und mit rueten ausgestrichen werden; darzu aus dem land
und grafschaft Tirol zu ewigen Zeiten schweren; sover aber ainer über funfund
zwainzig pfunt perner oder mer malen über zehen pfunt perner stul, denselben mit
dem strängen zu richten. Were aber der under achtzehen jaren alt, denselben als
dann nach erkantnus des richters nach rat (der geschwornen) und gelegenhait seiner
missetat zu strafen.
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nember da sia parsuna, par cuntschentscha da lg drett, eir da plü ngir chiastigiad par
cuntschentscha dalg drett.
Cur ün schfursass ad ünna duonna u juvantschella ch’ella ngiss quatras par sia
hunur e chi fuoss sumlgià, chia lg fatt s’mussas, chi nun fuoss dat lusingia da la duon
na u juvantschella ne par invildgia, ne crawur, amicitia ud inamiticia, ne par premgia,
i*e duuns, quell dess ngir stanschantad.

5. Qualla parsuna chi fuoss, saja masckel u femna, chi s’intramatess, saja ad ascus
u apalais, sea a maridar u a faar ilg malhuneist cun cublar malhundraivels ud uschlgö
suot a chiötz tour alck davent, ad ün sia duonna u filgia u sour, gea u parainta saintza
savair u wollgia da bap u da mamma, u da prossem amichs (p.10) ud awuads, quell
dess ngir sün vitta e raba suainter lg stand dalg fall, e par cuntschentscha da lg drett,
sckoo y tuocqua e drett ais, darcheug arsalvà l’amiauntza da la duonna u juvantschel
la, a tscharchiar da vart la hunur cun spruch daco chia drett ais.
6. Quell chi havess sura dad eil santentzgia, scko scraffa e quella rumpess, quell
dess ngir santentzchià cun la spada, femna stanschantar u cun strendschavell dalg
drett.
7. Quella duonna chi dschfa u dritza via seis uffaunt, quella dess ngir viwa sapulida in terra e ngir fichiad ün pal traas.
8. Quali u quella parsunna chi jüra ün fauss saramaint, a quell dess ngir talgià
oura la lengua e tschungk giuo ls trais daints, cun ls quals eil ha giüra.

9. Quell chi rumpess ünna pasch datta sü ud imprumissa, sainza chi lg hagian
parmuanta ünna sufficiainta scküsa, quell dess ngir chiastigià par cuntschentscha
dalg drett
10. Qualla parsunna chi s’dritza via a la mort swess, tradescha seis Senger, renaigia la cretta christiauna u matzass seis bap u mamma parm ur da l’hierta, queus sun
crudads vitta e(p.ll) raba, moa chi battess uschlgö u cucis bap ü mamma, quell ais
crudà tschinquaunta lgiwras falla, da plü ngir chiastià par cuntschentscha dad ünna
dratüra.
11. Davart lg Leherey scko quai ais inminchia guissa, dess star in cuntschentscha
dalg mastral e drett dawoa la comoditad.
Sckudün laycherray scha quella parsunna a parmaritad la mort, ud auter chiastiamaint sün witta.
12. Davart lg lader ais ae tud awaunt tuott queus chi inwoulan, siond da deschdott
onns velgs, et in ünna büttada vaingk e tschinck lgiwras ud amuo main, quell dess ngir
miss sün lg pranger e ngir giaschlià oura cun perchias la parscumplüchià a saimper
our da nos senngiarady da Tirol. Moa sch’ün inwulas sur da vaingk e tschingk lgiwras
in plü wouttas sur desch lgiwras perner, quell dess ngir justicià cun lg latsch, moa
sch’ell fuoss da deschdott ons ingiuo, schi dess quell ngir chiastià par cuntschen
tscha dalg dret e mastral e par cussailg da ls jüraduors e suainter comoditad dalg fatt.
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13. Dergleichen frawen, so dermassen diebstal theten, so man den mann mit
dem strängen rieht, die frawen zu ertrenken und in den andern strafen wie den
mann zu halten.
14. Ob ainer stel zehen pfunt und das bekant, so solle er der obrigkait albeg für
ainen pfenning vier geben und ausrichten alles was über in und darüber geet.
15. Weiher also stilt, was darüber geet zu richten oder rechtfertigen, und wo er
sovil hat, sol solhs auf seinen costung beschehen.
16. Ob jemand etwas gestolen oder entfremdt ist und bei den dieben, entfremdern oder an andern enden befunden wirt, und wo desselben guet minder ist, dann
man den täter davon richten möcht, soll halbs der herrschaft und halbs dem es
gestolen ist, zustehen und verfolgen; wär das guet sovil, daz man davon richten
möcht, so soll halbs dem tätter, darmit zu richten darvon, und der ander thail von der
obrigkait genommen werden, und die übertheur verfolgen dem es gestolen ist. Aber
nach erkantnus der geschwornen mag man die diebstäl nach dem die selzam besche
hen auch wol weiter an leib und guet strafen oder mit dem rechten.
17. Ob ainer ainem das sein näme fravenlich, das nit geb oder wolt geben dem
richter, der solle verfallen sein fünfzig pfunt und ausrichten alle costung; geit ers
aber wider, nicht destminder ist er der herrschaft verfallen zehen pfunt und weiter
zu strafen nach gerichts erkantnus.
18. Ob a in e r u m b in z i c h t, so a u f in g ie n g angenommen und nach rat des
rechtens gefragt und gemarteret wurd und nicht an ime funden wurt, der und seine
freunt sollen verpurgen, den handel an recht weiter nit zu suchen und an allen
costung der dasigen, die ine an haben genommen.
19. (V on sc h w e re n .) Nachdem der almechtig got unser liebe fraw und die lie
ben heiligen von leichtfertigen personen in menig weg oder weis mit schweren bei
dem spilen oder anderswo gelestert werden, wo ainer oder mer derselbigen gefun
den wirt, sollen mit strenge des rechtens gestraft werden, darauf puos gesetzt funfundzwainzig pfunt perner; er möcht aber so ubl schweren, stet aber hin zu erkant
nus des rechtens an leib und an guet.
20. Ob a in e r f lu e c h t got und sein heiligen, und wer der sei und das hört und
das dem gericht nit anzaigt, der ist verfallen fünf pfunt.
21. D e r to d s le g e r h a lb e n , die sollen nit leichtlichen begnad, sonder mit
strenge des rechtens wo die betretten angenommen und gestraft werden.
22. Wenn ainer den andern tod slueg daz nit gefärlich bescheh, der solle verfal
len sein der herrschaft zu pues fünfzig pfunt und alles das ausrichten, das darauf
geet, und weiter gestraft werden nach erkantnus des rechtens; wurt er aber gefangen
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13. Lg sumlgauntamaing las femnas chi fadschessen ladranetsch scko als
masckels s’douwra lg latsch, moa a las femnas denn ngir stanschantadas u cun auter
chiastigiamaints scko ed ais licit da far.
(p. 12) 14. Sc[h]’ün inwulass desch lgiwras e qua cuffasas, laa lhura dess eil daar
alg obrikeitt saimper par ün danaer quater e ladinar quai e chi gess sur eil.
15. Qual chi s’chiatas ad inwular check chi gess da quella vart par tngair drett et
justiciar, sch’ell haa taunta raba, dess dvantar a seis cuost.
16. Scha ad inqualchiün ngiss alck tudt ud inwulà e proa lg lader sachiatas u chi
ngiss chiatà inclur autter, et inua quella raba fuoss damain choa ch’ell s’pudess
dritzar via a jüsticiar lg malfattur nun fuoss awuonda, lhura dess quella raba ngir laschada sieuguer e partngess lg metz a la senngiaria e l’auter metz a quell chi aiss
inwulä lg sieu. Moa scha la raba fuoss taunt valgondt, ch’ell s’pudess faar cuntuot
dritzar via, schi dess la metzdä da la raba ngir tutta da la superiuritad, elg avauntz da
quell chi ais inwulä, laschar sieuger. Moa suainter la commoditad dalg inwöll dessen
staar in contschentscha da jüraduors, scko lg fat ais passä, eir melginawaunt a chiastigiar, sea sün vitta u raba u cun drett.
17. Scha ün pilgias ad ün lg sieu malnützamaingk e quai cun duuns less stordscher u plaschantinar lg mastral, dess esser crudä tschinquaunta lgiwras ed dritzar
oura tuot cuosts. Melginavaunt parm ur dalg uffaunt ais eil alla senngaria crudä
10 lgiwras e plü ngir chiastiad par cuntschentscha dalg drett.
(p. 13) 18. Scha ün par malla gloussa da m andunur chi gess sur eil, e ngiss in farmauntza dalg drett e suainter fuorma da drett ais dumandad, e ngir martriä e nun
ngiss chiattä nüllgia sün eil corporal, nüllgia taunt main dessen seis amiss da quella
vart daar süartads e sgürar alg drett. Melginavaunt nüllgia havair da tscherchiar par
cuosts, chi sean da queus chi lg haun tschüf u tudt.
19. Siond chia lg noass omniputaint Dieu haa dalibarä nossa chiarütscha Nossa
Duonna ed ls soingks da quaist mal muond e miss in glorgia, qua nun dess ingiüna
parsunna par ingiünna via e möd jürar, ne proa giouchs u auter chi vengian
blaschmads. Moa inua ün u plüs da quella soartt ngissan chiattads, dessen ala plü sti
pa da lg drett ngir chiastigiads e sü sura ngir miss paina vainck e tschinck lgiwras perner. Pudess fortza lg jürader eir esser dasort grit, [sjchi staa in cuntschentscha da lg
drett a chiastiar sün vitta u raba.
20. Scha inqualchiün blaschmass u schmaladiss ilg nuom da Dieu e seis soingks,
quel chi fuoss chi udis e nun fess a savair ud apalantas alg drett, quell ais crudä
tschinck lgiwras.
21. Davart ls homiciders, queus nun dessen massa leiwmaingk ngir fats gratzgia.
Moa ala stipa da lg drett, inua chi ls clapassen, ls tour e ngir chiastigiads.
22. Ingiua ün matzass (p.14) a l’auter a mort, chi dvantas par sapchiüda, quell
dess esser crudä a la sengiaria par falla tschinquaunta lgiwras, e chi chi vaa sü sura la
dinar e pagiar, e daplü ngir chiastiä par cuntschentscha dalg drett. Moa schi ngissan

606

Strafgesetz für das Unterengadin 1519

oder prachten ir aber zwen oder mer ainen umb, der oder die werden gestraft nach
rat der reehtsprecher oder dem rechten.
23. Ob ainer oder mer ainen fravenlich an alle not und zoren umbprächt, der
soll geurtailt werden nach streng des rechtens.
24. Wo bedechtlich todsleg beschehen, also daz ainer in seinem haus uberloffen
wurd oder daz zwen, drei, vier oder mer über ainen liefen und in tod sliegen und sich
also parteien und rotten wurden, die sollen im rechten auch nit von ainander getailt,
sonder ainer wie der ander mit strenge des rechtens gestraft werden.
25. Ob ainer ainen zu tod slueg über purgschaft, der ist verfallen hundert guldein und sol verschmecht sein zu allen redlichen Sachen zu prauchen, soll auch in
die acht berueft werden für ain mörder und soll auch ausrichten allen costen.
26. Ob sich begeh, daz ainer den andern todslueg und ain oberer pfleger, richter,
anwald oder pieter nit da weren, so mag ain jeder geschworner oder gerichtsmann
den täter annemen, hanthaben und halten, solang bis der richter kombt, und ob er
nit stark genug wer und jemand ermanet von obrigkait wegen ime beistant zu thun
und helfen, wen es not were, und dieselben ungehorsamen nit erschin, der soll jeder
gestraft werden umb solche Verachtung umb fünfzig pfunt perner und weiter nach
erkantnus des rechtens.

27. Ob d r e i o d e r v ie r a in e s g e m u e ts o d e r s in n w e re n a in e n s lu e g e n
o d e r s la h e n w o lte n w id e r r e c h t oder aigen muetwillen, und ainer under in
gefangen wurd und die andern entrunnen, so soll derselbig die costen und Schäden
für die andern all und auch die pues ausrichten zehen pfunt für ain jede person, und
dann nach dem der schaden bescheh, nach erkantnus des rechtens.
28. Ob a in e r o d e r m e r a in r o t t a n sich näm und fräwenlich handlen oder
ainen slahen wolten und die darumb gefangen wurden, so soll kainer an den andern
ausgelassen werden, und ob ainer under inen etwas hiet und die anderen nicht, so
solle derselbig für die andern all die pues und costen ausrichten und bezalen, und
dieselben sollen nit in die acht gerueft werden, so si bezalen, doch dem so die puessen und costen bezalen muos Vorbehalten sein schaden und costen gegen den
andern zu suochen wie recht ist.
29. (V on s c h a d e n zu fü g e n .) Welher ainen under sein tropfstall zu slahen
geet, unzucht erpeut bei tag oder bei nacht, in durch die venster einstäch, schuss
oder stain darein wirft und also hochmuetet, ist verfallen zwaiunddreissig pfunt,
und ob derselb jemand weiter darumb beschediget, geschäch nach erkantnus des
rechtens.
30. Was u n z u c h t a in e m in s e in e m h a u s beschäh, sollen alweg höher nach
gestalt der sach dann ander unzucht gestraft werden.
31. W e lh e r g e g e n dem a n d e r n n i t v e r p u r g e n w ill, der soll eingelegt
werden und nit wider ausgelassen, er hab dann gnugsam verpurgt, die nach genant
pues bezalt und allen costen; wolt er aber nit verpurgen und sich zu weer stellet, was
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praiss duss u trais u plüss e tschüf in drett, quell u queus dessen ngir chiastiads par
cuntschentscha dalg d rett
23. Cur ün u plüss ad ün fravenlich saintza graa ud fraud matzass, quell des ngir
santentzchià dawoa la stipa dalg drett.
24. Ingiuo chia parpisà homicidy dvantass, scko chia ün vless sursalgir in sia
chiasa, e chi duus, trais u plüs clapassen a quell sulett, lg matzassen s’mettond usehi a
part queaus awaunt dret, nun dessen ngir sparalgad lg ün da l’auter, moa ngir dawoa
la plü stipa da lg drett ngir chiastiads.
25. Sch’ün amatzass ün a mort sur sgürauntza, quell ais cruda tschient renschs e
dess esser crudà e sckraffa da tuott fats da drett a duwrar, dess eir [ngir] aint in lg Act
clama par ün morder ed dess eir expedyr tuott cuosts.
26. Scha es dchiapass ch’ün amatzass l’auter a mort e chia lg Phleger, mastral u
Anwaldt u maschialg nun fuossen allà, (p.15) qua poa iminchia jürader u dalg drett
tour quell chi ha fatt lg donn elg tschüffar e salvar taunt löngk chia lg mastral vain.
Moa in giuo ell nun fuoss fearm awuonda e bastaunt a lg tngair e davart lg drett inqualchiün elamass sura alg far agiüd e gundiar, cura chia bsöng faa u fadschess, e
queus a ngir naun proa nun obedissen, da queus dessen im inchün ngir chiastiads
par lur piertza par [50] lgiwras perner e mellginawaunt par cuntschentscha da lg
drett.
27. Scha var trais u quater fuossen d’ün senn par ünna et openiun e wlessen ad
ün cutzir u batter da lur potentia, traas stinatzgiun incunter radschun et l’ün da
queaus ngis prais et ls auters mütschassen, schi dess quell chi reista pagiar tuot danns
e cuosts, par ls areists tuots ed eir la falla pagiar desch lgiwras par imminchia parsunna, daplü suainter chia lg dann ais dvanta par cuntschentscha da lg drett.
28. Scha ün u plüss fuossan parcusslgiads ed havessen fravelmaingk e wlessen
cutzir u matzar ün e chi ngissen parm ur da quai praiss, schi nun dess ingiün da l’auter laschar ngir larck. E scha deck l’ün da queus haun alck raba et ls auters zuond
nüllgia, lhura dess quell chi haa, pagiar par ls auters tuotts, fallas et ls cuosts, e queus
dessen cun ell ngir clamads lg Act chi s’pagian. Impro a quell chi stova pagiar par
eaus, aise rasalvà seis drets e tscherchiar vid tscheaus par donns e cuosts scko apusaivel ais.
(p.16) 29. Qual chi ad ün gess suott seis trapstal stalscheng par batter, spurdsches mandunur, sea dy u noatt u büttass aint da sias fneistras bastuns, crappa u
schbalastrass e uschea ingualmaingk fadschess, ais cruda 32 lgiwras, e scha quatraass
inqualchiün ngiss nuschü u fatt adalaed, dawainta par cuntschentscha d’ünn drett.
30. Check m andunur u barguoingia chi dvainta ad ün in sia chiasa, dess ngir da
gstaud dalg fatt saimper ngir chiastiad plü fick e greif choa autras sturpgentschas.
31. Qual chi nun wless a l’auter dar sgürauntza u süartad, quell dess ngir sarà aint
e brichia lg laschar oura, upögia ch’ell hagia datt sufficiainta süartad e pagià la da
sieva nomnada falla cun ls cuosts. Moa scha ell nun wless sgürar e s’mettar ad oast,

608

Strafgesetz für das Unterengadin 1519

schaden er dardurch empfecht, soll er selbert han und zu pues verfallen sein funfundzwainzig pfunt; thut er aber ainem schaden, der in annemen wolt, so solle er
denn gestraft werden nach erkantnus des rechtens und ime abtragen nach erkantnus
des rechtens.
32. W en n zw en m it e in a n d e r u n e in s w e rd e n u n d das r e c h t g eg en
a in a n d e r v e r tr ö s te n , w ie si d ie tr o s tu n g h a lte n s o lle n ; dem ist also: mit
worten und mit werken und solle kein tail dem andern an seinen glimpf noch eer
reden, weder mit fluechen oder mit haissen liegen oder schelten dieben, kezeren,
mörderen oder dergleichen; welher das thuet, ist verfallen fünfzig pfunt.
33. Es solle auch kainer dem andern über trostung und über seinen willen in
sein herberg, gmach noch unter sein dach gan bei ainer pues zehen pfunt, und ob
sich begeh, daz der so dem andern tail über trostung in sein herberg gieng und über
den zuckte und slahen wolte oder slueg, der soll gestraft werden nach gerichts
erkantnus, darnach der schad ist; tet aber ime der ander ain schaden, den solle er ime
selbs han.
34. Welher der ist, der den andern über trostung slueg und verwundet und doch
nit zu tod slueg, derselb solle gestraft werden umb zwainzig mark und nach erkant
nus des rechten von eren gesetzt werden und zu kainen erlichen Sachen gepraucht
werden.
35. Wo zwen, drei oder mer ungeferlich unains wurden, so sollen die so ungefer
lich dabei sein, die sollen bei iren aiden haissen das recht gegen ainander vertrösten,
und das an si begeren zum ersten mal; versaget er die, so ist er verfallen fünf pfunt,
zu dem andern zehen pfunt, zu dem drittenmal zwainzig pfunt; und wo ainer über
solhe ermanung nit gehorsam und vertrostung thun will, so sollen ine die so trostung
erfordert haben von stund an annemen und gefenglich halten und der obrigkait in
die gefenknus überantworten; und wo si nit stark genug weren, mugen si umb hilf
anruefen; auch welher der ist der solchs zu vertrösten ubersicht, ist ainer herrschaft
zu pues verfallen fünf pfunt und darzu allen costen, wie sich der so wider die obrig
kait halben vorlief, schuldig sein an alle widerred abzutragen.
36. Wo zwo parteien gegen ainander verpurgt hetten und sich nit rechen durften
und ain oder ander partei ainen pesen menschen funden und ime befulhen si zu
rechen, die oder dieselben oder der das th e t, solle gestraft werden nach erkantnus
des rechtens.
37. Ain jede purgschaft oder trostung solle stan so lang unz die parteien mit
ainander gericht und ains sind, und wann si verricht seind und daz darüber ain tail
den anderen geferlichen todslueg, der solle nach erkantnus des rechtens für ain
mörder gericht, berueft und gestraft werden; slueg er ine aber nit zu tod und ime
schaden thet, so ist er verfallen zehen mark und von eren gesetzt werden.
38. W e lh e r ü b e r d e n a n d e r n z u c k t messer, hawen, axen, poghel, stecken,
oder was waffen das seint frevenlich oder mit der faust slieg, der ist zu pues verfal-
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check donn ch’ell quatras arffschess, des ell tour paciaintamaingk ed esser crudà falla vaingk e tschinck lgiwras. Moa scha ell fess ün doan quatras a quell chi lg wless
tour, schi dess ell ngir chiastigià par cuntschentscha da lg dret e purtar giuo eir par
cuntschentscha dalg drett.
32. Scha duss ngissen l’ün sün l’auter mal ad ünna, e chi s’gürassen as s’tour in
drett taunter eaus, in che möd eaus dessan salvar la süartà, uschea numnadamaingk
ne cun plaeds ne dits ne fats nun s’dessen eus Pün cun l’auter s’tanzunar (p.17) via lur
bain ed hunur, ne cun blaschmar ne cun schlamar, ne cun s’far mantir laders,
chetzers, morders u da quella sort. Quell chi fadschess quai, ais crudaa tschinquaunta lgiwras falla.
33. Sur sgürauntza nun dess ingiün yr in chia da l’auter zaintza sia völlgia, ne in
hustaria, giauden, ne suo[t] seis tett, suott paina da lgiwras 10, e schi s’chiapass chia
quell sur sgürauntza gess lg dits louchs da la cuntrapart, s’tragessen e s’wlessen daar,
quaist dess ngir chiastigià par cuntschentscha dla drattüra suainter chia lg donn aiss.
Moa scha l’autter ad ell lg fadsches donn, schi poart[a] swes par bön.
34. Qual chi fuoss chi des a l’auter sur sgürauntza et lg plagias, improa brichia a
mort, quell dess ngir chiastia par vaingk marchas e par cuntschentscha da lg drett
ngir tud la hunur e nun ngir duwrà proa ingiün fatts dad hunur.
35. Cur duoss u trais u plüss ad ün baten ngissen maladünna, schi dessen queus
chi sun la proa saintza graa par lur saramaint clamar sura chi pilgian lg drett. E taun
ter lg auter sgüran e quai vyd d’eaus agriar la prüma woutta. Moa sch’ell nun daa, schi
ais eil crudà 5 lgiwras e la seguonda 10 lgiwras e la tertza giada 20 lgiwras. Ed ingiuo
ün da quell clamar sura nun woul sgürar, qua dess queus chi agrajan sgürauntza
dandettamaingk lg tour sü elg tngair praiss et lg sur trar praiss in mauns dalg trastütt,
ed inua chi nun fuossen (p. 18) ferms awuonda, schi pon eauss clamar sura par agiüd.
Eir quai chi fuoss chia quai survadsess, ais crudà falla a snguors lgiwras 5, laproa
tuots cuosts scko quell chi s’a miss incunter lg trastütt. Sun culponts a pagiar tzaintza
cuntradyr.
36. Ingua duoss parts havessen sgürà incunter lgiauter e nun s’asckiassen faar
schwangiauntza e chia l’ünna part u l’autra chiatass ünna nauscha fatscha ed alg comondas a far vandetta, quella part u quell chi fadschess, dess ngir chiastia par
cuntschentscha dalg drett.
37. Minchia süartad dess rastar infinna taunt löngk choa chia las parts haun fatt
cun drett e chi sun adünna. E cura chi fuossen ladinads e dfinids e chia l’ünna part
matzas a l’autra, quell dess par cuntientia dalg drett ngir jüstieia, clama e chiastigiad
par ün morder. Moa sch’ell nun lg dess da mort ed lg fadschess ün doan, schi ais eil
crudà 10 marchias e dess ngir tutt l’hunur.
38. Qual chi tragess l’ün sün l’auter cun curteauss, sgür u manera, martè, bastun
u chek guaffen chi fuoss malitzgiusamaing u ch’ell dess cun puong, quell ais crudad
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len ain halben guidein und nach dem er schaden tuet; macht er aber ainen pluetrunstig, nach erkantnus des rechtens, und haist ainer ainen liegen frevenlich, ist zu
pues verfallen achzehen kreizer.
39. D e r a in e n s ta in l u p f t und nit wirft, ist verfallen ain halben guidein;
wurft er und feit, ist verfallen fünf pfunt; trifft er, geschech nach dem schaden wie
gerichts recht ist.
40. (Vom s la h e n .) Wenn zwen an ainander slahen, so solle der den anfang
than hat, es sei mit worten oder mit werken, bede frävel gen der obrigkait abtragen
inhalt der Statut nach gerichts erkantnus; und wird der anfenger von dem andern
geslagen, so solle er den schaden ime selbs han, und wurde auch der anfenger von
ainem andern nebenzu geslagen, darumb bescheh was recht ist; wurde auch der
anfenger zu tod geslagen, bescheh was recht ist. Mishandelt aber der anfenger seinen
widertail mit straichen, dem soll er abtragen schaden und schmerzen; und wo ainer
geslagen oder gelezt wird, der da schied, dem solle der anfenger abtragen schaden
und schmerzen nach erkantnus des rechtens.
41. Ob zwen an ainander sluegen und ainer schaiden wolt oder frid put von
wegen der herrschaft und die sluegen auf in, daz er sich weren must und schaden tet,
der ist der herrschaft nicht verfallen, und die auf in sliegend, ist jeder verfallen funfzehen pfunt, doch teten si ime schaden, abtragen nach erkantnus des rechtens.
42. D e r f r i d p o t h a lb e n , die sollen und mugen beschehn durch richter,
anwald, rechtsprecher, pieter, aidschwerer oder ainen jeden gerichtsman hoch oder
nider, und wann ainem frid poten wirt, ist zum ersten nicht verfallen, zum andern
mal fünf pfunt, zum dritten mal zehen pfunt, zum vierten zwainzig pfunt; wo er aber
solches uberfuer, solle er angenommen und in aller mass mit ime gehandelt werden,
wie in der Vertröstung begriffen ist.
43. Wo aber ainer fridpot bricht mit worten, ist verfallen zehen pfunt, pricht ers
aber mit werken, ist verfallen zehen mark; slueg er aber ainen zu tod, soll mit ime
gehandelt werden nach erkantnus des rechtens wie in der vertrostung, und wem er
schaden thet, abtragen nach erkantnus des rechtens.
44. Was frä v e l, unzucht oder malefiz antrifft, solle das recht nimer beslossen
sin.
45. (V on s c h e ltw o r te n .) Weiher dem andern an sein eer redt frevenlich, du
bist ain schelm, dieb, mörder oder poswicht oder dergleichen, und das nit bringen
mag, der ist verfallen fünf pfunt; redt er weiter, gescheh was recht ist; dergleichen
ain fraw, ist verfallen ain halben guldein.
46. W e lh e r das g e r ic h t s a m b le t und nit rechtet, der solle den gerichtscosten abtragen.
4 7 .0 b a in e r a in e m a in m a rk sta in a u sg ru b oder umbsezet, der ist verfallen
der herrschaft fünfzig pfunt und darzu ain glid von seinem leib nach gerichts
erkantnus.
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falla metz rensch, eir dachoa ch’ell faa doan u ch’ell fadsches saungk in conscientia
dalg drett. E sch’ün fravelmaing fadschess ad ün lgi mantir, ais crudà falla deschdoatt
crützers.
39. Quell chi autza ünna peidra e la tengia in maun, ais crudà (p-19) metz
rensch, la bütla our maun ch’ella nun faa ingiün doan, ais crudà ün rensch. Tuocqua
ella, dvainta dachoa chialg donn ais, scko lg drett faa.
40. Cura dus s’daun taunter lgiauter, schi dess quell chi haa fatt la cummantzada,
sea cun dits u fats, purtar our lg fravel via dalg trastütt par amasduss par conscientia
dalg trastüt. E scha lg cumantzader ngiss cutzi da l’auter, pillgia par bön da lg doan
svess, e scha lg prancipader ngiss dat dad ün auter dat sper aint, par quai dvainta quai
chi alg drett sumailgia par drett. Ngiss lg cumantzader datt a mort, dvainta quai chia
pusaivell aiss. Moa scha lg principader surfadsches a sia cuntrapart cun boattess, lg
dess eil purtar giuo tuott doan e dölgias. E scha ün chi less s’cuder ngiss nuschü e
cutzy, a quell dess lg cumantzadar purtar giuo tuott dans e fadias pa[r] conscientia
dalg drett.
41. Scha duss s’dessen u ngissen sün lgiauter e chia l’ün wless sa spartir e clamess
pasch, parm ur da snguors, e chi tragessen sün eil, chia eil sa stuess ustar u dafender e
fadschess doan, quell nun ais a la sengiaria ingiünna falla cruda, e queus chi trages
sen sün eil, ais iminchiün crudà 15 lgiwras e sch’ilg fadschessen doan, purtar giuo per
conscientia dalg d rett
42. Davart faar daar frid u sgürauntza, qua dess e poa dvantar (p.20) tras ün
Anwalt, jürader, maschkialg da saramaint u da scudün huom dalg drett, aut u bass. E
scha ün la prüma wouta s’pordscha a daar sgürauntza, nun ais eil cruda nüllgia, la seguonda woutta, sch’ell s’faa invidar, ais eil crudà 5 lgiwras, la tertza già 10 lgiwras, la
quarta giada 20 lgiwras. Moa sch’ell in quai surpassas, schi dess eil ngir tud sü et in
tuott möd ngir fatt cun eil scko ed ais cumpilgià in la sgürauntza.
43. Ingiuo ün rumpess frid u sgürauntza deck cun pleds, ais crudà 10 lgiwras.
Rumpess eil cun ls fatts, ais crudà 20 marchias. Lg matzass eil a mort, schi dess cun
eil ngir handligià suainter cuntschentscha dalg drett scko in las sgürauntzas, e scha
eil fadschess doan, purtar giuo par cuntschentscha da lg drett.
44. Check chi tuocqua u partenga davart fravel, m andanur u mallefici, nun dess
lg drett maa esser sara.
45. Quel chi fravelmaing disch ad ün auter sün sia hunur: tü esch ün schelm, Ia
der, morder, furfaunt u da quella sort e ch’ell nun poa metter laa, ais crudà lgiwras 5.
Tschauntscha eil plünawaunt, dvainta scko lg drett ais. Lg sumlgauntamaingk ünna
femna ais crudà 30 crüzers.
46. Quell chi faa raspar la dratüra e nun dretta, quell (p. 21) dess pagiar lg cuost
da drett
47. Sch’ün tress our loech ün tearm ed lg müdas, quel ais cruda alla senngiaria 50
lgiwras. Ais la proa crudà ün nember da sia vitta par conscientia dalg drett.
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48. Ob a in e r a in e n frä v e l t h e t oder than hett oder ain pös stuck, und der
richter oder der pieter ine fahen oder annemen wolten, und jemand da wer der inen
widerstandt oder denselben retten wolte, der solle verfallen sein zwainzig pfunt und
weiter von wegen der tat des sachers gestraft werden nach erkantnus des rechtens.
49. Ob es sich begeh, daz ain richter oder anwald seinen knecht oder pieter zu
oder nach ainem schickte und derselbig gäb dem poten pöse wort, der ist verfallen
fünf pfunt als oft das beschicht; wo er die pues nit zu bezalen hat, so solle er einge
legt und nach erkantnus des rechtens gestraft werden, und in allen puessen soll es
mit ainem jeden also gehalten werden.
50. A in m a u ls tr a ic h fünf pfunt, ain fliessende wunden fünf pfunt, ain durchgeende oder gewaitzlete wunden zwainzig pfunt, ain stain schrot oder lern wunden
fünf und zwainzig pfunt, als oft ain haft als oft fünf pfunt; doch nimbt hierin die
merer pues die minder ab.
51. W e ih e r d e r is t, d e r a in e m f ü r w a r t auf freier strassen oder anderstwo
ungewartner Sachen, oder unabgesagt und nit aus zoren bewegt, wer anlauft und
über in zuckt, ist verfallen fünfzig pfunt und solle eingelegt werden und darzu
gestraft nach erkantnus des rechtens.
52. Ob a in e r a in e n m it a in e r h a c k e n w u rf, trift er mit dem ör oder mit
der schneid, ist verfallen zwainzig pfunt; alle wurf pleikugln, stain im puesen oder
der hant, peihel oder kreiz peihel sollen verpotten sein bei fünf pfunt, und darzu
dieselbig verpoten weer ime der richter nemen soll; desgleichen wer an ainem feirtag ain werchpeil tregt, ist verfallen fünf pfunt und den peichl.
53. W er d e r is t u n d s ic h g e w a ltig lic h a in e r g w eer on r e c h t underzeucht, der ist verfallen fünf und zwainzig pfunt, nicht destminder solle umb die
gweer beschehen was recht ist.
54. W e lh e r s c h e u s t m it a rm p r o s t oder puchsen, pleikugln wurf und kreizpeil wurft auf ainen, trifft er, werd gericht nach dem schaden, trifft er nicht, ist der
pann fünf and zwainzig pfunt; spant oder let er aber das armprost oder puchsen und
scheust nit, der ist verfallen fünf pfunt.
55. W e lh e r n i t zu m m a le fiz e n r e c h te n k u m b t, dem poten ist, der ist ver
fallen fünf pfunt.
56. W e lh e r d e r w er, d e r a in v a ls c h e wag, valschmass oder valschgewicht
praucht, ist der herrschaft ain pues verfallen nach erkantnus des rechtens.
57. (B e z a lu n g d e r b u e s s e n .) In allen Unzuchten und frävel, wie die in
disem Statut benennt sein, wer die begat, solle die puessen darauf gesetzt on gnad
auszuriehten und bezalen, zusambt dem costen der der obrigkait darauf geet on mitl
auch erlegen und geben.
58. (G ew alt d es r ic h t e r s u n d a n w a ld s.) Nach dem in dem vertrag eigent
lich begriffen ist, daz der richter in Janeteser gericht sein wonung haben solle und
der anwald in Panetschger gericht, an welhem ende jedes gericht jezo oder hinach
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48. In der Übersetzung übergangen.

49. Scha e s’chiapass, chia ün mastral u Anwaldt tramatess seis mess u maschkialg a sapchiantar a faar ngir ün e quell dess alg mess mal plaeds, quell ais cruda 5
lgiwras taunt suwent chia quai dvantas, e scha eil nun havess da pagiar la falla, dess
eil ngir sarà aint e par cussailg da lg drett ngir chiastià e cun tuottas fallas dessen cun
sckudün ngir fatt in quella guisa.
50. Ünna laffada ais fall lgiwras 5, ünna plagia da saungk lgiwras 5, ünna pütüra
20 lgiwras, ünna ruottadüra u schiradüra 25 lgiwras, taunt suwent ch’ün cusa püts,
taunt choa lgiwras 5, improa in quai dess la falla gronda tour giuo la pitschna.
51. Qual chi fuoss, quell chi spettass e guidass ad ün sün l’awerta strada ud autralgur saintza s’palantar u nun dschond inguotta d’improvist brick permuantà traas
ira e lhura sursalgiss adöss e tragess sün eil, ais crudà 50 lgiwras e dess ngir miss aint
in praschun e ngir chiastigia in conscientia dalg d rett
(p. 22) 52. Sch’ün tragess ad ün cun ünna sgür, sea ch’ell lg tuocqua cun lg cheau
u cun lg tailg, ais cruda 20 lgiwras, da tuottas soarts da culas da trar, da pitz u peidras
in sain ud in maun, maneras u crutscheras da maun, dess esser sckumandà ed ais paina lgiwras 5, eir laproa quell guaffen chi ais sckumandà des tour lg mastral, lg
sumlgauntamaint (sic) chi da firads purtas maneras da lawur ais crudà 5 lgiwras ed
eir lg guaffen.
53. Qual chi fuoss chi schforzadamaingk ünna dagia nun indrett s’tragess, suot
quell ais crudà 25 lgiwras. Nülgia taunt main dess par lg guaffen dvantar quai chia
drett ais.
54. Quall chi fuoss chi sagiatas cun fritza, balaister, schlupett, culla, bulletta,
cruschera, tucquas sün ün, vengia santenzchià suainter lg doan ch’ell haa fatt. Nun
tucquas eil brichia, ais paina 25 lgiwras. Moa sch’ün tragia sü ün schlupett u balaister
e nun sagetta, ais crudà 5 lgiwras.
55. Quall chi nun vain proa drett da melefici, siond banny u datt cummondamaint, ais crudà lgiwras 5.
56. Quall chi fuos chi duwras faussa stadaira, faussa masüra, fauss pais u pass, ais
crudà alla sengaria falla par (p. 23) conscientia dalg drett.
57. Da tuot dschuneists fats e fravel, scko in quaist trastütt sun manzunads, chi
chi quai surwargia, quell dess la falla sü sura ordinada e missa ladinar e pagiar saintza
gratzchia, eir cun ls cuosts chi ais yd sü dalg drett. Eir sainza ramischun daar e
ladinar.
58. Damà chia aint lg Vertrag ais cleramaing fatt chia lg mastral dess chiasar in la
dratüra da Chünettas ed lg Anwalt in la dratüra da Pungiasckia, in quai lcech da la
dratüra huossa aqui dawoa chia iminchia mastral seza u saja Anwalt, schi dess eil ha-
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jeder richter oder anwald gesessen ist, so solle er albeg macht haben, was unzucht
oder frävel oder anders betrift nicht ausgenommen, ainen jeden wo er in seiner verwesung gesessen ist für sieh, wo er sein wonung hat, zu erforderen von ime selbs oder
auf begeren aines anderen, und welher ungehorsam wer, der ist verfallen ain halben
guidein.
5 9 .0 b s ic h a u f la u f o d e r u n a in i g k a it begeh zwischen ainem, zwen oder
mer und dieselben durch richter, anwald oder ander gut nachpauren in fridpot
abgestelt oder sonst von ainander gepracht wurden, und welher sonst darnach über
das sich rotten und ainander mit weer, harnasch oder sonst zulaufen wurden, die
oder dieselben sollen albeg ain jeder gestraft werden umb zehen pfunt, und wo
richter oder anwald weiter darin handln also daz er die gemain pfleger oder anwald
anruefen muest, si zu gehorsam und zu frid zu bringen, was costen darüber geen
wurdt, den sollen si auch on einreden bezalen mit sambt der pues.
60. Wo zw en o d e r m e r m it a in a n d e r zu re c h te n h e tte n , vorwelhem stab
das bescheh, die sollen nit gesamblet oder mit weer oder harnasch für den richter
körnen oder bei dem rechten steen, sonder drei oder vier mann die er zum rechten
bedarf, mag ain jeder wol mit ime nemen, ime zu raten und sein wort vor dem richter
furzutragen, wie sich zum rechten gebürt. Un welher das uberfier und nit hielt, der
ist der herrschaft verfallen zehen pfunt und allen costen; doch ob ainer vermainet,
daz er zum rechten merer notturftig wer, mag er den richter darumb anruefen, so
mag ime der richter erlauben oder vergönnen, wievil er maint daz er notturftig sei
zum rechten.
61. W e lh e r w id e r r i c h t e r , a n w a ld o d e r r e c h t r e d e t frevenlich, vor wel
chem rechten das wer, oder wider ire urtail, ist ain jeder verfallen der herrschaft
zehen pfunt als oft er das thet, oder wider die, die die Statut hetten helfen machen.

62. (G e h o rsa m le is te n .) Wo der richter oder anwald ain rechtsprecher oder
ain anderen ermant ain oder mer und spricht: gen mit mir den oder die zufahen,
damit der Statut nachgegangen, und welcher das nit tuet und nit gehorsam will sein,
der ist der herrschaft verfallen zehen pfunt und allen costen, doch solle der richter
oder anwald unparteisch leut darzu erforderen.
63. W e lh e r zu z ile n u n d f r i s te n d ie p u e s s e n n i t z a lt, so er ainem
richter oder anwald angelobt hat, solle ime der richter zu haus und hof ziehen und
ine machen zalen nach erkantnus des rechtens, wie sich umb frävel und pues der
obrigkait gepurt.
64. W an n s ic h b e g e h , daz m a n u m b m a le fiz r e c h t s iz e n m u e s t,e s sei
zu Janetter oder Punatschga, soll albeg der richter, der pann und acht hat, sizen mit
dem stab, und der anwald anstat der herrschaft klagen in underen und oberen gerichten; wo aber man umb frävel rechten wolte, mag der richter selber, auch der
anwald selber, in welhen Verwesung das wer, anstat der herrschaft anklagen und den
stab ainem vom rechte bevelhen.
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vair dguaut saimper maa, taunt choa ch’ell haa lg ufficy, par tuott frawels, Unzucht,
sturpgentschas u tuot fals, nüllgia tutt oura, a schiadün a faar ngir a cumparair
awaunt eil ingiuo eil chiasa, saja dad eil swess u ch’ell fadschess agriar tras ün auter e
quell chi nun fess obedientia, quell ais crudà 30 crüzers.

59. Sch’ün, duss u plüss ngissen sün lgiauter malla ad ünna e chia queus ngissen
a pasch u sparalgiads, saja traas mastral, Anwalt ud auter bun wschins, chi fuossen
abinads giuo taunter lgiauter, quäl lhura chi s’inbüttas ed a l’auter a cuorar proa cun
dagia, guaffen u saja inguarny, quel u queus dessen par iminchün ngir chiastigiads
par 10 lgiwras, ed ingiuo lg (p-24) mastral u Anwalt stuess tour a maun alck plünawaunt a clamar par cumüns u Phleger alg far far obedientia ed als far paschar,
check cuost chi gess par quella chiaschun, quai dessen eus pagiar, ed eir la falla.
60. Cura duss u plüss haun cun lgauter da dratar, awaunt quella bachetta chi
dvainta, quess nun s’dessen raspar ne star awaunt lg mastral cun dagia u guarny. Moa
iminchün poa manar cun eil proa drett war trais u quater hundraivels, scko eil
maungla a s’cuslgar u purtar seis plaed awaunt lg mastral, scko la fuorma tuocqua. E
quell chia qua surpasas e nun salvass, quel ais crudad alla sengaria desch lgiwras, la
proa tuot cuosts. Improa scha ün suosckiass, ch’ell proa drett manglass plüss, qua poa
eil clamar sura al mastral, schi lg poa lg mastral lubir taunts choa chi sumailgia chi lg
fetscha bsöng proa drett.
61. Qual chi tschantschass fravelmaing incunter lg mastral u Anwalt u drett,
awaunt quäl drett chi fuoss, ud incunter lur santentzchia, ais sckudün a la senngiaria
crudà desch lgiwras e qua taunt suwent chia eil cuntrafess, usea eir incunter queus
chi haun giüdà far quaist trastütt.
62. Ingiuo lg mastral ad ün jürader u ad ün auter faa cumandamaint e disch: Ngy
cun may a prender quell u queaus, par chia lg trastütt hagia process, quäl chi quai
nun fadschess u fuoss mal ubeidy, ais crudà alla senngiaria 10 lgiwras ed tuot (p. 25)
cuosts purtar giuo. Improa lg mastral dess eir tour lgieut laproa chi nun saja a part.
63. Lg quai chi nun pagias a temp la falla ch’ell haa impromiss ad ün mastral,
schi lg poa lg mastral tour ala chiasa elg faar pagiar par cuntschentscha da lg drett,
scko y tuocqua la falla u chiastia da fravel vy dalg trastütt.

64. Cur chi s’chiapass chi s’stuess zer a tngair drett da maleficy, sea a Chünettas
ud a Pungasckia, schi dess saimper lg mastral chi ha Bann ed Achtt, zer cun la
bachetta ed lg Anwalt in lg löch da snguors plaundscher in la dratüra sur u d’suott, eir
schi’s wless drattar par frawell, qua poa lg mastral ud Anwalt swess in lur ufficy faar lg
plaunt a nuoma da sengiaria e tschantar la bachetta ad ün da lg drett.
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65. Ob es sich begeb, daz richter oder anwald ainen umb ain frävel oder unzueht
mit recht muest furnemen, und wo der mit recht also feilig wurde, so solle derselbig
costung, der über das recht gienge, abtragen mitsambt der pues.
66. Wann die rechtsprecher erwelt und bestent sind, so sollen si bei iren aiden
dem pieter sein Ion sprechen und machen nach irer gewonhait; doch ist ain guet
bedunken zu Schuls von jeder person furzepieten oder erforderen ain kreuzer, gen
Sins zwen, gen Ramis vier, gen Sleins sechs.
67. W e ih e r in f lu c h t e n g e e ti n Sachen das nit malefiz betrifft, und dem
gericht nicht wil gehorsam sein, der ist verfallen der herrschaft funfzehen pfunt,
darumb mag richter oder anwald sein hab und guet angreifen und ine nicht destminder, wo er in betretten mag, in gerichts handen annemen, vertrösten machen, wie
sich gepurt, und solle ausrichten allen costen; und wer in darüber beherbergt, speist
oder furscheubt, der ist verfallen zehen pfunt, als oft das beschicht; thet er aber
darunder weiter schaden, so bescheh nach erkantnus des rechtens; geet aber ainer
aus umb handel malefiz betreffende, so mag der richter oder anwald all sein hab und
guet verheften und aufschreiben und verpieten der herrschaft, darnach beschehe
darumb was recht ist.
68. W er w id e r d e n v e rtr a g d is e r S ta tu te n , die si gemacht haben oder verstrecken sollen oder alle die darin begriffen sein, frevenlich reden wurt, die sollen
gestraft werden, jeder umb zehen pfunt als oft das beschicht.
69. W e ih e r d e r o d e r d ie w e re n d ie zu a in a n d e r s c h w ie re n d oder
pundtnus machten, haimlich oder offenlich, es wer wider ain herrschaft, wider rich
ter, geschwornen, fruntschaft oder sonderen ainlizigen personen, comeun oder parteien, die sein zu peen verfallen funfundzwainzig pfunt ain jeglich person; also wo
in ainer geselschaft wärent etlich die etwas hetten und etlich under inen nichts
hettent, sollen der oder die die etwas hetten die peen zalen für die die in der gesel
schaft gewesen sein und nichts haben.
70. D e r g e fa n g e n halb solle richter und anwald jeder in seiner Verwesung die
selben nach notturft versorgen, darin sollen inen die comeuner hilflich und retlich
sein, dieselben zu behalten auf aller dero cost die tail und gmain in der benannten
frävel, peen und pues haben.

Item dise Statut zumachen und aufzurichten sein von wegen des regiments zu
Innsprug in namen und anstat der Römischen Königlichen Majestet und Wirde
darzu verordnet und erfordert gewesen: Ulrich von Maltis, pfleger zu Landegg,
Johann Hössy, doctor Leonhart Kuchler secretari und Caspar von Port genannt
Venediger, richter zu Nauders, von wegen des Bischoffs von Chur ist da gewesen:
Conradt Plannt hauptman auf Fürstenberg, von wegen der comeuner sein da gewe
sen: des ersten von Zernez Hanns Plannt, von Seus Jan Hall, von Warda Hanns
Plannt, von Stainsperg Jann Nott Anderi, von Vettan Claus Menng, von Schuls Meng
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65. Scha lg mastral ud Anwalt ad ün par fravel ud tuorp stuess faar laproa cun
drett, e cur chi fuoss definy cun drett, qua dess ell lg cuost chia cun drett gess, purtar
giuo cun la falla insemmel.
66. Cura lgs jüraduors sun tscharnüds e cunfermads, qua dessen eaus alg masckialck faar oura sia pagia par lur saramaint suainter lg cuost, improa in lur cons
cientia. A Sckuol par iminchia parsuna a sapchiantar ais ordinà ün erützer, a Sendt
2 er., a Ramuosch 4 er., a Tschlin 6 er.
67. Qual chi s’fadschess mütschdyw in fats chi nun fuossen da maleficy ed alg
drett nun wless esser ubeidy, quell ais cruda a snguors 15 lgivras e da quella soart poa
lg mastral chiatschar maun la (p. 26) raba da quel e nüllgia taunt main ingiuo ch’ell
poa clappar, lg tour a maun dalg drett ed alg faar daar süartad suainter fuorma da
drett e dess eir ladinar tuot doan e cuost, e chi lg albergias qua ud lg dess da wiwer, alg
tngess suot, quell ais crudà 20 lgiwras taunt spess choa quai dvantas. Moa sch’ell
fadschess in quai melginawaunt doan, schi dvainta par cuntschentscha da lg drett.
Moa sch’ün dess löch zuond par fats ud handels chi puongassen a maleficy, schi poa
lg mastral ud Anwalt afarmar tuotta la raba da quell, nutar aint e sckumondar ala
sengiaria, dvainta lura cun tuot quai chia drett ais.
68. Qual chi fravelmaing tschantschas incunter quaist Vertrag da quaist trastütt
u queus chi lg havessan fatt, chi lg fess faar executiun u tuotta queus chia laint sun
cumpilgiads, queus dessen ngir chiastigiads par iminchiün 10 lgiwras tauntas woutas
chi dvantas.
69. Lg quäl u queus chi fuossen, schi fadschessen insemmel ün jürà u s’ligiassen,
sea adaschkus u palais incunter ün mastral, jürader, amiauntza u speciala parsuna,
uschea inua e fuossen in ünna cumpangia u cunjuratiun da queus chi havessen alck
raba ed alchiüns nun havessen nüllgia, qua dess quel u queus chi haun, pagiar la
chiastigia e falla par queus chi sun stats in la cumpangia e nun haun inguotta.
*70. Praschuners des mastral consalvar sü nua ch’el habitescha. Item parschurgiar tenor lur bsöng. Cumüns den conslgiar, giüdar, mantengiar quels cun tuot
cuosts ch’els haun in part g[nü]*.

(p-27) Item a giüdar dritzar sü e far quaist trastütt sun la proa stat clamads ed
ordinads davart lg regiment dad Inspruck a numma ed in löch da la magestad e
dignitad imperiala rumauna, numnadamaingk Ulrich da Marmels, Phleger da
Landeck; Johan Tasy, docter Leonhart Küchler secretary, Casper da Porta, mastral a
Danuder. Davart lg ovaisck da Cuoira sun stats Coradin Planta chiastlaun a Fürsten
burg, davart ls comüns sun statts lg prüm da Zernetz Joan Planta, da Susch Joan Zal,
da Guarda Joan Planta, da Dardetz Joan Nuott Andri, da Ftaun Clau Maing, da Scuol
Übersetzung von späterer Hand.
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Karle, von Sinns Alexander Glech“, von Rämus Hanns Mor, von Sleins desgleichen
Hanns Mor.

Dise Statut brieve sein zwen in gleicher form und laut geschriben, der Königli
chen Majestet und Wirde und dem Bischove von Chur ainer und der ander ahen
comeunern des undern Engadeins gegeben, und zu merer sicherhait haben wir zu
urkhunt der warhait die obgemelten comeuner dise Statut und Ordnung zuversigeln
mit vleiss gegeben die edln vesten und furnem Hannsen Plannt von Zernez und
Hannsen Mor von Ramis, die das durch unser vleissigen pet willen irn insigln hieran
gehengt haben, doch des sigels halben inen und iren erben on schaden, darauf wir
inen versprochen wider ir insigl und die Statut nit Zureden. Des sind zeugen umb
pete des insigls die erwirdigen furnemen und vesten auch weisen herr Hanns Spins**
vicari zu Nauders, Ludwig Fryes verwalter der hauptmanschaft Trasp, Leonhart
Luow, Niclas Swegli ob der kirchen, Ulrich Kieperger gerichtschreiber all zu Nau
ders und Hanns Reischacher. Beschechen zu Nauders am sibenden tag des monats
Augusti nach Christi unsers Herrn gepurt funfzehenhundert und im neunzehenden
jare.

a lies Blech.
b Wohl ß i r Spies, vgl. romanischen Text.

Stattütt da queus dad Engadinna d’suott 1519
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Menn Carll, da Sent Alexander Blech, da Ramuosch Joan Mor, da Tschlin eir Hans
Mor.

Las chiartas da quaist trastütt sun scrittas duos, l’ünna scko Fautra, ünna a la
magestad da Raig e Fautra a la dignitadt dalg owaischk da Cuira ed algs auters
cumüns d’suott da d’Ingiadina d’Suot. Per taunt mer sgüretza havainuo par chiarta
d’vardad ls surnumnà cumüns quaist trastütt e ledscha cun diligentia ruguà a la far
insaglar als huneists nöbbels inawaunt Jon Planta da Zernetz ed Johan Mour da
Ramuosch, queus chia tras noss rög s’haun voluntusamaingk mis süsü lur sageus,
improa davart queus sageus ad eus ed lur hierta saintza doan. Laproa ls havainuo eir
imprumiss nuo nun völlgian contradyr ad eus ne lur sageus ne trastütt. Laproa sun
statts amussamaints a ruguar lg sagè lgs dengs d’hunur inawaunt stavals, sabbis
s[ignur] Hans (p. 28) Spias vicaris a Danudar, Ludwig Friess guwernadur da lg chiastel da Tarasp, Leonhart Lew, Niclau Schweichly sur la baselgia, Ulrich Kneperger
seriwaunt da la dratüra ed Hans Paschaher, tuots da Dunuder. Dvantadt a Dunuder
in lg settavel dy da lg mais da aguost dawoa la naschentscha da Christi, Noss Senger
1519 onns.
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Verlag Sauerländer Aarau

Jeder Kanton bildet eine Abteilung für sich. Die Numerierung entspricht der offiziellen
Reihenfolge der Kantone /Une subdivision distincte est consacrêe à chaque canton. La numêrotation suit l’ordre officiel des cantons

Bisher sind erschienen / Ont dêjà paru:
I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich
Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte
1. Band

Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeier. 1910. X IX, 570 Seiten
Zur Zeit vergriffen

2. Band

Bertschikon bis Dürnten, von Robert Hoppeier. 1915. XVI, 541 Seiten (11) *
ISBN 3-7941-0724-1
Einzelpreis
Fr. 105.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder

n . Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern
Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, wäh
rend die Rechte der Landstädte Laupen und Unterseen im zweiten Teil: Rechte der
Landschaft, Bände 5 und 6, zu suchen sind)
1. und
2. Band

Das Stadtrecht von Bern I und I I (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch,
Stadtsatzung 1539), von Friedrich Emil Welti. 2. Auflage, bearbeitet von Her
mann Rennefahrt. 1971. XLVIII, 765 Seiten (54) *
ISBN 3-7941-0726-8
Einzelpreis
Fr. 168.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 148.—Halbleder

2. Band

Das Stadtrecht von Bern I I (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadtbuch),
von Friedrich Emil Welti. 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten (29) *
ISBN 3-7941-0728-4
Einzelpreis
Fr. 8 0 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 68.—Halbleder

3. Band

Das Stadtrecht von Bern I I I (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von
Hermann Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten (31) *
ISBN 3-7941-0730-6
Einzelpreis
Fr. 116.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.—Halbleder

4. Band

Das Stadtrecht von Bern IV , von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und
zwischenstaatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37)
ISBN 3-7941-0732-2
Einzelpreis
Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 120 .-H albleder
2. Hälfte. 1956. XIX, Seiten 725-1349 (38)
ISBN 3-7941-0734-9
Einzelpreis
Fr. 130 .-Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 110 - Halbleder

5. Band

Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung und Verwaltung
Hermann Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten (41) ”
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Broschierte Ausgabe solange Vorrat / Edition brochêefin du stock

des Staates Bern), von
ISBN 3-7941-0736-5
Fr. 140.—Halbleder
Fr. 120 .-H albleder

6. Band

Das Stadtrecht von Bern V I (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0738-1
Fr. 135.—Halbleder
Fr. 115.—Halbleder

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689-1084 (43)
ISBN 3-7941-0740-3
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder
7. Band

Das Stadtrecht von Bern V II (Zivil-, Straf- und Prozeßrecht), von Hermann
Rennefahrt
1. Hälfte. 1963. X X II, 731 Seiten (44) *
ISBN 3-7941-0742-X
Einzelpreis
Fr. 140.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 120.—Halbleder
2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. X III, Seiten 733—1122 (45)
ISBN 3-7941-0744-6
Einzelpreis
Fr. 10 5.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder

8. Band

Das Stadtrecht von Bern V I I I (Wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten (46)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0746-2
Fr. 105.—Halbleder
Fr. 88.—Halbleder

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X, Seiten 531-880 (47) *
ISBN 3-7941-0748-9
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder
9. Band

Das Stadtrecht von Bern I X (Gebiet, Haushalt, Regalien), von Hermann Renne
fahrt
1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten (48) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0750-0
Fr. 105.—Halbleder
Fr. 88.—Halbleder

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49)*
ISBN 3-7941-0752-7
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder
10. Band

Das Stadtrecht von Bern X (Polizei, behördliche Fürsorge), von Hermann Renne
fahrt. 1968. XX, 703 Seiten (50) *
ISBN 3-7941-0754-3
Einzelpreis
Fr. 140.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 120.—Halbleder

11. Band

Das Stadtrecht von Bern X I (Wehrwesen), von Hermann Rennefahrt. 1975. XV,
500 Seiten (51) *
ISBN 3-7941-0757-8
Einzelpreis
F r. 130.—H albleder
Subskriptionspreis
F r. 110.—Halbleder

12. Band

Das Stadtrecht von Bern X I I (Bildungswesen), von Hermann Rennefahrt. 1979.
X II, 292 Seiten (52) *
ISBN 3-7941-0758-6
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), von Ludwig Samuel von Tscharner
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten (9) *
ISBN 3-7941-0760-8
Einzelpreis
Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—Halbleder
2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten (13) *
ISBN 3-7941-0762-4
Einzelpreis
Fr. 97.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84 —Halbleder

2. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1937. X, 436 Seiten (27) *
ISBN 3-7941-0764-0
Einzelpreis
F r. 10 5.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder

3. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1942. LXXX, 512 Seiten (30) *
ISBN 3-7941-0766-7
Einzelpreis
Fr. 116.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.—Halbleder

4. Band

Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Ernst Werder. 1950. LXXI, 711
Seiten (33) *
ISBN 3-7941-0768-3
Einzelpreis
Fr. 158.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.—Halbleder

5. Band

Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII, 455
Seiten. Zur Zeit vergriffen

6. Band

Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957.
LXXII, 756 Seiten (39)
ISBN 3-7941-0772-1
Einzelpreis
Fr. 168.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 148.—Halbleder

7. Band

Das Recht des Amtes Oberhasli, von Josef Brülisauer. In Vorbereitung

HI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.B and
Amt/Vogtei Weggis, von Martin Salzmann. In Vorbereitung
VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug
1. Band

2. Band

Grund- und Territorialherren/ Stadt und Amt, von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII,
578 Seiten (55) *
ISBN 3-7941-0774-8
Einzelpreis
Fr. 130.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 110.—Halbleder
Stadt Zug und ihre Vogteien / Äußeres Amt, von Eugen
588 Seiten, mit Register des 1. und 2. Bandes (56) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Sachregister und Glossar. Zum Druck bereit

Gruber. 1972. XXVII,
ISBN 3-7941-0775-6
Fr. 130.—Halbleder
Fr. 110.—Halbleder

IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg
Première section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte
l.B and
Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten
(17)*
ISBN 3-7941-0777-2
Einzelpreis
F r. 1 1 6 Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.—Halbleder
Tome 2°

Le droit d’Estavayer, par Bernard de Vevey. 1932. X XI, 478 pages (22) *
ISBN 3-7941-0779-9
demi-veau fr. 105.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 88.—

Tome 3°

Le droit de Bulle, par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26) *
ISBN 3-7941-0781-0
demi-veau fr. 80.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 68.—

Tome 4°

Le droit de Gruyères, par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages (28) *
ISBN 3-7941-0783-7
demi-veau fr. 90.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 78.—

5. Band

Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner. 1958. XV, 747
Seiten (36 *)
ISBN 3-7941-0785-3
Einzelpreis
Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.- Halbleder

X.

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrechte
l.B and
Die Rechtsquellen derStadt Solothurn vonden Anfängen bis 1434,
von Charles
Studer.1949. XXVIII, 612 Seiten (32) *
ISBN 3-7941-0787-X
Einzelpreis
Fr. 2 5 2 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 222.— Halbleder
XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen
Erster Teil: Stadtrechte
1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I (Quellen von 1045—1454), von Karl Mommsenf
und Elisabeth Schudel. In Vorbereitung (63)
2. Band

Das Stadtrecht von Schaffhausen I I (Das Stadtbuch von 1385), von Karl Schib.
1967. XX, 195 Seiten (53) *
ISBN 3-7941-0789-6
Einzelpreis
Fr. 8 0 .- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 68 —Halbleder

XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen
Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen
1. Reihe Die Herrschaft des Abtes von St. Gallen
2. Reihe Die Alte Landschaft
1. Rand: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet von Walter Müller.
1974. XXXV, 508 Seiten (59) *
ISBN 3-7941-1016-1
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.- Halbleder
2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil
4. Band: Dorfrechte der Alten Landschaft
1. Band Alte Landschaft, von Max Gmür, 1903. Zur Zeit vergriffen
2. Band Toggenburg, von Max Gmür, 1903. Zur Zeit vergriffen
Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rapperswil
1. Band
Stadt und Hof Rapperswil, von Ferdinand Elsener. In Vorbereitung
Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
l.B and
Landschaft Gaster mit Weesen, von Ferdinand Elsener. 1951. X X XII, 728 Seiten
(34)
ISBN 3-7941-0791-8
Einzelpreis
Fr. 158.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.- Halbleder
XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubündeii
A. Alträtisches Recht
l.Band
Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler.
722 Seiten (40)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

2. Auflage, 1966. LX,
ISBN 3-7941-0793-4
Fr. 158.- Halbleder
Fr. 138.- Halbleder

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden
Erster Teil: Der Gotteshausbund
l.B and
Oberengadin, von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-1798-0
Fr. 180.- Halbleder
Fr. 165.—Halbleder

2. Band

Unterengadin, von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

3. Band

Münstertal und Glossar für Oberengadin, Unterengadin und Münstertal sowie fü r die
Dorfordnungen (Tschantamaints) des ganzen Engadins, von Andrea Schorta. In
Vorbereitung (67)

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
l.B and
Schanfigg, von Ebsabetb Meyer-Marthaler. In Vorbereitung

ISBN 3-7941-1797-2
Fr. 180.—Halbleder
Fr. 165.—Halbleder

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau
Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil, Band 1, Amt Aarburg und
Grafschaft Lenzburg, enthalten)
1. Band

Das Stadtrecht von Aarau, von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1) *
ISBN 3-7941-0795-0
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—Halbleder

2. Band

Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil Welti und Walther Merz.
1899. XXIV + 450 und X III + 346 Seiten. Zur Zeit vergriffen

3. Band

Die Stadtrechte von Kaisterstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil Welti. 1905.
XVI, 421 Seiten. Zur Zeit vergriffen

4. Band

Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von Walther Merz.
1909. XVI, 424 Seiten (7) *
ISBN 3-7941-0797-7
Einzelpreis
Fr. 97.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—Halbleder

5. Band

Das Stadtrecht von Zofingen, von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10) *
ISBN 3-7941-0799-3
Einzelpreis
Fr. 105.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88 —Halbleder

6. Band

Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und
Walther Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12) *
ISBN 3-7941-0801-9
Einzelpreis
F r. 110.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 93.—Halbleder

7. Band

Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, von Friedrich Emil Welti. 1917.
XVI, 515 Seiten. Zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg. XIX, 870 Seiten (15/16) *
ISBN 3-7941-0805-1
Einzelpreis
Fr. 168.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 148.—Halbleder

2. Band

Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von Walter Merz. 1926. XI,
350 Seiten (18) *
ISBN 3-7941-0807-8
Einzelpreis
Fr. 97.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84 —Halbleder

3.

Band

Das Oberamt Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten (20) *
ISBN 3-7941-0809-4
Einzelpreis
Fr. 97.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—Halbleder

5.

Band

Grafschaft Baden äußere Ämter, von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6
Einzelpreis
Fr. 97.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.- Halbleder

8.

Band

Die Freien Ämter I, Die Landvogteiverwaltung bis 1712, von Jean Jacques Siegrist.
1976. VII, 872 Seiten (57) *
ISBN 3-7941-0812-4
Einzelpreis
Fr. 235.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 215.—Halbleder

9. Band

Die Freien Ämter II, Die Landvogteiverwaltung 1712—1798 —Die Reuß bis 1798, von
Jean Jacques Siegrist. In Vorbereitung (60)

10. Band

Die Freien Ämter I I I , Die Ämter Meienberg und Merenschwand, von Jean Jacques
Siegrist. In Vorbereitung (61)

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud
A. Coutume
T om ei
Enquêtes, êditêes par M. Jean-Fran^ois Poudret et Mme Jeanne Gallone-Brack.
1972. XVI, 586 pages (58) *
ISBN 3-7941-0814-0
demi-veau fr. 130.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 110.—
B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome I
Lausanne et les terres episcopales, publiê par Danielle Anex-Cabanis et JeanFrancois Poudret. 1977. X X XII, 836 pages (62) *
ISBN 3-7941-1540-6
demi-veau fr. 175.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 150.—
XXI®partie: Les sources du droit du Canton de Neuchâtel
Tome 1°

A . Les sources directes, par Dominique Favarger f et Maurice de Tribolet.
Prêt à l’impression (66)
ISBN 3-7941-1981-9

XXII®partie: Les sources du droit du Canton de Genève
Tome 1°

Des Origines à 1460, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. XX,
544 pages (19) *
ISBN 3-7941-0816-7
demi-veau fr. 105.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 88.—

Tome 2°

De 1461 à 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. X X III, 600 pages
(21)*
ISBN 3-7941-0818-3
demi-veau fr. 116 —
Prix de souscription
demi-veau fr. 98.—

Tome 3°

De 1551 à 1620, par Emile Rivoire. 1933. X X III, 673 pages (24) *
ISBN 3-7941-0820-5
demi-veau fr. 158.—
Prix de souscription
demi-veau fr. 138.—

Tome 4°

De 1621 à 1700, par Emile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25) *
ISBN 3-7941-0822-1
demi-veau fr. 168.—
demi-veau fr. 148.—
Prix de souscription

