
Joseph Bergmann. Beiträge zu einer kritischen Geschichte Vorarlbergs

nicht wieder geantwortet worden sei, mit der Bitte fürderhin dergleichen zu vermeiden — ist erläutert:
dass es mit gefänglicher Annehmung und Berechtung der Gefangenen gehalten werden soll, wie die Land-
sprach und Statuten und der darüber aufgerichtete Vertrag vermögen 9.

Alle hiervon geschriebenen Erkenntnisse und Erläuterungen sollen von allen Theilen , nämlich von
der königlichen Majestät, dem Bischof und Capitel zu Chur auch den drei Bünden wegen ihrer selbst,
ihrer Unterthanen, Verwandten und aller ihrer Nachkommen, soviel sie jeden Theil berühren, hiemit
angenommen und bewilligt sein, und mit ihren Briefen und Siegeln ratifieirt und bekräftigt, auch von
allen Theilen vestiglich , treulich, ehrbarlich und ungefährlich ohne Widerrede gehalten und vollzogen
werden, doch sonst allen Theilen in allen andern ihren Obrigkeiten , Herrlichkeiten, Herkommen, Rechten
und Gerechtigkeiten und vorausgegangenen Verträgen in allweg unvergriffen und unschädlich. Des alles
zu wahrem Urkund sind zwei Briefe gleichlautenden Inhaltes gemacht, jedem Thail einer mit obgeschrie-
bener Herren Georgen Freiherrn von Firmian, Herrn Jakoben Kuen und Herrn Arbogast’s von Annenberg
von wegen der königlichen Majestät, und Hannsen von Jochperg , Zacharias Nut Althofmeister und Georg
Päle (Beeli) ab Tafas von wegen der drei Bünde und des Gotteshauses Chur eigen anhangenden Insigeln
besiegelt. Geben zu Glurns am siebenzehnten Tag des Monats Decembris 1533.

Mit sechs Siegeln, die der drei tirolischen Herren sind in rothem, die der drei Graubünden’schen
Abgeordneten in grünem Wachse.

Obgleich dieser Vertrag zu Innsbruck am 31. Jänner 1534 vom Bischofe Paul Ziegler, dem Dom-
capitel und den drei Bünden ratifieirt war, entstanden doch bald wieder neue Irrungen im Vinschgau
wegen Fürstenburg ete., zu deren Beilegung man ddo. Chur 18. Mai 1536, einen Tag anzuberaumen
ersuchte. Am 30. Juni 1540 wurde ein Vertrag zwischen König Ferdinand und den drei Bünden über
jene , besonders die Gotteshausleute unter der Calva ?) betreffenden sechs Artikel, die im Glurnser Ver-
trag nicht ausgeglichen und gütlich beigelegt werden konnten, abgeschlossen.

Auch im Jahre 1544 wurde auf die von K. Ferdinand’s Abgeordneten zu Davos vorgebrachten Be-
schwerden in Novella im untern Engadin verabschiedet, dass die von Schleins an dem Orte gar keine
Neuerungen weder des Weges noch des Zolles halber vornehmen, sondern den Weg brauchen und den
Zoll bezahlen sollen, wie von Alter her.
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Französische Umtriebe in Graubünden, 1565, Fortdauernde Irrungen und Reibungen mit Österreich. Des Landes
bedrängter Zustand in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, Kriege mit Österreich, besonders 1622. Oberst
Baldiron. Herzog Heinrich von Rohan, 1635. Völlige Trennung Bündens vom deutschen Reiche 1648 und Loskau-
fung mehrerer Gerichte von der österreichischen Herrschaft 1649 und 1652, mit Ausnahme von Trasp, österreich.

Lehen der Fürsten von Dietrichstein und von Räzüns.

Einen wehmüthigen Einblick in die Umtriebe Frankreichs in Graubünden gibt ein Schreiben
ddo. Zutz vom 10. März 1565, laut dessen die Gerichte Bregell, Ober- und Unterengadin , welche mit
dem angrenzenden Tirol gute Nachbarschaft, wie auch die Artikel der Erbeinigung treulich halten wollten,
an den Hauptmann und Pfleger auf Trasp, Eustach von Stampa , keinen Argwohn über ihre Zusammen-
kunft im Oberengadin zu schöpfen wegen der mit grosser Unordnung, geschwinden Praetiken und bösen
Mitteln zu Chur vorgegangenen Vereinigung zwischen den drei Bünden und der Krone Frankreich. Dieses
interessante Schreiben, welches das k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv verwahrt, lautet wörtlich wie folgt:

1) Vermögen, möglich machen, gestatten; dann in amtlichen, gerichtlichen Instrumenten: enthalten, darthun, ausweisen, düvagSar.
» Calva, kleiner Ort im Hochgerichte Münsterthal, der die Grenze zwischen dem tirolischen und bündnerischen Münsterthale macht. Auf

dessen grasreichen Wiesen wurde im Schwabenkriege am 22. Mai 1499 das mörderische Treffen, in dem Dominik Fontana fiel, geliefert.
Ehedem bildete Münsterthal zwei Gerichte: Ob- und Unter-Calva, das letztere wurde davon ganz abgerissen und von Obcalva auch

ein Quartal. nämlich die grosse Gemeinde Taufers, und mit Tirol vereint.


