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Das einzige Gericht auf dem Boden des heutigen Vorarl
berg, von dem eine spätmittelalterliche Gründungsurkunde 
vorliegt, jenes der Walser in der Herrschaft Blumenegg, fand 
in der älteren landeskundlichen Forschung auffällig wenig 
Beachtung. So erwähnte es Josef Zösmair in seiner Arbeit 
über die „geschichtliche Entwicklung der alten vorarlbergi
schen Herrschaften und Gerichte“ aus dem Jahr 1905 nur, 
um die Bezeichnung „Obergericht“ für das Gericht Damüls 
damit zu erklären, dass man jenes im Großen Walsertal von 
Anfang an „Untergericht“ genannt habe1, was sich aber aus 
den vom ihm angeführten Quellen nicht belegen lässt.2

Das historische Desinteresse mochte damit zusammen
hängen, dass die Walser der reichsfreien Herrschaft Blumen
egg eben keinen Stand der österreichischen Herrschaften vor 
dem Arlberg bildeten. Bedeutsamer erscheint jedoch – sofern 
er überhaupt wahrgenommen oder eingestanden wurde – 
der schroffe Gegensatz zwischen den Umständen der Grün
dung dieses walserischen Gerichts und der Vorstellung, dass  
solche Einrichtungen im Gefolge einer „durch altes Her
kommen, durch lange Gewohnheit geheiligte[n] und von 
Vertrauensmännern ausgeübte[n] Volksgewalt“ entstan
den wären, wie es Josef Grabherr 1887 für das benachbarte 
Damüls formulierte.3 Dieser Sichtweise verpflichtet, hatte 
Joseph Bergmann denn auch schon ein halbes Jahrhundert 
davor behauptet, die Walser hätten sich regelmäßig „mit 
ihren Fahnen und klingendem Spiel“ vor der St. AnnaKirche 
in Thüringen versammelt, um ihren Gerichtsammann selbst 
zu wählen.4 Während Bergmann seinen Irrtum bald selbst 
bemerkte5, finden sich in späteren Publikationen noch zahl
reiche weitere unzutreffende Vorstellungen über das „freie“ 
Gericht der Walser in „Valentschina“6, wie man das Tal vor 
dem Aufkommen des Namens „(Großes oder Oberes) Wal
sertal“ nannte. Im Folgenden wird deshalb die Entstehung 
des Walsergerichts in der Herrschaft Blumenegg anhand der 
beiden erhaltenen Urkunden von 1397 und 1422 vorgestellt 
und erläutert. 

Quellen

Den Wortlaut beider Schriftstücke überliefert ein umfang
reicher Band im Vorarlberger Landesarchiv mit den Abschrif
ten von wichtigen regionalen Dokumenten7, der einige Zeit 
nach dem Übergang der Reichsherrschaft Blumenegg an 
das Kloster Weingarten, vermutlich im Jahr 1628, angelegt 
wurde.8 Da die Gründungsurkunde des Gerichts aus dem 
Jahr 1397 nicht mehr erhalten sein dürfte, ist im Anhang der 
Text der Handschrift transkribiert. 

Von der Bestätigung der walserischen Gerichtsrechte 
im Jahr 1422 liegt jedoch eine Originalurkunde im Haupt
staatsarchiv Stuttgart vor9, die im Folgenden ebenfalls nach 
den Richtlinien des Arbeitskreises „Editionsprobleme der 
frühen Neuzeit“ ediert ist. Texte werden dabei buchstaben
getreu, aber mit Ausnahme der Namen und Satzanfänge in 
Kleinschreibung übertragen. Die Zeichensetzung ist zwecks 
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besserer Lesbarkeit mit aller gebotenen Vorsicht modernen 
Regeln angepasst.10

Nicht erst ein Vergleich der Originalurkunde mit ihrer 
Abschrift zeigt, dass der Schreiber des 17. Jahrhunderts man
che Passagen der Vorlage nicht (richtig) zu lesen vermochte, 
denn sein Text enthält Nachträge und Korrekturen von ande
rer Hand. Bei der älteren Urkunde ist eine Abgleichung mit 
den Bestimmungen des Dokuments von 1422 dienlich.

Entstehung des Gerichts

Die Gründungsurkunde des Gerichts wurde am Freitag nach 
dem MariaHimmelfahrtsTag, also am 17. August, 1397 
vom Inhaber der Grafschaft Walgau, dem Churer Bischof 
Hartmann von Werdenberg, in Feldkirch ausgestellt und 
gesiegelt. Wie später auch in der Urkunde von 1422 betonte 
der Landesherr darin, dass seine schriftliche Bestätigung 
des vorgenommenen Rechtsakts auf Grund einer „Freiheit“ 
(eines Privilegs) erfolge, die ihm und bezeichnenderweise 
auch „seinem Land“ durch Könige und Kaiser verliehen wor
den sei.

Diese Angabe bezeugt einmal mehr die Bedeutung der 
damals in der Region entstehenden oder entstandenen „Län
der“11, die sich vor allem in den folgenden Kriegszeiten zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts („Appenzellerkriege“) bewäh
ren sollten.12 Obwohl bei der Gründung des Walsergerichts 
keine Beteiligung des „Landes im Walgau“ nachweisbar ist, 
erachtete es der Landesherr für angebracht, sein eigenes 
Beurkundungsrecht und jenes seines „Landes“ als gleichartig 
anzuführen.

Aus der Urkunde von 1397 geht hervor, dass den Walli
sern im Tal Valentschina ihre bisherige Zuständigkeit zum 
Walgauer Gericht mit dem dortigen Ammann gar schwerlich 
und unfuglich seye und hardt. Deshalb hätten sie gemainlich 
(sämtlich) Graf Hartmann von Werdenberg gebeten und ihm 
alß lieb gethan, dass er ihnen ein eigenes Gericht gewähre. 
Der Landesherr habe ihnen den Wunsch erfüllt, unter ande
rem weil die Walliser ihm und seinen Vorfahren stets getrau-
wen willige dienst geleistet hätten und das auch in Zukunft 
zu tun gewillt seien. Was genau darunter zu verstehen war, 
ist nicht angeführt. Dass es sich aber um eine gruppenspezi
fische Art von Tätigkeiten handelte, legt das Dokument von 
1422 nahe, wo die Rede ist von irem dienst, als Walliser tuon 
sondt. 

In diesem Schriftstück wird die Urkunde von 1397 als 
„Freiheitsbrief “ der Walser bezeichnet. Dieser bestätigte 
ihnen nicht nur die neue „Freiheit“ (das Privileg) eines eige
nen Gerichts, sondern auch, dass es mit aller der freyhait, alß 
daß under dan Wallisern recht, sitt und gewonlich ist, ausge
stattet sein solle. Durch welche Besonderheiten sich die Wal
ser von anderen Bevölkerungsgruppen wie den Gotteshaus
leuten, den Hofjüngern oder den Stadtbürgern in Recht, Sitte 
und Gewohnheit unterschieden, ist nicht erwähnt. Entspre
chende Weistümer oder Landsbräuche liegen – im Gegensatz 

etwa zu den Hofleuten von St. Gerold – von den Walsern in 
Valentschina nicht vor.13 

Ihr Gerichtssprengel umfasste nicht nur das Große Wal
sertal14, sondern die gesamte Herrschaft Blumenegg. Deren 
Grenzen sind in den Urkunden einleitend angeführt: Sie 
zogen sich von der Platte bei Gais über den Schwarzen Wald 
und das Eck über die Berggräte, die das Große Walsertal 
umfassen, bis hinunter nach Guggais, der Flur am Hängen
den Stein zwischen Nüziders und Ludesch, und von dort an 
die Ill. Die Zugehörigkeit Fontanellas zum Gericht Damüls 
musste dabei nicht erwähnt werden, da es heißt, die Grenze 
verlaufe so weit den Berggräten entlang, wie sich die Graf
schaft im Walgau erstrecke.

Einen Gerichtsort oder sitz erwähnen die Urkunden 
nicht. Sie bestimmen nur, dass die Versammlungen im Tal 
– und somit nicht in den blumeneggischen Dörfern der 
Walgauebene – gehalten werden sollen. Wenn Josef Grab
herr „an Hand der thatsächlichen Vorkommnisse sagen“ zu 
können glaubte, „daß als gewöhnlicher, und wohl auch natür
lichster, weil in der Mitte gelegener, Versammlungs und 
Richtort Garsellen galt“15, handelte es sich um eine Spekula
tion. Sie wurde aber schon von Josef Zösmair übernommen16 
und auch von späteren Forschern weiter verbreitet.17 

Ebenfalls nicht zu belegen ist Zösmairs Behauptung, 
das neue Walsergericht in Valentschina sei von Anfang an 
als „Untergericht“ oder „Gericht der Walliser zum Sunnen
tag“ (Sonntag) bezeichnet worden.18 Das „Obere Gericht“ 
kann man durchaus auch nur auf Grund seiner hohen Lage 
so genannt haben. Das zeigt zum Beispiel die gleichnamige 
Region am Oberlauf des Inn in Tirol.

Einsetzung und Absetzung von Ammann 
und Gericht sowie dessen Auflösung

Die Urkunden von 1397 und 1422 enthalten die Bestim 
mung, dass die Ammänner als Gerichtsvorstände aus dem 
Kreis der Walser stammen sollen. Wer jedoch dieses Amt 
ausübte, entschied allein der Landesherr. Von einer Volks
wahl war keine Rede. Im jüngeren Dokument heißt es aus
drücklich, der Landesherr könne jene Person als Ammann 
einsetzen, die ihm je darzuo gevallet. 

Auch die Gerichtsbeisitzer – deren Zahl man 1422 for
mell von zehn auf zwölf erhöhte – wurden nicht von den 
Walsern, sondern vom Landesherrn und seinem Ammann 
ausgewählt und anschließend durch Ersteren darauf verei
digt, dass sie das Gericht ordentlich führten und unparteiisch 
Recht sprachen. Sowohl 1397 als auch 1422 erachtete man es 
für notwendig zu betonen, dass nur die vereidigten Gerichts
beisitzer zu urteilen hatten und niemandt anders. Die institu
tionalisierte Eingrenzung eines Kreises von Urteilssprechern 
bildete noch keine Selbstverständlichkeit.

Kamen der Ammann und die Gerichtsbeisitzer ihren 
Aufgaben nicht nach oder waren sie dem Landesherrn nicht 
hilfreich, gehorsam, untertänig oder sonst „füglich“, konnte 
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sie dieser jederzeit absetzen und gegen andere Personen aus
tauschen. Darüber hinaus ermöglichten es die Bestimmun
gen von 1397 dem Landesherrn, das neu errichtete Gericht 
aufzulösen, wenn ehrbare Leute feststellten, dass es die Wal
ser und ihre Nachkommen nicht „redlich und recht“ hielten. 
Ein Vierteljahrhundert später, 1422, war eine solche Vor
gangsweise nicht mehr vorgesehen. Bei Verfehlungen sollten 
nunmehr die Schuldigen an Leib und Gut gestraft werden. 
Dem Landesherrn stand dabei das Begnadigungsrecht zu.

Gerichtskompetenzen und -einnahmen

Beim Gericht der Walser in Valentschina handelte es sich 
um ein so genanntes Niedergericht, das keine Strafen über 
Leib und Leben verhängen konnte. Es war für die freiwil
lige Gerichtsbarkeit, zivilrechtliche Streitsachen sowie für 
Strafverfahren mit Ausnahme von Totschlägen und Prozes
sen gegen „schädliche Leute“ zuständig.19 Solche Missetäter 
waren, wenn sie gefasst würden, weiterhin vor das Walgauer 
Gericht zu stellen, das über Stock und Galgen verfügte und 
zu Guggais tagte.20 

Sämtliche Einnahmen aus der Strafgerichtsbarkeit sowie 
alle Vergebührungen von Güterkäufen fielen anfänglich 
an den Landesherrn. Der Ammann bürgte mit seinem Eid 
für deren vollständige Ablieferung. Verstieß er gegen diese 
Pflicht, konnte er nicht nur abgesetzt, sondern auch an Leib 
und Gut gestraft werden. 

In diesem Zusammenhang erscheint es wie eine Kom
pensation, dass den Wallisern in der Gründungsurkunde 
des Gerichts zugestanden wurde, innerhalb der Herrschafts
grenzen jedes Jahr zehn Saum Wein untereinander auszu
schenken, ohne dafür an die herrschaftliche Taverne Abga
ben zu entrichten.

Die Pflicht, die angeführten Gerichtseinnahmen an den 
Landesherrn abzuliefern, ließ sich nicht (lange?) aufrechter
halten. In der Bestätigungsurkunde von 1422 wurde sie durch 
neue Regelungen ersetzt, die wohlgemerkt nicht bedeuteten, 
dass vom Walsergericht künftig über keine schwereren Fre
vel mehr geurteilt worden wäre, wie Josef Grabherr meinte.21 
Nunmehr waren die Bußgelder allein dann abzuführen, 

•	 wenn	 jemand	 einen	 anderen	mit	 bewaffneter	Hand	 zu	
Boden geworfen oder so verletzt hatte, dass er blutete,

•	 wenn	jemand	das	Friedensgebot	verletzt	hatte,
•	 wenn	jemand	einen	anderen	„friedbrecherisch“	verwun

det hatte,
•	 wenn	jemand	ohne	Wissen	seines	Nachbarn	einen	Mark

stein gesetzt oder versetzt hatte,
•	 wenn	 jemand	„in	Unzucht“	 (frevelhaft)	drohend	einen	

Stein erhoben hatte, gleich ob er geworfen wurde oder 
nicht,

•	 oder	wenn	sich	 jemand	„am	Recht	überweisen“	 lassen,	
also trotz seiner Schuld ein Gerichtsverfahren veranlasst 
hatte.

Die Strafgelder für alle anderen Missetaten konnten sich 
fortan der Ammann und die Gerichtsbeisitzer teilen. Sie 
bildeten die einzigen in den beiden Urkunden erwähnten 
Einnahmen des Gerichtspersonals. Dazu kamen aber gewiss 
Gebühren aus Tätigkeiten im Rahmen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und von Zivilrechtsstreitigkeiten. 

Bei Kaufgeschäften mussten laut Urkunde von 1397 die 
schriftlichen Bestätigungen mit dem Siegel des Landesherrn 
versehen werden. Alle anderen Dokumente sollte der neue 
Ammann mit seinem insigel von des gerichts wegen versiglen, 
wozu ihm die Führung eines solchen Beglaubigungsinstru
ments erlaubt wurde. Als 1422 der Landesherr formell auf 
die Siegelung der Kaufverträge verzichtete, ließ er in der 
Urkunde betonen, dass die Ammänner ihre Siegel nur für die 
Zeit der Amtstätigkeit erhielten. Das walserische Gerichts
siegel kann somit keineswegs als „das Symbol für die Auto
nomie der Gemeinde“22 gelten.

Die rechtliche Bekräftigung von Kaufurkunden eröffnete 
dem Gerichtsvorstand eine weitere Einnahmequelle, denn 
er konnte fortan bei Geschäften im Wert von mehr als 100 
Pfund Pfennig zwei Schilling Pfennig und bei solchen unter 
100 Pfund Pfennig einen Schilling Pfennig Siegelgeld einhe
ben. Davon, dass sich auch die Gerichtsgeschworenen des 
Ammannssiegels bedienen durften23, ist in den Quellen nicht 
die Rede.

Keine Änderung erfolgte 1422 hinsichtlich der Gebüh
ren bei Güterverkäufen, die man damals „Wehrschilling“, in 
der älteren Urkunde aber „Richtschilling“ oder „Kaufschil
ling“ nannte. Sie standen weiterhin allein dem Landesherrn 
zu. Von jedem Kauf oder Verkauf durch die Walser sollte er 
einen Schilling Pfennig je Pfund Pfennig, also ein Zwanzigs
tel oder fünf Prozent, erhalten.24 Die Gerichtsgeschworenen 
hatten sich jeweils eidlich dazu verpflichtet, nicht nur die 
Frevel, die in ihren Orten vorfielen, sondern auch sämtliche 
Käufe oder Verkäufe zu melden und beim Einzug der Gebüh
ren behilflich zu sein. 

Verrechtlichung und 
soziale Vereinheitlichung 

Unterstanden die „Walliser“ in Valentschina ursprünglich 
wie die übrigen Bewohner des „Landes im Walgau“ dem 
gräflichen Ammann, dessen Maien (oder Frühlings) und 
Herbstgerichte sie zu besuchen hatten, „begnadete“ und 
„befreite“ sie der Landesherr 1397 dadurch, dass er sie aus 
dem bisherigen Gerichtsverband entließ und undar inen sel-
ber einen Ammann sowie ein Gericht einsetzte, das sich pri
mär nicht mehr am Walgauer Landsbrauch, sondern an den 
Rechtsgewohnheiten der Walser orientierte. Dabei trug diese 
gerichtliche Separierung aber insofern zu einer sozialen Ver
einheitlichung bei, als die neue Einrichtung für jedermann 
zuständig war, der recht daselbs begert, nicht nur für Walser. 
Es sollte yederman ein gemain gleichs recht schaffen und fue-
gen, was genossenschaftlichen Sonderrechten zuwiderlief. 
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Darüber hinaus forcierte das neue Walsergericht die 
Verrechtlichung der Gesellschaft beträchtlich, indem es 
nicht nur an Frühlings und Herbstterminen zusammentrat, 
sondern wann immer es für notwendig befunden wurde. 
Außerdem tagte es nicht in der „fernen“ Talebene, sondern 
jeweils vor Ort. Des Weiteren war es verpflichtet, über Kla
gen binnen dreier Tage zu entscheiden, womit unerschwing
lich lange Gerichtsverfahren unterbunden werden sollten. 
Der allgemeinen Rechtssicherheit diente auch die wichtige 
Neuregelung des Pfandwesens unter der Obhut des jewei
ligen Ammanns. Alle diese Maßnahmen bewirkten eine 
stärkere rechtliche Durchdringung des Alltagslebens und 
förderten die Formierung eines einheitlicheren Untertanen 
verbands.

Zusammenfassung

Im 14. Jahrhundert entstanden auf dem Gebiet des heutigen 
Vorarlberg zumindest drei Gerichte walserischer Personen
verbände: als erstes jenes der Walser in der Herrschaft Feld
kirch25, 1397 das Gericht in der Herrschaft Blumenegg und 
um etwa dieselbe Zeit auch eines für die Walser im Monta
fon, dem aber Graf Hartmann von Werdenberg, der Gründer 
des Walsergerichts in Valentschina, Schwierigkeiten berei
tete.26 Das Gericht der Walser auf dem Tannberg ist erst zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts nachweisbar.27 

Wenn Benedikt Bilgeri meinte, das Blumenegger Gericht 
sei „nach dem Muster anderer Walsergerichte gestaltet“ 
gewesen und habe eines der „drei neue[n] freie[n] Gerichte“ 
gebildet, die durch die Walsereinwanderung in Vorarlberg 
entstanden seien, täuschte er sich. Im Gegensatz etwa zum 
Bregenzerwald, wo die Landesherrschaft die Festigung und 
den Ausbau ihrer Stellung durch die Delegation von Rechten 
an eine sich dadurch formierende örtliche Gerichtsgemeinde 
vorantrieb28, nützte der Werdenberger Landesherr nämlich 
den Wunsch der Walliser in Valentschina nach einem eige
nen Gericht zu einer unmittelbaren Herrschaftsintensivie
rung. Die Gründungsurkunde des Walsergerichts von 1397 

dokumentiert anschaulich das Übergewicht herrschaftlicher 
Interessen: 

•	 Der	 Landesherr	 bestimmte	 den	 Vorsitzenden	 des	
Gerichts, den Ammann. 

•	 Die	weiteren	Mitglieder	des	Gerichts	wählte	er	zusammen	
mit seinem Ammann aus.

•	 Die	Kosten	für	das	Gericht	trugen	die	Walser	selbst.
•	 Ein	großer	Teil	der	Einnahmen	fiel	an	den	Landesherrn.
•	 Dieser	konnte	seinen	Ammann	und	die	Gerichtsbeisitzer	

jederzeit entlassen, zur Verantwortung ziehen und erset
zen.

•	 Der	Landesherr	behielt	es	sich	vor,	das	gesamte	Gericht	
im Fall der Untauglichkeit aufzulösen.

Kurz nach der Errichtung des Blumenegger Walsergerichts, 
in den unruhigen Zeiten der so genannten Appenzellerkriege 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts29, schlossen sich die Walser 
in Valentschina mit ihren Nachbarn in Damüls, Laterns und 
am Dünserberg zu einem selbständigen politischen Verband 
zusammen.30 Vielleicht war es schon für die Errichtung eines 
selbständigen Walsergerichts in der Herrschaft Blumenegg 
von Bedeutung gewesen, dass nach dem Übergang Jagdbergs 
an die Herrschaft Feldkirch 1397 unter den dort siedelnden 
Walsern Tendenzen zu einem Anschluss an das benachbarte 
große Gericht Rankweil bestanden.31 Letztlich blieben jeden
falls die Walser in Valentschina ein integrativer Bestandteil der 
Herrschaft Blumenegg, die sich gerade in den Jahrzehnten um 
1400 beim Übergang von den Grafen von Werdenberg an die 
mit ihnen verwandten Herren von Brandis als eigenständiges 
politisches Gebilde formierte.32 Im Verlauf der Zeit gelang es 
den dortigen Walsern, verfassungsmäßige Verbesserungen zu 
erlangen. So bestätigte ihnen der Landesherr Wolfhard von 
Brandis am 26. November 1422 in Thüringen nicht nur ihren 
„Freiheitsbrief “ von 1397, sondern änderte dessen Bestim
mungen insofern ab, als sich fortan Ammann und Gericht die  
Strafgelder eines Teils der geringeren Delikte teilen konnten, 
der Ammann ein Siegelgeld bei Güterkäufen einzuheben be 
rechtigt war und die ehemals angedrohte Auflösung des Ge 
richts bei Missbrauch nicht mehr in Betracht gezogen wurde.33
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Urkundentexte
1397

Wir Hartman von Gottes gnaden, bischoff zu Chur, khun-
dent und veryehant offentlich an disem brief allan, den die in 
sehent oder hörent lesen, daß fur unß kommen seindt unser 
liebe getrawe Walliß in dem thal Vallenschinen alß die in 
disem kreiss wonhafft und seßhafft seindt, daß ist von der Blat-
ten Gaiß untz gleich hinuber in den Schwartzen Waldt und 
Walt tiff in die Eckh und die Eckh den grat hinain, alß vern 
unser graffschafft geht und alß die schneschleiffinen ghent, und 
die höhe des bergs har wider uß herin in Gugeiß und dannen 
hinab in die Ill. Die selben Walliß all und in dem selben thal, 
die in den marcken sitzent an bergen oder an der ebnen, hand 
gemainlich an unß bracht, alß sie untz her fur unser gericht 
ihm Walgew fur denselben amman gegangen seindt zu herbst 
und zu meyen, daß in daß gar schwerlich und unfuglich seye 
und hardt. Unß die gebetten und alß lieb gethan, daß wir sie 
desselben gerichts erlasent und überhebent und innen sel-
ber undereinander gunnent und erlaubtent ihm recht täglich 
gericht von ihnen und vor yederman, wer recht daselbs begert 
zehandt, wan sie yederman ein gemain gleichs recht schaffen 
und fuegen wöllent. Derselben ihr gar ernstlich batt mir erhört 
habent, und haben auch an gesehen die getrauwen willige 
dienst, die sie unß und unsern vordern allweg gethon handt 
und noch thun mögent in kunfftigen zeiten, und habent diesel-
ben Walliß und ihr nachkommen Walli in dem ehegenantem 
thal in den marcken begriffen seindt begnadet und befriget, 
daß wir sie desselben gerichts, als sie untzher unnsern amman 
gegangen seindt im Walgew, gar und gäntzlich uberhept und 
inen undar ihnen selber ainan amman und gericht gebant und 
gelassent mit aller der freyhait, alß daß under dan Wallisern 
recht, sitt und gewonlich ist on alle gevarde. 
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Ich Wolffhart von Brandis, fryg, tuon kund offenlich mit dem 
gegenwurtigen brief allen den, die in sehent oder34 hoerent lesen, 
als sich vor ziten gefuegt hat, das min lieber herr undt vetter35 
byschoff Hartman saelig von Cur, der ain graf von Werdenberg 
von Sangans gewesen ist, allen sinen Wallisern in dem tal Val-
lentschinen, die in36 den hienachgeschribnen kraissen und mar-
ken sesshafft und wonhafft warent, und och allen iren nach-
komenn, ain besunder gericht mit aller fryhait, als under den 
Wallisern recht, sitt und gewonlich ist, durch ir ernstlicher bett37 
und merklicher notdurfft willen geben und su damit gantzlich 
von sinem lantgericht in Walgoe gezogen hat, als su untz dar 
fur sinen amman da selbs allweg ze herbst und ze maygen 
ze gericht gegangen warent, das38 inen gar schwaer und vast 
unfuoglich was. Und sind dis die selben kraiss und  markken von 
der Blatten in Gays glich hinuff in den Schwartzen Wald und den 
selben wald uff in die Egg und die Egg und den grath in[…]39, 
als ferr sin graffschafft da gat und als die schne schlaipfen gand, 
und die hoehi des gebirges herwideruff untz in Guggays und von 
dannen abhin in die Ill nach wysung und sag iro fryghaitbriefs, 
den inen der selb min herr und vetter bischoff Hartman saelig 
von sinen gnaden darumb versigelt geben hat. Und als nu die 
selb herrschafft und gewaltsami in den ietzgenanten kraissen 
und markken nach sinem und och nach mines vatters Wolff-
hartz saelgen40 von Brandis tod und abgang zuo minen handen 
komen ist und mir die selben Walliser nu och  zuogehoerent, 
da soll manglichem41 ze wissent sin, das su mit dem selben 
fryghait brief fur mich komen sind und mich gar42 flyssklich 
und ernstlich gebetten hand, inen und allen iren nachkommen 
das selb iro gericht und die selben ir fryghait und gnad mit43 
minem44 brief und insigel fur bas ze bestaeten und zu vernuwen 
und och mit ettlichen stukken und artikkeln, die mir und inen 
nutzz undt fuogklich waerint, bas ze erlutren. Also hab ich die 
selben ir ernstlichen bett gnaedeklich45 erhoert46, sunderlich wan 
su mir mit irem dienst, als Walliser tuon sondt, willig, gehor-
sam und undertaenig sind und wan su mir och darumb getan 
hand und hab inen und allen iren nachkommen  Wallisern,  
die ietz in den egenanten47 kraissen und markken so wyt und farr 
als min herrschafft und gebiet da langet, iezt sitzent48 und noch 
furbas hin in kunfftigen ziten iemerme da sesshafft und won-
hafft werdent, das selb iro gericht, fryghait und gnad mit disem 
gegenwurtigen brief fur mich und all min erben und nach-
komen von nuwen dingen49 bestaet, ernuwret und gelutert, wie 
su ietz und hienach eweklich daby belyben sond ongevarlich.

Und ist das also ze merkkent, das su under in selber ainen 
amman und ain sundrig gericht haben sond mit aller der 
fryghait, als under den Wallisern recht, sitt und gewonlich ist, 
an all gevaerd, und sond da underenander in den vorgeschrib-
nen marken haimschen und froemden luten ain taeglich gericht 
halten und han und jederman ains unverzognen rechten da 
gestatten, von wem das nach recht bi inen gesuocht und ervor-
dert wirt, und soll allen frömden luten un[!] dem dritten tag 
nach iro vordrung umb iro clag und ansprach ussrichtung und 

Und sondt da undarainander von haimischen undt frembden 
lauten von yederman ein unverzogen recht gestatten, von wem 
daß geordnet würt, und sol allen frembden leutten ahn dem 
dritten tag nach ihro vorderung und iro klag undt ansprach 
ußrichtung und genug beschehen ohn all geverdt. 
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gnuog geschehen, an all50 gevaerd. Und was pfand daselbs in irem 
gericht in den egedachten marken geben werdent, es syg under 
inen selber, aim von dem andern und51 froemden luten von 
inen, es syg mit dem rechten ald an recht, du selben pfand sond 
in der52 selben gericht belyben und irem amman geanttwurt 
werden, und sol sy enkeiner uss dem selben gericht tuon noch 
fueren, triben noch tragen in dehain wyse, denn das si da selbs 
vergantet werden sond, und wer da will, der sol und mag uff 
[…53]pfand bieten und ruoffen, und wem si veruefft werdent, der 
soll und mag si den unverzogenlich von dannen ziehen, tryben, 
tragen und fueren, wahin er will, ohn all sumung und widerred. 

Ich vorgenanter Wolffhart von Brandis, min erben und nach-
komen sond und mugent och inen und iren nachkommen all-
weg ainen amman under inen setzen und geben, der uns denn 
je darzuo gevallet. Wir und der selb amman sond denn under 
inen allen zwelf man der erbersten55 und besten erwellen, die 
uns denn fuogklich darzuo dunkent, die dem selben irem gericht 
undertaenig, gehorsam und gewaertig sygent. Item der selb iro 
amman und och die zwelf, die also zuo dem gericht erwelt und 
gesetzt werdent, sond uns allweg schwerren und och, als dikk 
iro ainer oder me geaendert und verkert werdent, die sond uns 
och allweg schweren gelert ayd zuo got und den hailgen mit uff-
gebotten vingern, das selb iro gericht erberklich und fromklich 
ze fueren und ze halten und nach guoter gewissin urtail ze spre-
chent und iederman ain erbers und ain gelichs ze tuond, dem 
armen als dem richen, nieman ze lieb noch ze laid ungevarlich, 
und sond och die selben zwelf erwelten urtail da selbst sprechen 
und niemant anders.

Es soll und mag och iro amman allweg, wenn es under inen 
ald von froemder lut und gest wegen, die denn je rechtz  muotent, 
notdurfftig wirt, taeglich gericht in dem tal in den obgeschribnen 
marken haben und da richten umb aigen und umb lehen, umb 
gult und ander sachen, was jemant zuo inen zesprechen hat oder 
was su under in selben mit enander ze schafent ald zuo enan-
der ze sprechent hand, es syg umb uber[…57]58, umb unzucht, 
umb fraeflinen, umb zerhellungen59 und ander sachen, nichtz 
ussgenomen denn allain totschlag und schaedlich lut. Wa die 
begriffen werdent, die sond berechtet werden in minem gericht 
in Walgoe, do ich stokk und galgen han.60

[Im Folgenden ist beinahe eine ganze Textzeile auf Grund 
eines Faltes nicht mehr lesbar. Die Abschrift rekonstruierte 
folgenden Text: Und waß den die Walliser unzucht und fräf-
linen under ander in den obgeschribnen marcken tund und 
begend, wer den andern mit gewaffneter hand hartfallig oder 
blutrüsig machet,] ald wela under inen frid bricht, ald wela 
ain andern wundet, ainer wunden, die fridbrach ist, als wela 
ainen mark stain haimlich an sines gegensaechers wissent setzt 
ald entsetzet, ald wela in unzucht ainen stain fraevelich erzukt, 
er werff in oder nit, und wela sich am rechten lat uberwysen, 
die selben schulden unzucht und fraeflinen all sond mir vor-
genanten von Brandis, minen erben und nachkommen allweg 
behalten sin und zuogehoeren, und darzuo all hoh schulden und 
gross schulden, als die ainer herrschafft von alter her gewon-

Und sondt wir und unser erben und nachkomman ihnen undt 
ihren nachkommen alle wäg under in selbs einen amman geben 
und setzen, wir und der selb amman sondt den under inen 
allen erwölen zehan der erberesten und basten, die unß darzu 
fuglich dunckhent, die auch dem selben ihro gericht under-
thänig, gewärig und gehorsam seyent. Derselb ihro amman 
und die zehen, die zu ihm hörent, sondt unß all weg, alß dickh 
ainer der mahr bekert werdent54, schweran gelehrt aydt zu gott 
und den heylligen mit uffgebottnen fingern, desselb ihr gericht 
erbarlich und ze fromblich zehalten und nach ihr gewissen 
ur theil zu sprechen, yderman ein gleiches und erbars zethundt, 
dem armen alß dem reichen, niemandt zu lieb noch zu leydt, 
und sondt auch dieselben zehen urtheil daselbst sprechen und 
niemandt anders. 

Es soll auch derselb ihro amman under ihnen selbs und under 
frembden leuten, wer rechts muetet, allweg undt täglich inner-
halb der ehegenanten marcken ihn dem thal richten umb 
eygendt und umb lehen oder umb gult oder umb ander sach, 
waß man zu ihn ze sprechent hatt oder sie under einander undt 
mitainandern zerechten undt zusprachendt handt, eß sey mit 
uberfarat, mit unzuchten, frävel, zu holen56 oder ander sach, 
nichts ußgenommen, wan allain thodtschläg und schädlich 
leut. Wo die begriffen werdent, die sondt berechtet werden in 
unserm gericht in Walgew, da wir stöckh und galgen habent, 
alß auch daß untzher beschehen ist.

Und waß fräveln und unzucht sie under ainander in den ehe-
genanten marcken beghondt und die selben schulden zu fräveln 
sondt unß und unsern nachkommen gäntzlich werden und vol-
gen, und soll unß die der ehegenant ihr amman schaffen, daß 
unß die verburgent und versichert werdent und völcklich zu 
unsern handen in unsern gewalt brocht werdent ohn widerredt 
und bey dam aydt, so er geschworen hatt. 
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lich zuogehoert hand ungevarlich. Item die selben schulden und 
fraeflinen all sol uns och ain jegklicher iro amman, wer der je 
zuo den ziten ist, alleweg vertroest und versichert schaffen und 
uns och die zuo unsern handen und in unsern gewalt volleklich 
bringen bi dem aid, so er uns gesworen hatt an widerred unge-
varlich. Und was denn ander schulden unzucht und fraeflinen 
under inen geschehent ald verfallent vor gericht oder suss, die 
hab ich inen von sundren gnaden fur mich und all min erben 
und nachkommen gantzlich und eweklich ergeben. Also das si 
allweg irem amman halb zuogehoeren und volgen sond und den 
stuolsaessen der ander halbtail allen gemainlich an gevaerd. 

Ich han och mir selb, minen erben und nachkommen hierinn 
nammlich behalten und gedinget, was koeff sie under onander 
tuont, si koffint ald verkoffint, das uns da mit nammen von 
iedem pfund pfenning ain schilling pfenning ze werschillingen 
werden sol, und die sol uns ain iegklicher iro amman von inen 
inziehen und getruwlich zuo unsern handen bringen und geben, 
och sond die zwelf man, weli je zuo dem gericht geschworn hand, 
bi den selben iren aiden dem amman erberklich melden und 
verkunden, was koeff und fraeflinen under inen geschehent, die 
uns zuogehoerent, und im von unsren wegen darzuo hilfflich und 
furdrig sin, das er uns die ingeziehen und zuo unsern handen 
bringen mug, als vor ist beschaiden ungevarlich. 

Und wela iro amman uns die selben unser rechtung, es sygint 
schulden, fraeflinen ald werschilling, also nit gantzlich zuo un-
sern handen braecht oder uns nit bigestendig, under taenig und 
gehorsam waer, ald ob er uns suss nit fuoglich waer, so mugent 
wir den selben amman wol verkeren und entsetzen und inen 
allweg ainen andern amman under inen setzen und geben, 
welen wir wend, und hett uns denn der selb verkert amman 
das unser, was uns denn zuogehorti, als davor ist beschaiden, 
nit gantzlich ussgericht ald verholn, darumb sond und mugent 
wir in denn straffen an lyb und an guot. Och mugent wir mit 
des ammans rath die zwelff geswornen allweg verkeren, wele 
wir je went, und allweg an dero statt setzen, weli wir och went, 
die denn allweg och schwerren und tuon sond, als die vordern 
och getan hand ungevarlich. Und waer, ob es ze schulden kaem, 
das su ald dehain ir nachkomen dis vorgedacht gericht und all 
hievorgeschriben sachen nit redlich und recht hieltint, also das 
jederman ain gelichs und gemains widerfuer, dem armen als 
dem richen, und sich das kuntlich erfund mit erberen luten, 
wenn das geschicht, so sond und mugent wir die selben, die das 
tuond und schuldig darinn funden werdent, an lyb und an guot 
darumb straffen, doch uff gnad on gevaerd. 

Auch ist beredt under kheuff, waß kheuff die ehegenanten 
Walliß under ainander thondt, sie kauffent oder verkhauffent, 
da soll unß mit namen von yedem pfundt pfenning ein schil-
ling pfenning werden und zu bracht werden, daß unß auch 
der egenant amman getruwlich zu unsern handen geben soll, 
darzu sondt die ehegenanten zehen, die dem gericht geschwo-
ren handt, bey dem selben aydt unß dieselben richtschilling und 
auch mit namen all fräveln, so sie under ainander beghondt, 
unß sagen und melden und die dem ehegenanten amman fur-
bringen. Darnach unß daß gäntzlich zu unsern handen brin-
gen und antwurten soll in unsern gewalt.

Und wer, daß unß darselb amman dieselben unsere recht, eß 
seyen frävel, kauffschilling, alß vor ist beschaiden, nit gäntzlich 
zu unsern handen brächt oder unß nit beygestendig, gehorsam 
und undarthenig wer, alß ob er unß sonst nit füglich wer, den 
selben amman mugent wir und unsere nachkommen allweg 
entsetzen und inen ein andern amman under inen geben, wöl-
len wir wendt, und hatt unß der selb amman daß unß, waß 
unß zugehört, alß vor ist bascheiden, nit gäntzlich geben ald 
verholen, darumb sondt undt mögent wir in straffen ahn laib 
undt ahn guet, auch mögent wir mit des ahegenanten rhat die 
ahegenanten zehen verkören, wöllen wir wendt, und allweg 
ander an der statt setzen, die auch allweg schweren sondt in dar 
maß, alß auch die vordern geschworn handt on alle gevardt. 

Eß sondt auch die kheuff, die sie undereinander thondt, besche-
hen mitt unserm willen undt mitt unserm insigel undt nit 
anders. Waß aber von dem ehegenanten ihro amman berichtet 
wurdt und daß mit dem rechtan ertheilt würt, daß soll dem 
ehegenanten ihro amman mit seinem insigel von des gerichts 
wegen versiglen. Darumb wir ihm ein insigel gunnent undt 
erlaubent on alle gevardt, und waß pfandt daselbst in dem thal 
in den marcken geben werden, eß sey under inen oder under 
frambden lautten, eß sey mit dem recht oder ohn recht, die-
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Ich, vorgenanter von Brandis, hab och den Wallisern allen 
gemainlich in den vorgeschribnen marken gunnen und erloubt, 
das su vorhinnen hin allu jar jaerklichs und iegklichs jares 
besunder zwaintzig som wins under enander verschenken und 
ussgeben mugent, und das su mir, minen erben noch nach-
komen noch enkainem unserm tavern davon nichtz gebunden 
sin sond. 

Och han ich soelich ordnung und satzung under inen beredt 
und gemachet, das all koeff, versatzungen, wechsel, gemain-
schefft und gemaecht, die su under onander tuond ald gen froem-
den luten, die man verbriefen will, das sie die tuon und fertgen 
sond mit iro ammans willen und insigel, und was der selben 
koeff und sachen hundert pfund treffent ald darob, da sol und 
mag iro amman umb sin insigel nemen zwen schilling pfenning 
Costentzer munns der werung, die je im land geng und loeffig ist 
ungevarlich. Was aber der koeff und sachen also treffent under 
hundert pfunden, da sol und mag der amman ainen schilling 
pfenning umb sin insigel nehmen, und was och denn brief vor 
im am rechten ertailt werdent ze gebent, die sol und mag er och 
mit sinem insigel von des gerichtz wegen versigeln, und also 
hab ich ietz in krafft dis offnen briefs fur mich und all min 
erben und nachkomen willeklich gunnen und erloubt, das ain 
jegklicher iro amman, den wir inen setzent, von aller soelicher 
iro notdurfft wegen ain aigen insigel haben mag, die wyl er 
amman ist ungevarlich. 

Och hab ich inen die gnad getan umb die fryghait, so ich und 
min land habent von kungen und kaisern, das wir inen ain 
vidimus davon sond lassen volgen, umb das inen niemant 
sumen, irren, bekrenken noch davon drengen, deweder mit 
worten noch mit werkken, noch mit enkainen sachen suss 
noch so an all gevaerdt. Des und aller hie vor geschribner ding, 
stuck61 undt62 artikkel ze warem offem urkunde und stäter 
ewiger sicherhait, hab ich vorgenanter Wolffhart von Brandis 
den obgedachten minen Wallisern in den vorgenanten marken 
allen gemainlich und och allen iren nachkomen63 disen64 brief 
daruber fur mich und alle min erben und nachkomen  gefestnet 
und besigelt geben mit minem aignen hangenden insigel. Das 
geschach, und ward och der brief also in minem dorff ze Dur-
ringen geben des jares, do man zalt65 von Cristo geburte vier-
zehenhundert und im zwai und zwaintzgesten jar, des  naechsten 
donstags nach sant Katherinen tag, der lieben küngklichen 
magt.  

selben pfandt sondt in dem selben gericht plaiben undt ihr 
amman geantwort warden, und soll die khainer usser dem sel-
ben gericht thuen noch fuehren, treiben noch tragen in khain 
waiß, und sondt da vergantet werden. Und wer will, der soll 
und mag uff die pfandt rueffen, und wen die verruefft werden, 
den soll und mag von dannen thon, warer will, on all sumen 
und widerredt. 

Auch habent wir den ehegenanten Wallissern in den ehe-
genanten marcken gunnet und erlaubet, daß sie alle jhar zehen 
saum weins verschencken und under einander ußgeben mugent 
und daß sie unß nach unsern travern nichts schuldig seyendt.

Auch handt wir inen die gnad gethon umb die freyhait, so wir 
undt unser landt handt von königen und von kaysern, daß 
wir inen davon sondt lassen volgen ain vidimus, daß inen 
die freyhait auch zu statten kom, wan sie daß bedörffen ohn 
alles gevärdt. Eß soll auch die obgenanten Walliser noch ihr 
nachkhommen ahn dem obgenanten gericht noch ahn khai-
nen obgenanten sachen, frayhaiten noch gnaden niemandt 
saumen, weren noch bekrencken mit wortten noch wercken, 
noch mit keinen sachen suß noch so. Doch habant wir unß selb 
und unser nachkommen behalten und mit namen in diß thä-
digung bedinget, wer daß, daß die ehegenanten Walliser oder 
ihr nachkommen vorgenant gericht und all sachen, alß vor ist 
beschaiden, nit redlich und recht hielten, also daß yederman 
nit ein gemain undt gleichs widerfuer, dem armen alß dem rei-
chen, und sich daß erfundt mit erbarn leutten, wan daß war, 
so mügent wir schlachts all diß sachen und freyheit, alß vor 
geschriben stoth, wider wurffen, und soll dan diß alleß gar und 
gantz ab sein, und söll dieser brief furohin nit crafft noch macht 
han in khain weiß on all geverdt. 

Diß ding und aller vorgeschribner ding zu wahrem offen urk-
hundt und zu ainer staten vösten sicherhait, so geben wir obge-
schribner bischoff Hartman den ehegenanten Wallisern und 
iren nachkommen disen brief hierüber besiglet und fur unß 
und unser erben und nachkommen mit unserm aygen anba-
henckten insigel, der geben ist zu Veldkirch ahn dem nachsten 
freytag nach unser lieben frawen tag in dem Augsten in dem 
jahr, da man zalt von Christi gepurt drey zehen hundert undt 
neuntzig jar, darnach in dem sibenden jhar.
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