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Alois Niederstätter „Walsertum“ und „Walser“-Forschung

Zwei Vorarlberger Bevölkerungsgruppen zeichnen sich 
durch ein besonders stark ausgeprägtes Eigenbewusstsein 
aus: „Bregenzerwälder“ und „Walser“. Während sich erstere 
als Bewohner einer einzigen Talschaft zumindest einiger
maßen über einen geographischen Rahmen definieren lassen, 
schöpfen die ja nicht nur auf die beiden nach ihnen benann
ten Täler beschränkten „Walser“ ihre Identität aus der Vorstel
lung gemeinsamer Herkunft, gemeinsamen Volkstums und 
daraus resultierender Merkmale: Sie würden eine eigene, dem 
„Höchstalemannischen“ zugehörige Mundart sprechen, cha
rakteristisch für ihre Siedlungen seien weit verstreute Höfe 
und ihre mit der Trennung von Wohn und Wirtschafts
gebäude in Vorarlberg ungewöhnliche Bauweise. Sie hätten 
ganz bestimmte Heilige verehrt, bestimmte Symbole verwen
det, eine spezielle Form der Alpbewirtschaftung mitgebracht 
und sich durch ihre Rechtsstellung vom Gros der alteingeses
senen Bewohnerschaft unterschieden. Vor allem aber: Den 
„Walsern“ sei die pionierhafte Erschließung und dauerhafte 
Nutzung der Hochlagen des Landes zu verdanken.

Das Postulat eines auf ethnischer Grundlage beruhenden 
„AndersSeins“ ließ die „Walser“ schon seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts zum Studienobjekt für die damals entste
hende Landesgeschichtsschreibung1 werden. Den Anfang 
machte 1844 der in Wien wirkende Hittisauer Joseph von 
Bergmann.2 Einen ersten Höhepunkt bildeten Hermann San
ders Studie über den Tannberg von 1886, das von Joseph Fink 
und Hippolyt von Klenze bearbeitete, 1891 erschienene, für 
seine Zeit bahnbrechende Heimatbuch von Mittelberg, die 
im selben Jahr erschienene Arbeit von Pfarrer Josef Grab
herr über die „Walser“ im Großwalsertal sowie die Studie 
von Josef Zösmair über die Ansiedlung der „Walser“ in der 
Herrschaft Feldkirch von 1893.3 Es folgten die Volkskunde, 
die Sprachwissenschaft, die Rechtsgeschichte sowie die 
Anthropologie mit Vermessung der „Walser“Schädel und 
Bestimmung der Blutgruppen – bis hin zur Unterscheidung 
zwischen Voll und Halb„Walsern“.4

Literatur und bildende Kunst trugen das Ihre bei: 1939 
erschien Adalbert Weltes zumindest in Vorarlberg viel gelese
ner, zuletzt 1983 nachgedruckter Roman „Die Große Flucht“.5 
Er begründete jene bis heute wirksame Vorstellung von einer 
kleinen Völkerwanderung im Stil der Trecks des Wilden 
Westens. Bilder wie jenes von Luise Jehly6 im Hotel Kreuz in 
Buchboden sorgten und sorgen für ihre Visualisierung.

150 Jahre „Walser“Forschung machten aus einem Bündel 
von Theorien ein recht kompaktes Modell. Gemeinhin wird 
angenommen, dass seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert 
alemannische Bewohner des oberen Wallis, wohin sie etwa 
250 Jahre zuvor gekommen waren, ihre Heimat verlassen und 
sich zunächst in benachbarten Hochtälern angesiedelt hät
ten. Später seien sie nach Süden in das Monte Rosa und das 
Ossolagebiet, nach Westen in das französische Chablais, nach 
Osten ins Bündner Oberland, in das Rheinwaldtal sowie nach 
Davos vorgestoßen und schließlich nach Liechtenstein und 
ins nachmalige Vorarlberg gelangt. Nach ihrer Herkunft habe 
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man sie „Walliser“ bzw. späterhin verkürzt „Walser“ genannt. 
Als Gründe für die Wanderungen wurden Überbevölkerung, 
Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, Seuchen oder auch 
die Feudalisierung des Wallis vermutet. Viele seien von Herr
schaftsträgern, meist adeligen Grundherren, gruppenweise 
angeworben und in ihrem Machtbereich angesiedelt worden, 
wobei nicht nur kolonisatorische, sondern auch militärische 
Überlegungen eine Rolle gespielt hätten.

Auch im Fall der „Walser“ prägten, was nicht ungewöhn
lich ist, die Forschungsergebnisse die Selbstwahrnehmung 
und das Selbstverständnis der Untersuchten – oder besser: 
ihrer Nachfahren im biologischen wie vor allem im ideellen 
Sinn. Schon deswegen ist es aus geschichtswissenschaftlicher 
Sicht unerlässlich, zwischen den „Wallisern“ oder „Walsern“ 
der spätmittelalterlichen Quellen und dem in mehreren Pha
sen neu konstruierten „Walsertum“ des 19. und 20. Jahrhun
derts zu unterscheiden.

Zu letzterem haben auch die Publikationen des an der 
Universität Innsbruck wirkenden Volkskundlers Karl Ilg 
(1913–2000) einen wichtigen Beitrag geleistet.7 Ein weite
rer Impuls kam von außen, nämlich von der aus Darmstadt 
stammenden Baronin Tita von Oetinger, die sich in Saas Fee 
niedergelassen hatte. Auf sie gehen die seit 1962 stattfinden
den internationalen Walsertreffen zurück, die es bis heute 
gibt und die den Anlass zur Gründung der Internationalen 
Vereinigung für Walsertum gaben. 1967 wurde schließlich 
die Vorarlberger Walservereinigung ins Leben gerufen.8

Laterns und Damüls

Die beiden ältesten „Walser“Urkunden aus Vorarlberg tra
gen dasselbe Datum. Sie wurden im Jahr 1313 am Dienstag 
nach dem Tag des heiligen Urban, also am 29. Mai, in der 
Stadt Feldkirch von den Herren der Herrschaft Feldkirch, 
dem Grafen Rudolf von Montfort, Dompropst und Verwalter 
des Bistums Chur, und seinem Neffen Berthold ausgestellt. 

Als Original erhalten ist jene Urkunde, mit der Johann 
und Wilhelm Schmied, die Brüder Jakob, Wilhelm und 
Johann, Walchs Söhne, sowie Matthäus von Flurel das „Gut“ 
Laterns und die Alpe Gapfohl erhielten.9 Allerdings sind die 
Begünstigten weder in ihrer Gesamtheit noch einzeln als 
„Walliser“ oder „Walser“ bezeichnet.10

Über dieses Manko hilft das zweite, als Kopie im so 
genannten Feldkircher „Stockurbar“, einem 1618 angelegten 
herrschaftlichen Güter und Einkünfteverzeichnis, über
lieferte Stück hinweg. Es dokumentiert die Belehnung der 
„Walliser“ Thomas und Jakob von Bondt, Walters Söhne zu 
der Tannen, des Heinrich Vogel von Bondt, des Jakob von 
Nisesinen (oder Nifesinen) sowie seines Sohns Walter mit der 
Damülser Alpe Uga.11

Dreizehn Jahre später, am 16. Juni 1326, erfolgte die Ver
gabe der Alpe Damüls. Die Lehnsleute waren teils dieselben 
Personen, die schon in der Urkunde für Uga genannt wurden. 
Auch dieses Stück liegt nur abschriftlich im „Stockurbar“ von 

1618 vor. Aussteller war nunmehr Graf Ulrich von Montfort
Feldkirch, der dabei im Einvernehmen mit seinem inzwi
schen zum Bischof von Konstanz avancierten Bruder Rudolf 
handelte.12

Grundherren – also Eigentümer – des Gutes Laterns, 
der Alpen Gapfohl, Uga und Damüls waren die Grafen von 
MontfortFeldkirch, nutzungsberechtigte Leihenehmer 
fortan die jeweils in den Urkunden genannten Personen
gruppen sowie, da es sich ausdrücklich um Erbleihe handelte, 
auch deren Nachkommen. Außerdem gestattete diese Form 
bäuerlicher Grundleihe die Veräußerung – freilich unter dem 
Vorbehalt des herrschaftlichen Obereigentums. Die Auftei
lung der Liegenschaften wurde den Leihenehmern über
lassen, den in den Urkunden festgesetzten, jährlich auf den 
St. Martinstag (11. November) in barem Geld fälligen Zins 
hatten sie daher gemeinschaftlich zu entrichten, sie hafteten 
dafür der Herrschaft gegenüber auch als Gruppe.

Vorbild für die Grafen von MontfortFeldkirch waren 
offenkundig Grundherren in Churrätien, die bereits in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts „Walser“ in ihrem Herr
schaftsbereich angesiedelt hatten.

Außer zur Zinszahlung wurden die neuen Inhaber der 
Güter verpflichtet, der Herrschaft gegen Kostenersatz per
sönlich mit Schild und Speer innerhalb des Landes zu die
nen, also Kriegsdienst zu leisten. Man nannte sie deswegen 
„Wanderkrieger“.13 Als Bewohner der Herrschaft Feldkirch 
und Inhaber landesherrlicher Leihegüter wurden sie zwar 
Vogtleute der Grafen von MontfortFeldkirch, blieben aber 
persönlich frei.

Entgegen älterer Auffassung betrafen diese Vorgänge 
keine bis dahin unerschlossenen, nun erst zu kultivierenden 
Gebiete. Besonders deutlich wird das beim Gut Laterns, das 
sich aufgrund der in der Urkunde überlieferten Grenz angaben 
mit der sonnseitigen äußeren Talhälfte von der Frutz im Tal 
bis zum Bergkamm identifizieren lässt. Es scheint bereit 1178  
– also 135 Jahre früher – als mons Clauturni im Besitz des 
im heutigen Schweizer Kanton St. Gallen gelegenen adeligen 
Damenstifts Schänis auf.14 In weiterer Folge kam es in die 
Verfügungsgewalt der Feldkircher Montforter, die es nun für 
ihre Zwecke heranzogen. Ganz ohne Entschädigung blieben 
die Schäniser Stiftsdamen freilich nicht. Die neuen Bewirt
schafter mussten auch ihnen sowie einem Konrad von Buch, 
der ebenfalls Rechte an diesem Gut besessen hatte, einen 
jährlichen Zins bezahlen. Auf andere Bewohner des Tals 
weist das in der Urkunde genannte Recht hin, die Allmende 
mit diesen zusammen zu nutzen. Auch die Alpe Gapfohl 
bestand bereits, sie war einem vorerst nicht lokalisierbaren 
Hof Curtemal zinspflichtig.

1364 bzw. 1379 gingen die Alpen Ragaz – heute im 
Damülser Gemeindegebiet – und Garnitza als gräflich mont
fortische Leihegüter an Laternser „Walser“.15

Uga und Damüls sind in den Übergabeurkunden als 
Alpen definiert, sie wurden also bis dahin im Rahmen 
der bäuerlichen Mehrstufenwirtschaft als Sommerweiden 
genutzt. Beide Namen sind wohl romanischer Herkunft. 
Damüls dürfte sich von Uf dem Mulcz ableiten, wobei Mulcz 
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romanisch für Melkalpe steht (lateinisch: mulgere – melken). 
Die „Walliser“ bewohnten sie fortan ganzjährig. Ihre Beleh
nung fiel noch in die vom 10. bis ins 14. Jahrhundert wäh
rende Periode günstiger Klimaverhältnisse, mittelalterlicher 
Getreidebau ist in Vorarlberg bis in eine Seehöhe von 1600 m 
nachgewiesen.16

Tannberg und Mittelberg

Für den Tannberg und das als Mittelberg bezeichnete obere 
Breitachtal fehlen solche urkundlichen Belege vollständig. 
Erst zur Mitte des 15. Jahrhunderts ist anlässlich der Einglie

derung in die Herrschaft Österreich vom „Walsertum“ der 
Bewohner die Rede. Dennoch gibt es Argumente, dort für 
den Zuzug von „Walsern“ denselben Zeithorizont bald nach 
1310 anzunehmen und ihn mit den Herren von Rettenberg, 
die diese Gebiete zu ihrem Herrschaftsbereich zählten, in 
einen Zusammenhang zu bringen.17

Auch am Tannberg fanden die „Walliser“ keine unbe
rührte Wildnis vor. Dem Kalbelesee und dem Körbersee 
unweit des Hochtannbergpasses entnommene, paläo bota
nisch untersuchte Sedimentbohrkerne zeigen, dass erste 
Eingriffe des Menschen in die Vegetation durch Beweidung 
und durch Brandrodungen schon in der mittleren Bronzezeit 
(1600 bis 1300 v. Chr.) erfolgt waren und von ca. 800 v. Chr. 
an durchgehend Ackerbau betrieben wurde. Nach einer etwas 
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Abb. 1: Die Belehnungsurkunde für Laterns, Abbildung: Vorarlberger Landesarchiv.
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geringeren Bewirtschaftungsintensität während der Römer
zeit nehmen die Siedlungszeiger bereits für die Zeit ab 
700 n. Chr. wieder deutlich zu, das Maximum liegt im spä
teren Mittelalter. Der Anbau von Getreide – am Tannberg  
insbesondere von Roggen – ist ein sicherer Beweis für dau
ernde Besiedlung.18 

Auf dieser Grundlage erscheinen archäologische Funde in 
einem neuen Licht, wie ein 1950 in Zürs erschlossenes mero
wingerzeitliches Grab19 oder eindeutig ältere Mauerreste im 
Bereich der Fundamente des romanischen Vorgängerbaus der 
Lecher Kirche.20 Auch die frühesten urkundlichen Nennun
gen von Lecher Örtlichkeiten stammen aus der Zeit vor der 
„Walser“Zuwanderung. Sie finden sich in einem Einkünf
teverzeichnis des schwäbischen Benediktinerklosters Wein
garten21 der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Diese Güter 
wurden vom klösterlichen Hof Zunberc (Zaumberg, Ortsteil 
von ImmenstadtBühl) verwaltet, er war auch Sammelstelle 
für die von ihnen abzuliefernden Käsezinse, die wohl über 
den Gemstelpass und eine schon damals bestehende Route 
durch das Breitachtal dorthin transportiert wurden.

Hier wie anderswo muss der Zuzug von „Walsern“ als ein 
obrigkeitlich gesteuerter Prozess der Verdichtung verstanden 
werden, der ältere Strukturen überlagerte.

Somit kann von „Kolonisation“ nur in einem einge
schränkten Sinn des Wortes gesprochen werden. Auch der 
früher gerne verwendete Begriff „Landnahme“22 geht ange
sichts der Organisation durch regionale Herrschaftsträger 
ebenso an der Realität vorbei wie die Vorstellung einer „klei
nen Völkerwanderung“. Fünf bzw. acht Männer waren es in 
Uga und Damüls (wobei es sich bei den Damülsern über
wiegend um dieselben Personen, die bereits mit Uga belehnt 
worden waren, oder um deren Nachkommen handelte), 
sechs in Laterns. Ob sie alle Familien hatten, lassen die Quel
len offen. 

Außerdem sind größere Zusammenhänge zu beachten: 
Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erlebten das 
Gebiet des heutigen Vorarlberg und seine nähere Umgebung 
als Folge von Erbteilungen der Grafen von Montfort bzw. von 
Werdenberg eine intensive Phase des Ausbaus. Es entstanden 
die Städte Bregenz (bald nach 1250), Werdenberg, Sargans, 
Tettnang (alle um 1260) und Bludenz (wahrscheinlich zwi
schen 1264 und 1268) sowie zahlreiche Burgen (als gräfliche 
Dynastensitze die Schattenburg, Tosters, Jagdberg, Blumen
egg, Sonnenberg, der Palas der Burg am Bregenzer Gebhards
berg und eine ganze Reihe von Dienstmannensitzen).

„Walserrecht“ als Voraussetzung 
für „Walsertum“

Was bedeutete die erst im Lauf der Zeit von „Walliser“ auf 
„Walser“ verkürzte Bezeichnung dieser Menschen für die 
Zeitgenossen? Die Forschung hebt seit Langem als ent
scheidendes Merkmal die besondere Rechtsstellung hervor, 

die ihnen in den meisten Zuwanderungsorten als „Walser
recht“ zumindest anfänglich zugestanden wurde. Als „Freie“ 
waren sie nicht an die Scholle und den Herrn gebunden, kei
nen Heiratsbeschränkungen unterworfen, schuldeten keine 
Leibsteuer, keinen Todfall oder andere Leibeigenenabgaben 
und leisteten keine Frondienste. Die „Walser“ hatten die 
ihnen überlassenen Güter zu Erbleihe gegen einen auf Dauer 
fixierten Zins inne und bildeten vielerorts eigene Gerichts
gemeinden. Nachdem in der Rechtsgeschichte eine Zeitlang 
die Auffassung vorgeherrscht hatte, „Walserrecht“ sei unab
hängig von der Herkunft als allgemeines Kolonistenrecht ver
liehen worden23, hieß es jüngst wieder, die „Walser“ hätten 
ihren Status als ihr eigenes Gewohnheitsrecht mitgebracht 
und behalten, solange es ihre Umwelt und die Obrigkeiten 
zuließen.24 

Wie dem auch sei: Wer sich hierzulande „Walliser“ oder 
„Walser“ nannte bzw. so bezeichnet wurde, gehörte einem 
bestimmten, nach der postulierten Herkunftsregion benann
ten Rechtskreis an, besaß einen anderen Status als die Men
schen seiner Umgebung. Eine 1355 ausgestellte Urkunde 
schied die Bewohner des Montafons in Edel lut (Adelige), Sil-
berer (Bergknappen), die Hoflút ze santpetern (die zum Hof 
St. Peter gehörenden Leute), die ffrigen (Freie), die Gotzhus 
lùt (Gotteshausleute, also Menschen die einer geistlichen Ein
richtung untertan waren) und walliser. 25 Alle diese Gruppen 
bildeten unterschiedliche Rechtskreise. Noch hundert Jahre 
später beim Verkauf der Herrschaft Sonnenberg durch die 
Sarganser Werdenberger an die Truchsessen von Waldburg 
teilte man die Untertanen in Eigenleute, Walser und Hinter
sassen.26

„Walser“ blieben deswegen nur so lange „Walser“ wie sie 
„Walserrecht“ genossen. Indem die Tannberger sich 1453 in 
die Leibeigenschaft Herzog Sigmunds von Österreich bega
ben, entschlugen sie sich aller freiheit und rechten, so wür als 
Walser, und aller anderer freihaiten und rechten, wie wür die 
haben 27 – und hörten in rechtlicher Hinsicht auf „Walser“ zu 
sein. Folgerichtig scheinen die Bewohner von Zürs und der 
Lecher Parzelle Omesberg, die nicht zum Gericht Tannberg, 
sondern zur Herrschaft Sonnenberg gehörten, gar nicht erst 
als „Walser“ auf, auch wenn sie sich herkunftsmäßig von 
ihren Nachbarn nicht unterschieden haben dürften. 

Der Status „Walser“ hing keineswegs zwingend von 
der Herkunft aus dem Wallis oder einer der frühen „Wal
serkolonien“ ab. Vielmehr konnte, wie es Enrico Rizzi for
muliert, „jeder beliebige Siedler, der nach Walserrecht zu  
Lehen genommen hatte […], in den Genuss jener Bedingun
gen kommen, wie sie traditionellerweise für die ‚Walser‘ gal
ten“. 28 Demzufolge kann aus der Bezeichnung „Walser“ nicht 
auf das „Volkstum“ ihres Trägers geschlossen werden. Analog 
zu den Ergebnissen der modernen EthnogeneseForschung 
wird wohl eher von Zweckgemeinschaften als von einem 
eindeutig zuordenbaren Abstammungsverband auszugehen 
sein.

Vom ausgehenden 14. Jahrhundert an wurde „Walser“ 
auch als Familienname gebraucht, was Zuordnungen noch 
schwieriger macht.29 
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Ebnit

Noch weitgehend dem herkömmlichen Muster herrschaft
licher Organisation verpflichtet war die Ansiedlung dreier 
„Walser“ in Ebnit, im hinteren Hochtal der Dornbirnerach, 
das zur Herrschaft Hohenems gehörte. Dort hatte Rit
ter Ulrich von Ems vor der Mitte des 14. Jahrhunderts ein 
Klöster chen des aus Ungarn stammenden Ordens der Pau
linerEremiten gestiftet. Nachdem damit ein erster Schritt 
zur Erschließung dieses für die Kontrolle des emsischen 
Alp besitzes, der bis ins Mellental reichte, wichtigen Gebiets 
getan war, folgte am 1. Mai 1351 ein zweiter: Der Pauliner
bruder Johann Schertzinger verlieh im Auftrag Ulrichs von 
Ems den „Walsern“ Hans von Sturfis sowie Hans und Jakob 
den Rinern das „Gut“ im Ebenot. Sie erhielten das nicht näher 
beschriebene Gebiet als Erblehen und mussten dafür alljähr
lich am St. Martinstag dem Kloster Geld und Schmalzzinse 
abliefern. Als Gotteshausleute waren die Zuzügler persönlich 
frei, sie unterstanden aber der Gerichts und Wehrhoheit 
der Ritter von Ems, die als Vögte des Paulinerklosters auch 
Schutzherren der Klostergüter waren. Für Selbstverwaltung 
und eigene Gerichtsbarkeit war die Ansiedlung zu klein. 
Diese erste nach Ebnit zugezogene Gruppe dürfte aus Stürvis 
im Prättigau gekommen sein.30

1421 übergab Ulrich von Ems den „Wallisern“ Andreas 
und Stefan Mathis (Mathyasen), Peter und Martin Mattle 
(Metlin) sowie Hans Mathis dem Jüngeren das später mit 
dem bezeichnenden Namen „Hackwald“ bedachte Gebiet 
als Erblehen. Das Gut, das die neuen Inhaber noch zu roden 
hatten, reichte von der Ach im Tal bis zum Bocksberg hinauf, 
von Ebnit bis zu den Meilern der Dornbirner Köhler.31

Die Sonderrechte, die die Walser Kolonisten in Ebnit 
genossen, gingen im 16. Jahrhundert verloren. 1539 stritt 
man sich zwischen Ems und Österreich darüber, ob die von 
dort nach Dornbirn abgewanderten „Walser“ als Freie oder 
als Leibeigene zu gelten hätten. Bald darauf war auch hier die 
„Entfreiung“ vollzogen.32

Brandnertal

Wenige Jahre zuvor war mit der „Walser“Niederlassung im 
Brandnertal, das damals „Bürsertal“ oder romanisch „Val
lawier“ hieß, ein bemerkenswerter organisatorischer Para
digmenwechsel erfolgt. 1347 verlieh nicht die Herrschaft, 
sondern die Gemeinde Bürs, also eine Dorfgemeinde, das 
wohl als Sommerweide zu ihrem wirtschaftlichen Nutzungs
gebiet gehörende Tal einer Gruppe von „Wallisern“: Wilhelm 
Schwarz, seinem Bruder Martin, Wilhelm Salzgeber, Andreas 
dem Riner, Moritz Salzgeber, seinem Bruder Johann und sei
nem Bruder, dem Fischer, Martin Alaman, dem Geiger, des 
verstorbenen Peters Sohn, seinen Brüdern Johann und Peter 
sowie Johann und Lorenz Gantenbein. 

Der recht bescheidene, jährlich auf Martini an die  
Bürser Frühmesse für das Erblehen zu entrichtenden Zins 

betrug 21 Viertel Butterschmalz und ein Schilling Pfen 
nig.

Ohne obrigkeitliches Einverständnis ging es freilich auch 
hier nicht ab, Graf Hartmann von WerdenbergSargans 
genehmigte das Rechtsgeschäft und verhalf dem Text mit sei
nem Siegel zur Rechtskraft.

Mit etwa einem Dutzend Männern samt eventuell zuge
hörigen Familien handelt es sich um die quantitativ bedeu
tendste, durch eine Urkunde dokumentierte „Walser“
Ansiedlung in Vorarlberg. Das Stück ist gleichfalls nicht im 
Original erhalten, sondern als Abschrift in einer Urkunde des 
Sonnenberger Landammanns Hans Hartmann aus dem Jahr 
1580.33 Die Brandner „Walser“ gehörten zwar zur Pfarre Bürs, 
bildeten aber von Anfang an einen eigenen genossenschaft
lichen Verband, der erstmals 1410 als „ganze Gemeinde im 
Bürsertal“ genannt wird.34 Ein eigenes Gericht erhielten sie 
jedoch nicht, als Steuergenossenschaft scheinen sie hingegen 
noch im frühen 17. Jahrhundert auf.35

Montafon

Die älteste Nachricht über einen Montafoner „Walser“ 
stammt aus demselben Jahr 1347: Berchtold uss dem Silber-
berg stiftete gemeinsam mit seinen Schwägern, dem Bluden
zer Bürger Johann Bäldwin und dem Feldkircher Bürger 
Heinrich Buchli, einen Jahrtag für seinen Vater Guompentz 
von Verningen.36 Fernigen ist eine „Walser“Siedlung im 
hochalpinen Meiental, einem Seitental des oberen Reusstals 
im Kanton Uri. Am 28. März 1362 folgte der „Walser“ Hans 
Jon, Wilhelm Koffmanns Sohn, dem die Kirchenpfleger von 
St. Nikolaus im Silbertal das zur Ausstattung des Gottes
hauses gehörende Gut in den Buchen als Erblehen über
trugen.37 Das Gut war keine Neurodung, sondern wurde nach 
dem Abgang der vorherigen Nutzer wiederum vergeben.

Damit ist auch bereits das Hauptziel der Montafoner 
„Walser“Zuwanderung genannt, nämlich das seinerzeit 
noch „Silberberg“ genannte Silbertal. Die Migrationsschich
ten lassen sich allerdings zeitlich ebenso wenig voneinander 
trennen, wie zwischen primärer Zu und sekundärer Binnen
wanderung, etwa aus dem Brandnertal oder anderen Nieder
lassungen, differenziert werden kann. Auch eine sichere 
Unterscheidung zwischen „Walsern“ und anderen deutsch
sprachigen Bewohnern ist problematisch. 

Wie schon erwähnt wurde, konnten sich die Montafoner 
„Walser“ neben den Edelleuten, den Freien, den Bergknap
pen, den Hofjüngern und den Gotteshausleuten als eigener 
Personenverband etablieren, dem Graf Albrecht III. von 
WerdenbergHeiligenbergBludenz vor 1402 die niedere 
Gerichtsbarkeit vor allem in Zivilsachen zugestand. Dieses 
Gericht verschwand aber bereits wieder 1453, als die Monta
foner „Walser“ – zur selben Zeit wie die am Tannberg – ihre 
Sonderstellung aufgaben und sich in den Verband der leib
eigenen Hofjünger einreihten, in dem sie – zumindest in 
rechtlicher Hinsicht – spurlos aufgingen.38
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Großes Walsertal/Blumenegg

Es mag erstaunen, dass ausgerechnet das scheinbar so ein
deutig benannte Große Walsertal39 in seiner Gesamtheit nicht 
primäres „Walser“Zuzugsgebiet war. Es hieß im Mittel alter 
„Valentschina“, als sein grundherrschaftliches Zentrum 
scheint schon um 1220/27 eine klösterliche Niederlassung 

namens Frisun (Friesen), das nachmalige St. Gerold, urkund
lich auf. Sie stand unter der Kontrolle der Reichsministeria
len Thumb von Neuburg und war wohl zunächst mit dem 
Prämonstratenserstift Weißenau bei Ravensburg verbun
den. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts gehörte die Propstei 
schließlich zum Benediktinerkloster Einsiedeln im heutigen 
Kanton Schwyz. 

Abb. 2: Die Belehnung des Hans Jon mit dem Gut in den Buchen, Abbildung: Vorarlberger Landesarchiv.
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Nach Fontanella, das 1363 noch eine Alpe war40, stießen 
die Damülser über Faschina vor, sodass der Ort späterhin 
zum Feldkircher Gericht Damüls gehörte – im Gegensatz zu 
den anderen Siedlungen der Talschaft, die im Sprengel der 
werdenbergischen Grafschaft im Walgau bzw. der von ihr 
abgespaltenen Herrschaft Blumenegg lagen. 

Eine erste urkundliche Nachricht über die Vergabe eines 
Gutes im werdenbergischen Herrschaftsbereich der Tal
schaft stammt aus dem Jahr 1399, als Bischof Hartmann 
von Chur, der Herr der Grafschaft im Walgau, den Brüdern 
Hans Bischof und Peter Hasler aus Überlutz, außerdem der 
Els Graberin von Auenfeld, sowie den Kindern des Marti 
Bischof namens Jos, Anna, Els und Gret das Gut Rüti in 
Buchboden übergab.41 Bereits zwei Jahre zuvor hatte Hart
mann den vornehmlich in Sonntag und Raggal ansässigen 
„Walsern“ ein eigenes Gericht zugestanden. Während in Rag
gal damals neben den „Walsern“ auch anderen Rechtskreisen 
zugehörige Menschen lebten und wirtschafteten42, wurde 
Sonntag wohl vollständig „walserisch“, sodass 1480 von der 
„gemeinen Walliserschaft zum Sonntag“ die Rede war, der 
die nicht„walserische“ „gemeine Steuergnos“ der Herrschaft 
Blumenegg gegenüberstand.43

Von der Aufnahme eines „Walsers“ in den Hofverband der 
Propstei St. Gerold erfahren wir aus einer 1373 ausgefertig
ten Urkunde, mittels der Johann Matt die in Blons gelegenen 
Güter zu Muntmetsan, Bellwald und Blandenlätsch erhielt.44 
Die Pröpste werden aber im Interesse ihrer straff organisier
ten Grundherrschaft45 darauf geachtet haben, den Anteil von 
„Walsern“ möglichst klein zu halten oder ihren Rechtsstatus 
dem der leibeigenen Gotteshausleute anzugleichen.

1526 ergaben sich die Blumenegger „Walser“ in die 
landes herrliche Leibeigenschaft, wodurch aus dem auf den 
Personenverband bezogenen „Walser“Gericht ein territorial 
abgegrenztes Gericht der „Kleinen Gnos“ entstand, das die 
Gemeinden Sonntag und Raggal umfasste.

Walgau und Rheintal

Während das Urbar der Herrschaft Feldkirch von 1363 neben 
den Damülser und den Laternser „Walsern“ nur noch jene 
zu Solagen (Salegen) wohl am Sarojapass in Liechtenstein46 
erwähnt, kommen in jenem von 1403 auch die am Dünser
berg vor.47 Aus der über ein vier Jahre zuvor abgewickeltes 
Schiedsgerichtsverfahren angefertigten Urkunde kann auf 
wahrscheinlich drei Familien geschlossen werden.48 

So wie die „Walser“ am Dünserberg zur Gemeinde Düns 
gehörten, wurden die am Schnifisberg zur Gemeinde Schni  
fis gezählt, beide Ansiedlungen entstanden offensichtlich auf 
der Allmende, dem Gemeindegut von Düns und Schnifis.

Derartige Erschließungs bzw. Aussonderungsvorgänge 
macht jene Urkunde aus dem Jahr 1415 nachvollziehbar, mit 
der die Gemeindegenossen des Dorfs Schnifis und die ihnen 
zugehörigen „Walliser“ die Gavaschina genannte  Gemarkung, 
die heute zu Dünserberg gehört, verkauften. Zu beiden Sei

ten an die Allmende grenzend, also aus dem Gemeindeland 
heraus geschnitten, ging das Areal um 4 1/2  Pfund Pfen
nig Konstanzer Münze ins Eigentum von Welti Matt von 
 Valentschina (Großwalsertal) über, der es in weiterer Folge 
wohl selbst bewirtschaftete.

Auch an anderen Hängen des Walgaus sowie des Rhein
tals erwarben „Walser“, die wohl überwiegend aus den frü
hen Siedlungsbereichen im Land selbst stammten, noch zu 
erschließendes Gemeindeland, aber auch bereits bestehende 
Bauerngüter. Zu nennen sind vor allem der Ludescherberg, 
der Nenzingerberg sowie Meschach oberhalb von Götzis. Am 
Ludescherberg zählte der Blumenegger Landesherr Wolfhard 
von Brandis 1433 sechs Hofstätten, auf denen seine „Walli
ser“ Claus Múller, Cristan Engstler, Haenslis Burtschers saelgen 
kind, Haennis Filippen saeligen sún, Ůlich Bikkel und Jos Bischoff 
ansässig waren.49

In Meschach schienen als erste Walliser 1397 Hans Wie
derin und Peter Sinn als Inhaber von Gütern auf, deren 
Eigentümer der Feldkircher Bürger Jakob Thomas und seine 
Frau Anna Lupfensäckin waren.50 Ein weiteres Gut der bei
den, das sie dem „Walser“ Hans Rinderer zur Bewirtschaf
tung überlassen hatten, befand sich in Altach. Ländliches 
Erschließungsgebiet – sowohl am Berg wie im Tal – wurde 
von bürgerlichen Investoren erworben, die sich zur Bewirt
schaftung der offensichtlich in hinreichendem Ausmaß zur 
Verfügung stehenden „Walser“ bedienten. 

Gegen die Expansion der „Walser“ regte sich allerdings 
auch Widerstand: 1411 sah sich Graf Hartmann von Wer
denbergSargans genötigt, seinen Eigenleuten im Walgau zu 
verbieten, ihre Güter an „Walser“ zu verkaufen – außer im 
Fall großer Not mit seiner oder seiner Amtsleute Genehmi
gung.51 Aufgrund der ihnen anfangs zugestandenen Sonder
rechte neigten die „Walser“ nämlich dazu, sich beim Erwerb 
von Grund und Boden in den Tallagen der Einordnung in die 
dort  üblichen Abgabenstrukturen zu verweigern.

„Walser“-Verbände

Wie stand es nun um die organisatorischen Beziehungen 
zwischen den Walsern im nachmaligen Vorarlberg? Jene 
zu Damüls, im Laternsertal sowie am Dünserberg, die alle 
der Herrschaft Feldkirch zugehörten, bildeten miteinander 
nicht nur eine Steuergenossenschaft, die jährlich insgesamt 
18 Pfund Pfennig zu entrichten hatte, von denen 15 Schilling 
auf die Dünserberger entfielen,52 sondern vorerst wohl auch 
einen in gerichtlicher Hinsicht eigenständigen Personenver
band unter einem gemeinsamen Ammann. Jedenfalls kann 
der Inhalt der „Vorarlberger Eidgenossenschaft“ von 1391,53 
der Privilegienbestätigungen Herzog Friedrichs IV. von 
Österreich (1408) und Graf Friedrichs VII. von Toggenburg 
(1417) in diesem Sinn verstanden werden.54 

1436, nach der Rückkehr der Herrschaft Feldkirch aus der 
Toggenburger Pfandschaft an Österreich, bestätigte Herzog 
Friedrich IV. nur noch den Damülser „Walsern“ die alther
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gebrachten Rechte und Freiheiten. Es ist daher anzuneh
men, dass schon zuvor die Sonderstellung der „Walser“ auf 
das Gericht Damüls beschränkt, die im Laternsertal und am 
Dünserberg ansässigen in die Gerichte RankweilSulz bzw. 
Jagdberg eingegliedert worden waren. Demgemäß konnte 
Herzog Sigmund von Österreich 1453 von den „Walsern“ 
in unsern zwenn gerichten Ranckhwil und Sulls, auch den 
Wallsern in Walgäw, so in unser gerichte gen Jagperg gehorn, 
sprechen.55 Ein im selben Jahr geschlossener Vertrag fixierte 
diesen Zustand neuerlich.56

Gemeinsamen, von der Herrschaft nicht unmittelbar 
beeinflussten politischen Gestaltungswillen konnte zumin
dest ein Teil der Vorarlberger „Walser“ während einer kurzen 
Phase in der Krisenzeit der Appenzellerkriege zu Beginn des 
15. Jahrhunderts unter Beweis stellen. Nachdem als Folge der 
Niederlage eines österreichischen Heeres 1405 die regionalen 
Ordnungssysteme zusammengebrochen waren,57 verbanden 
sich die „gemeinen Walliser“ von Damüls, Sonntag, Laterns 
und am Dünserberg zu einem eigenen „Land“ im mittel
alterlichen Sinn des Wortes,58 zu einem rechtsfähigen Perso
nenverband mit eigenem Siegel. Es zeigt einen nimbierten, 
unbehelmten, das Schwert schwingenden Ritter zu Pferd, 
wohl den hl. Mauritius, der auf seinem Schild einen nach 
rechts steigenden Steinbock führt.59

Letztlich war aber auch dieser Zusammenschluss von den 
politischen Verhältnissen bestimmt, denn die Montafoner 
„Walser“ des Grafen Albrecht von WerdenbergHeiligenberg 
fehlten in dieser Vereinigung ebenso wie die dem Herrn von 
Sonnenberg, dem Churer Bischof Hartmann von Werden
berg, zugehörigen des Brandnertals sowie die am Tann und 
Mittelberg, deren Siedlungen damals der Herrschaft der 
 Herren von Heimenhofen unterstanden.

Zusammenfassung

Die Erscheinen der „Walser“ in Vorarlberg und ihre aus der 
Überlieferung zumindest im Ansatz rekonstruierbaren Akti
vitäten ordnen sich gut in die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung des nachmaligen Vorarlberg im ausgehenden 
Mittelalter ein, für die äußerst dynamische Ausbau und Ver
dichtungsprozesse charakteristisch sind. Herrschaftsträgern, 
korporativen Verbänden aber auch Einzelpersonen, denen 
an der Erweiterung ihrer wirtschaftlichen Basis gelegen war, 
standen mit den „Walsern“ geeignete Humanressourcen zur 
Verfügung. Da der Vorstoß zu einem nicht unerheblichen 
Teil in bereits genutzte Gebiete erfolgte, muss er nicht nur 
als Kolonisation, sondern auch als Vorgang der Überlage
rung, wahrscheinlich auch der Verdrängung bestehender 
Strukturen verstanden werden. Klar scheint, dass der Begriff 
„Walliser“ bzw. „Walser“ zwar mit einem Herkunftspostulat 
versehen, aber doch primär eine rechtliche Kategorie war. 
Dass ihm eine durchaus identitätsstiftende Komponente inn
wohnte, zeigt nicht nur das Beispiel des Meschachers Kunz 
Lamparter, der sich 1427, obzwar als Bürger der Reichsstadt 

Lindau bereits hinreichend privilegiert, stolz ein „freier Wal
ser“ nannte.60 Nicht wenige Einzelbefunde weichen vom tra
ditionellen Klischee ab, wie beispielsweise die Einheirat von 
„Walser“Töchtern der zweiten Generation ins Bürgertum der 
Städte Bludenz und Feldkirch. Dass zu zahlreichen Aspekten 
das letzte Wort noch längst nicht gesprochen ist, noch viele 
Fragen offen, manche wohl auch falsch gestellt sind, lässt 
künftigen Forschungen zum „Walsertum“ in Vorarlberg und 
anderswo ein weites, ertragreiches Betätigungsfeld.

Urkundenanhang

29. Mai 1313, Gut Laterns und Alpe Gapfohl61

Wir grave Ruodolf und grave Bertholt von Muntfort tuont cunt 
und veriehent offenlich allen | den, die disen brief ansehent, 
lesent oder hoerent lesen, das wir mit guoter betrahtunge und mit 
guotem | rate willeclich hant verlihen und verlihent an disem 
brieve den ersamen lúten Johans dem Smide unde | Wilhalm 
dem Smide, sinem bruoder, Jacobe, Wilhalm und Johanse, 
 gebruodern, Walan suene, Matheus von Fluerel und ir erben, | 
tochtran und súnen, das guot in Glatterns alles zwischen dem 
Blanken und Gratelines Tobel uf und abe von dem | alpewege 
unz an die Frúcze mit waide, mit wasser, mit holze, mit velde 
und mit allem dem nucze | und rehte, so das selbe guot hat und 
da her gehebt hat. Und haben in das selbe guot verlihen ze ainem 
rechten | erblehen in und allen ir erben. Si sont auch gemaine 
waide und aichelen niessen mit andern lantlúten unz an | die 
arke in der Frucze. Und sond uns die vorgenanden lúte oder 
ir erben, die dann uf dem selben guot | siczent, geben ze rehtem 
cinse jêrlich an sant Martins tage sehs phunt Costenczer phen-
ninge und swelhes | jares si den cins versiczent, das si in niht 
gebent von dem selben sant Martins tage unz ze den nehesten |  
wihennehten, so darnach coment, so sont si den cins danach 
zwivalt geben und uns der selben phenninge | drú phunt phen-
ninge werden. Der Abtissen von Schennis ain phunt phenninge 
und Cuonraden von Buoch | und sinen gemaindern zwai phunt, 
alles uf das selbe zil. Wir haben och verlihen den vorgenan-
den lúten die | alpe ze Camphal mit dem vorgeschriben rechten 
in und ir erben und soelen sie darvon geben jerlich ouch | uf 
sant Martins tage ain phunt und ain schilling Costenzer phen-
ninge, der hoerent siben schillinge in den | hof ze Curtemal, die 
andern vierzehen schillinge sont uns werden. Und wolten die 
vorgenanten | lute oder ir erben, die danne sint, das selbe guot 
dur ir notdurft fúrbas vercaufen dur ir notdurft, [!] | des sont 
sie vollen gewalt han ze tuende, swenne si went oder swem si 
went, also doch das unser vollen | cins niht abegange allú jar, 
als hie vorgeschriben ist. Und swer die selben gueter coufet von 
in, | der sol uns und unsern erben als mengen schillinen [!] Cos-
tenzer phenninge geben, als menige phunt Costenzer | er um 
die vorgenanden gueter git. Wir vergeben ouch den vorgenanden 
lueten und ir erben luterlich | durch got, swas si des vorgenanden 
guoter geniessent, ùber den cins, den si uns gebent allú jar, | als 
davor geschriben ist, und ist das wir der selben luete bedurfent 
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in urlúge dur unser not, so | soelent si und und [!] alle, die uf den 
vorgenanden guetern siczent, uns dienen innerthalb des landes | 
in unser costen mit schilten und mit speren und mit ihren 
liben etc. Dere dinge gezuege sint | der alt amman ze Veltkirch, 
Hainrich der amman, sin sun, Goeswin der lantamman und Ůl 
[…?] und ander | erbere lùte genuoge. Dis geschach ze Veltkirch, 
do man von gottes geburte zalte drúzehenhundert | jar darnach 
in dem drúzehenden jare an dem cinstage nach sant Urbans 
tage.

29. Mai 1313, Alpe Uga62

Wir graf Ruedolff von Monttfort, thumbbrobst und pfleger 
des gozhaus zu Chur, und graf Berchtold, seines brueders 
son, verjehendt und thun khundt offennlich an disem brief all 
denen, die in ansehenndt, lesend oder hörend lesen, das wir 
mit  guoeter vorbetrachtunge unnd mit guetem rathe willigclich 
hond verliehen und verliehend an disem briefe den ersamen 
leuten den Walliser Thomas und Jacob von Bondt, Waldthörs 
sün ze der Tannen, Hainrich Vogel von Bondt, Jacob von Nise-
sinen und Waltherdt, sein son, und iren erben, es seyend sün 
oder töchtera, ze rechtem erblehen unser albb ze Ugen mit 
waid, mit wasser, mit holz, mit veld und mit allen nuzen, allso 
das die vorgenanten leute oder ir erben, die dan auf dem guet 
sizen, sollen geben und andtwurten ze rechtem zinse uns oder 
unsern erben, ob wir enwehren, vier pfundt Costanzer pfening 
alle jar und sullen die geben ye an sanct Marthins tag des jars. 
Wer aber, das sie denselben zins versäzzennd und nicht gäbend 
von demselben sanct Martins tag bis zue den negsten Weich-
nächten, die darnach kumendt, so sollen sie den vorgenanten 
zins zwifallten geben. Ist auch dass die vorgenanten leute oder 
ire erben, der danne seindt, daz selbe guet fürbas verkhauffen 
wellendt durch ir notdurfft, des sollen sie vollen gewalt hon ze 
thuende, swene sie wend oder swem sie wend in ir gnosschafft, 
allso das uns unser volle cins nicht abgang auf dem selben guet, 
als hievor geschriben ist. Uns swer das selb guet dan kauffet, 
der ist uns gebunden ze gebende von jedem pfund ain schiling 
Costanzer pfening. Darzu verjehend wir, das wir den vorgenan-
ten leuten und iren erben vergebent lauterlich durch got, swas 
sie dez vorgenanten guets geniezen uber den vorgenanten zins, 
den sie unns geben sullen, all wie als dar vor geschriben ist. 
Ist auch dar wir derselben leute beduerffend in uerlag [!] umb 
unser not, so sollen sie uns dienen innerthalb landes in unser 
cossten mit schilt und mit spär und mit ir libe. Deren ding sein 
gezeuge Ruedolff, der alt amman ze Veldtkirch, Heinrich, sein 
sohn, Hieman der riter, Ruede der Krapphe, landtamman Tho-
mas und Jacob von Nifesinen, Wilhelm, Johans von Cosackhs 
und ander erber leute. Und daz diz alles stätes und ganz bleibe, 
so geben wir die vorgenanten graf Ruedolf und graf Bercholt [!] 
den vorgenanten leuten, den Wallissern, und iren erben disen 
brief mit unsern insigeln ze ainem ware [!] urkhunde aller der 
dinge und gedinge, so hirvor an disem brief geschriben seind. 
Diz geschach ze Veldtkirch in der statt, da man zalte von gottes 
geburt dreuzehehundert jar, darnach in dem dreuzehennden 
jar an dem nechsten cinstag nach sanct Urbans tag.

16. Juni 1326, Alpe Damüls63 

Wir Graf Ulrich von Montfortt kunden unnd verjehen offenn-
lich an disem briefe allen denen, die in lesen oder hörend lesen, 
das wir mit guetem rate und mit gueter vorbetrachtung und 
mit guetem willen und verhäncknusten unsers lieben herrn, 
bischoffs Ruedolffs von Costenz haben verliehen recht und red-
lich den ersamen lüten den Wallesern, die hernach geschriben 
standt: Wilhelm dem erberen, Thoman von Bondt, Walther 
und Jacob, Hansen der witwen son, Hannsen, Jacobs brueder, 
Hannsen Wilhelms brueders son und Wilhelm des ammans 
seeligen vater und allen iren erben, es seyen söne oder tochte-
ren, zue ainem rechten erblehen unser albb Tamülls mit waide, 
mit wasser, mit holze, mit velde und mit allen nuzen, als die-
selb albb gat durch rechte, das sie die nuzen und hon sond 
allso das die vorgenanten leute ald ir erben, die dann auf dem 
guet sizend, zue lon geben und andtwurten zue rechtem zinse 
uns oder unsern erben, ob wir enwehren, funff pfundt gueter 
Costanzer pfening alle jar und sollen die geben je an sanct Mar-
tins tag des jars. Wer aber, das sie denselben zins versässendt, 
das sie in nicht gebendt von demselben sanct Martins tage unzt 
zue den nechsten weichnächten, die darnach kumben, so sond 
sie oder ire erben uns oder unsern erben den vorgeschriben 
zins zwifalten geben. Ist auch das die vorgenanten leute oder ir 
erben, die dann seind, dasselbig guet fürbas verkauffen wellend 
durch ir noturfft, des sollen sie vollen gewalt haben zethuen, 
wann sie wend oder wem sie wend in ir  gnosschafft, allso das 
uns unser voller zins nicht abgange auf demselben guet, als hie-
vorgeschriben ist. Und wer dasselbig guet dann kaufft, der ist 
uns gebunden ze geben von jedem pfundt ain schiling Costen-
zer pfening. Darzue verjehen wir, das wir den vorgeschriben 
leuten und iren erben vergebendt lauterlich durch got, was sie 
des vorgenanten guets geniessendt über den vorgenanten zins, 
den sie uns geben sollen alle jar, allsdann vorgeschriben ist. Ist 
auch, das wir derselben leute bedurffent in uerlage [!] umb 
unser not, so sond sie uns dienen innerhalb landes in unser 
coste mit schilt und mit speere und mit ir leibe. Und zue ainer 
offnen warhait aller der vorgeschribnen dingen und gedin-
gen so geben wir der vorgenant graf Ulrich von Montfort den 
vorgeschribnen Wallsern und ir erben disen brief besigelt mit 
unserm aignen innsigel und der geben ward zue Veldtkirch in 
der statt, do von gotes geburt warent dreyzehenhundert jar in 
dem sechsundzwainzigisten jare, acht tag vor sanct Johanns 
tage im sonnwenden.

7. Dezember 1347, Brandnertal64 

Allen den, die disen brief ansechend alder hörend lésen, khun-
den wir, die unnderthan ze Bürs gemainlich, edl und unedel, 
arm und reich, veryechendt offentlich an disem brief, das wir 
alle gemainlich gelichen habend unnd verleichend mit disem 
brief den nachbenennten Wallisern Wilhelmen Schwarzen 
und Marthin, seinem bruoder, Willhelmen Salzgeber, Anndre-
sen dem Riner, Morizen Salzgeber, seinem bruoder Johannsen 
unnd seinem bruoder, dem Vischer, Martin Alaman, dem Gei-
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ger, Pettern seligen son, unnd seinem bruoder Johannsen und 
seinem bruoder Pettern und Johannsen Gannttenbainen und 
seinem bruodern Lorenzen das thal gehaissen Vallawier, als 
die marckhen zaigent, die hienach geschriben stond. Die erst 
marckh haisset ze Frattgen unnd dannen hinüber die grossen 
rüfe am Tholois und dannen hinüber an den spizigen stain zuo 
der Schigen unnd dannenhin an den stain ze dem Rotten Herd 
und dannenhin in Palüderbach gehen dem obren spiz ze dem 
mittelen weg, der gelegen ist zwischend Lomigann unnd Brann 
unnd dannenhein Palüderbach ab unnz in das wasser, das da 
haisset Vallawier, unnd dannenhin Vallawieren ab unz in die 
rüfi an Morizes guott unnd dannenhin die rüfe auf unnz an 
den grossen stain. Diz yetzgenannten guettern habent wir den 
vorgenannten Wallisern verlichen und ieren erben und ieren 
nachkomen mit allen rechten, nuzen und gewonhaiten, alls 
wir sy unzher gehept hand, als diser brief geben ist, ze ainem 
rechten zynnslechen mit dem dem geding, das sy unns járlichen 
geben sond an sandt Marthins tag aines und zwainzig vierttl 
schmalz und ainen schilling phening Costenzer münz an die 
fruemess ze Bürs und welcher das under den eegenanten Wal-
lisern das versesse, dess guott ist dannenhin zynnsfellig worden 
an die frueemess ze Bürs den anndern Wallisern unschedlich. 
Es sondt auch die vorgenannten Walliser yer jedtlicher, welcher 
under in will, oder ier erben, ob sy enwárent, iere recht von den 
eegenannten guettern versezen alden verkoffen, der früemes 
ze Burs unschedlich. Wir sondt auch der ehegenannten Wal-
liser umb das vorgeschriben zinnsslechen guot weren sein und 
ieren erben, ob sy enwärent, an gaistlichen oder an welltlichen 
gerichten, was sy sein, ymer nottdurfftig sein werdend nach 
recht. Unnd ist diß alles beschechen, vollfuert mit unnsers gne-
digen herrn graven Hardtmans von Werdenberg von Sangans 
gunst, willen, wissen und verhenngnus, der durch unnser pett 
willen sein innsigel an disen brief gehenngkht hatt. Ich grave 
Hardtman von Werdenberg von Sangans vergich ainer war-
haitt, was von mir an disem brief geschriben statt unnd das ich 
durch pett willen mein innsigl an disen brief gehenckhet han, 
der geben ist an dem náchsten freytag nach sant Niclaus tag, 
do man zallt von gottes geburtt dreyzechenhundert und vierzig 
jar, darnach in dem sybenden jar.

1. Mai 1351, Ebnit65

Allen den, die disen brieff ahnsechendt, lesendt oder hörendt 
lesen, khundt ich brueder Johann Scherzinger sant Augustinus 
ordens undt sant Paulus brueder des ersten ainsidell, daz ich 
ferlichen han an des closters stat in dem Ebenot mit unsers 
vogts willen herrn Ůlriches von Embs, ritter, undt seiner erben 
willen undt gunst, wann er unser rechter vogt ist, undt sein 
erben, ob er enwer, das guet im Ebenodt Hannsen von Stur-
fis undt seinen erben ein drittal umb viii schilling Costenzer 
müntz undt ii viertall schmaltzes undt Hannsen dem Riner 
undt seinen erben auch ein drittail umb vi schilling der egenan-
ten mintz undt auch ii viertall schmaltzes unndt Jacob dem 
Riner undt sinen erben die Holtzwis um iii schilling Costen-
zer mintz zue ainem rechten erblehenn zu versetzen undt zu 

verkhauffen iro landtgenosen Wallisern erberen leutenn ohnne 
alle geferde, die hie khain herrschafft an hörendt undt nieman 
anders. Ich der egenant brueder Johann undt min nach khomen 
gebend den egenanten Wallisern den gewalt, das mügen rüten 
an ieklicher, da es seinem guet aller best gelegen ist. Und den 
zins sont sy gen dem gotteshaus in dem Ebenodt uf sant Mar-
tis tag, ob sy das nit entetin dannen hin, stat es uf genadt, ob 
es zinsfellig werdt aldt nit. Undt der Dinge zu ainem waren 
urkhundte, so handt ich Ůlrich von Embs, ritter, mein insigel 
an disen brieff geben zue Embs uf der burg, do man zahlt von 
Christes geburt xiii hundert jar unndt darnach in dem li jahr 
ahn dem maigen tag.

28. März 1362, Silbertal66

Ich Peter Zúnler und Bernhart, kilchenmayger dez guoten her-
ren sant Nycolausen in dem Silberberg, und die gemainde alle |  
in dem Silberberg kúnden und vergenhent an disem offnen 
brief allen den, die in ansenhent oder hoerent lesen, daz wir reht 
und redlich | ze ainem rehten erblehen gelichen habent dem 
wolbeschaiden kneht Hansen Jonen Wallesern, Willehelms 
Kouffmans seligen son, und sinen | erben, ob er enwer, daz guot, 
daz hie nach gescriben stat, daz dez guoten herren sant Nyco-
lausen in dem Silberberg ist, daz gelegen ist in den | Buochen, 
daz wilont waz Cuontzzen seligen des Zúnlers und Hansen seli-
gen sins bruoders und ain stuk, daz Gret Richel und iru kint | 
dar geben hánt dem guoten herren sant Nycolausen, und mit 
dem geding, daz der vorgenant Hans Jon ald sin erben, ob er |  
enwer, von disem vorgenanten guot jerlich ze zins geben sol uf 
sant Martis tag dem guoten herren sant Nycolausen in dem Sil-
berberg | ald den kilchenmaygern, die denne kilchenmayger 
sint, drissig schilling pfenning guoter und gnemer Costentzer 
múns und och | ahtzehen pfenning ze waltzins und jerlich ain 
schilling pfenning Peter dem Zúnler ald sinen erben. Wer och, 
daz der vorgenant Hans | Jon ald sin erben jerlich den zins nit 
richti uf sant Martis tag bi der tagzit dem guoten herren sant 
Nycolausen in dem Silberberg, | ald wer denne sin kilchenmay-
ger ist, so ist diz vorgenant guot zinsvöllig an alle widerred und 
fúrzog den vorgenanten | guoten herren sant Nycolausen. Ez ist 
och me berett und gedinget, wer, ob der vorgenant Hans Jon 
ald sin erben sin bedoerfent, | diz vorgenanten guotz verkouffen 
ald versetzzen […]reht, daz sont sie tuon, wem si went, daz dem 
guoten herren sant Nycolausen | in dem Silberberg sinu reht nit 
geboeseret werden und och mit dem geding, daz der vorgenant 
Hans Jon ald sin erben, ob er enwer, | diz vorgenant guot vor 
anbietten sol den guoten herren sant Nycolausen kilchenmayger, 
die denne sin kilchenmayger sint. | Und wer denne, daz im ald 
sinen erben die selben kilchenmayger nit als vil umb diz vor-
genant guot gen woeltint als ander | lút, so sol er ald sin erben 
mit disem vorgenanten guot denne tuon, als hie vor beret ist. Ez 
ist och me beret und gedinget, | wer, ob dirre zwaiger brief 
enkainer verloren wirdt an geverd, die umb dis vorgenant guot 
und erblehen sagent, gen dem | vorgenanten Hansen Jonen und 
sinen erben und gen dem vorgenanten sant Nycolausen, wels 
denne der brief ain inne haut, der so[l] in | herusgeben an allen 
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furzug und red, wenne wir die hier vorbenemt sint, enander 
ermanont, und sont denne die, die | iren brief verloren hánt,  
ainen andern ab dem selben brief machen, als der selbe brief sait,  
und denne den selben brief besigeln | mit aines erbern mannes 
insigel, als wir denne úberainkoment mit enander, wir, die vor-
benempten Peter Zúnler und | Bernhart, kilchenmayger des guoten 
herren sant Nycolausen in dem Silberberg, und die gemaind 
alle in dem Silberberg | súllent och dez vorgenanten Hansen 
Jonen und siner erben umb dis vorbenempt guot und erblehen 
sin guot, wer sin wa, | er sin bedarf oder nottúfftig wirt an gaist-
lichem ald an weltlichem nach dem rehten mit  guoten trúwen an 
geverd. Und | dez ze warer, offner urkund und gantzzer sicher-

hait, so bitten wir die vorgenanten Peter Zúnler und Bernhart, 
kilchen- | mayer des guoten herren sant Nycolausen in dem Sil-
berberg und die gemainde alle in dem Silberberg und ich, der 
vorgenant | Hans Jon, den frommen, vesten, wissen man Han-
sen, herrn Ruodolfs seligen sun, daz er sin aigen insigel henck 
an disen brief. Ich | Hans, herrn Ruodolfs seligen sun, kúnd und 
vergich an disem offen brief, daz ich durch bet willen, die die 
vorgenanten Peter Zúnler und Bernhart und Hans Jon an mich 
getán hant, min aigen insigel henk an disen brief, der geben 
wart ze Pludentz | in der stat dez jars, do man zalt von gottes 
geburt drizehen hundert jar darnach in dem zwai und sech-
zigosten | jar an dem nehsten mentag nach mitter vastun.  
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