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Titelbild (Ausschnitt)
Die „Heimat“ widmete „Unseren Walsern“ 1925 ein Sonderheft. 

Die Titelseite gestaltete der Schrunser Künstler Hans Bertle.
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„großes Walsertal“, aber „Kleinwalsertal“

„Ich komme aus dem Walsertal“, sagen einheimische. Nur aus wel-
chem?

In der ersten Landkarte der „Provincia Arlbergica“ von 1783 ist 
nur ein „Wallserthal“ ausgewiesen, im Bereich der herrschaft Blu-
menegg. Nach der ersten Landeskunde von Franz Josef Weizenegger 
und Meinrad Merkle, die 1839 erschien, oder 1857 in einem Aufsatz 
von Franz Josef Vonbun über die Mundart der Walser, umfasste dieses 
Walsertal ausdrücklich nur die Pfarrgemeinden Sonntag, Buchboden 
und raggal, auf die sich die Gerichtsgemeinde der Blumenegger Walser 
im Blickwinkel der historiker verengt hatte. In diesem Zuschnitt 
sind die Blumenegger Walser auch in der „Karte der vorarlbergischen 
Walser“ eingezeichnet, die Josef Bergmann 1844 seinen „untersu-
chungen über die freyen Walliser oder Walser in Graubünden und 
Vorarlberg“ beigab. In das Kapitel „Das obere oder größere Walsertal“ 
schob er jedoch die Propstei St. Gerold ein. Thüringerberg oder Fonta-
nella wurden jedenfalls noch nicht dazu gezählt. Das änderte sich, als 
Damüls sich dem Bregenzerwald zuwandte. So gründeten die Gemein-
den Fontanella, Sonntag, raggal, Blons, St. Gerold und Thüringerberg 
1892 einen zum Beispiel einen „Spar- und Darlehenskassenverein für 
Walsertal“ (von dem sich Sonntag und Fontanella schon bald wieder 
abspalteten). Diese sechs Gemeinden wurden zunehmend als eine 
regionale einheit gesehen, die sich mit der Gründung der „regional-
planungsgemeinschaft Großes Walsertal“ 1972 strukturell verfestigte.

Das andere „Walserthal“ scheint namentlich schon in einer Karte 
auf, die eine Allgäuer Kommission 1625 einem Gutachten beilegte, 
mit dem sie die regierungen Augsburgs und Bayerns während des 
Dreißigjährigen Krieges über mögliche einfälle aus Graubünden ins 
Bild zu setzen. 1785 schrieb auch der Baader Kaplan Franz Michael 
Feuerstein für seine Nachfolger die „Vornehmste Merkwürdigkeiten 
des Walser-Thaals“ auf. In den Vorarlberger Quellen ist für gewöhn-
lich noch vom „Mittelberg“ die rede, der jedoch in die Pfarrgemein-
den Mittelberg und riezlern geschieden war. 1792 verselbständigte 
sich zudem hirschegg als Pfarre. Trotz dieses pfarrlichen eigenlebens 
gingen, und das war ungewöhnlich, aus der Gerichtsgemeinde Mittel-
berg letztlich nicht drei Ortsgemeinden hervor, sondern blieb es poli-
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tisch bei der gemeinsamen Gemeinde Mittelberg. Johann Josef Staffler 
sprach in seiner 1839 veröffentlichten Landesbeschreibung vom „Tal 
Mittelberg“ als einem der drei haupttäler des Bregenzerwaldes, nur an 
einer Stelle vom „Tal Mittelberg oder Kleinwalsertal“. Gebirge wurden 
nun zu „Tälern“, am deutlichsten „Silberberg“ zu „Silbertal“. Der Mit-
telberg als regionalbezeichnung schwand.

Kreuzweise über dem Bregenzerwald, nur durch das Flussgebiet 
der Bregenzerach getrennt, lägen die beiden Walsertäler, erklärte Lud-
wig Steub 1846 seinen Lesern. Das eine heiße das „äußere, untere oder 
kleine Walsertal“, das andere werde das „innere, obere oder große 
Walsertal“ genannt. es setzte sich „großes“ und „kleines Walsertal“ 
durch, in unterschiedlichen Schreibweisen.

Als beim Amt der Vorarlberger Landesregierung eine Nomen-
klaturkommission eingerichtet wurde, um eine amtliche Schreibweise 
der Vorarlberger Orts-, Flur-, Berg- und Gewässernamen festzu - 
 legen, gelangte sie am 15. Jänner 1958 zum Schluss, dass das Tal an  
der Lutz offiziell als „Großes Walsertal“ – und nicht als „Großwal-
sertal“ – zu bezeichnen sei. 1973 stand diese Frage für das „ennetber-
gische“ Walsertal an. Nach Auskunft des heimatchronisten Alfons 
Köberle komme in alten wie neuen Dokumenten „Kleinwalsertal“ 
wie „Kleines Walsertal“ vor. Die Mittelberger Gemeindevertretung  
beschloss, dass die Schreibweise „Kleinwalsertal“ als richtig angese-
hen werde. Die Landesregierung bestimmte am 8. November 1973 
aufgrund § 14 Abs. 2 des neuen Gemeindegesetzes mit Verordnung 
(Abl. 1973/42): „Für das Tal an der Breitach wird die Schreibweise 
‚Kleinwalsertal‘ festgesetzt.“

1973 stellte Alfons Köberle in der „Walserheimat für  
Vorarlberg“ „Walser Symbole im Rathaus zur Riezlern“ 
vor, das bei m Ausbau mit zahlreichen Wappen ausge-
schmückt wurde. Abgebildet ist dieses große Aufgangs-
fenster mit den „Gemeindewappen der Walsersiedlun-
gen: Damüls, Lech/Tannberg, Laterns, Großwalsertal 
[sic!], Wallis, Kleinwalsertal [sic!], Schröcken, Brand und 
Silbertal.“ – Die „Vorarlberger Walservereinigung“ und 
der „Verkehrsverband Großwalsertal“ verwendeten eine 
Zeit lang für „Großwalsertal“ ein Fantasiewappen ohne 
historische oder rechtliche Grundlage. Es zeigt einen 
nach rechts steigenden Steinbock auf einem Sechsberg 
oder doppelten Dreiberg. 
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Über die rechtswirkung dieser Landesnomenklatur lässt sich 
treffl ich streiten.

Bezeichnend ist die Begründung, die der Mittelberger Bürger-
meister für den Beschluss der Gemeindevertretung lieferte: „Das Tal 
an der Breitach ist eine Gemeinde und erscheint daher die Bezeich-
nung ‚Kleinwalsertal‘ eher der Gemeindebezeichnung als der geogra-
phischen Bezeichnung zu entsprechen.“ Nicht ungefähr wurde nach 
ihrem Beitritt zur „Vorarlberger Walservereinigung“ 1968 die Mit-
gliedsgemeinde „Kleinwalsertal“ geführt, mit drei statt einem Orts-
vertreter. Auch die Chronisten der „Walserheimat“ berichten nach wie 
vor aus „Kleinwalsertal“. Wenn diese Bezeichnung nach innen identi-
tätsstiftend geworden ist und nach außen schon seit langem als Wer-
bemarke dient, wäre es nur konsequent, auch eine offizielle Änderung 
des Gemeindenamens zu beantragen. einen Antrag auf Gemeinde 
„Kleinwalsertal“ lehnte die Gemeindevertretung 1986 jedoch mit 19 
zu 4 Stimmen ab. 
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