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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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Walser gerichtsgemeinden

Die ältesten Walser Gerichtsgemeinden waren wohl die der Tannber-
ger (samt dem Kleinwalsertal) und der Damülser. erstere stand 
zunächst unter der herrschaft der herren von rettenberg, dann der 
von heimenhofen. Zum Damülser Gericht dürften anfangs auch die 
Laternser und Dünserberger gehört haben. Alle drei Ansiedlungen 
lagen in der herrschaft Feldkirch, die 1375/90 von den Grafen von 
Montfort (Feldkircher Linie) an die herzöge von Österreich überging. 
1397 gestand Graf hartmann von Werdenberg-Sargans seinen im 
Großen Walsertal – vornehmlich in Sonntag und raggal – ansässigen 
Walsern ein eigenes Gericht zu. Vor 1402 folgte auch Graf Albrecht lll. 
von Werdenberg-heiligenberg als herr der herrschaft Bludenz für 
„seine“ Walser im Silbertal und im Montafon diesem Beispiel. unter 
einem Ammann, der einerseits herrschaftlicher Amtsträger, anderer-
seits repräsentant der Gerichtsgemeinde war, entschieden diese 
Gerichte in erster Linie in zivilrechtlichen Angelegenheiten und 
urteilten über kleinere Delikte. Die hochgerichtsbarkeit über Leib 
und Leben verblieb hingegen regelmäßig bei der herrschaft.

Gemeinsamen, von der herrschaft nicht unmittelbar beeinflus-
sten politischen Gestaltungswillen konnte zumindest 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, verbanden sich die „gemeinen Walliser“ von Damüls, Sonntag, 
Laterns und am Dünserberg zu einem eigenen „Land“ im mittelal-
terlichen Sinn des Wortes: einem rechtsfähigen Personenverband mit 

Das „Landessiegel“ der Walser, mit dem sie 
1408 den königlichen Schiedsspruch beglau-
bigten, durch den die „Appenzellerkriege“ 
beendet wurden.
(Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen) 



66

WALSerGeMeINDeN

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.

Nachdem schon in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts die 
Sonderstellung der Walser in der herrschaft Feldkirch auf das Gericht 
Damüls beschränkt und die im Laternsertal und am Dünserberg 
Ansässigen in die Sprengel von rankweil-Sulz bzw. Jagdberg einge-
gliedert worden waren, brachte das Jahr 1453 weitere Veränderungen. 
Die Walser am Tannberg und am Mittelberg, die in diesem Jahr habs-
burgisch wurden, verloren ihre rechtliche

Sonderstellung und wurden Leibeigene. Auch die Montafoner 
Walser gaben 1453 ihre Walserrechte auf und reihten sich in den Ver-
band der leibeigenen, nunmehr gleichfalls dem haus habsburg zuge-
hörigen „hofjünger“ ein. Während das Gericht am Tannberg bestehen 
blieb, verschwand jenes im Montafon. 1526 ergaben sich die Walser 
von Sonntag und raggal im Großen Walsertal in die Leibeigenschaft 
der Freiherren von Brandis, die dort den Grafen von Werdenberg als 
Landesherren nachgefolgt waren. Die rechte, die die Walser Ansied-
ler in ebnit genossen hatten, gingen im Verlauf des 16. Jahrhunderts 
verloren.

Alois Niedersttter, 2013

Aus: Alois Niederstätter, Die Zuwanderung der Walser in Vor-
arlberg. In: Stefan heim, Walserweg Vorarlberg. Innsbruck/
Wien 2013, S. 18–23, hier S. 22–23.


