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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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„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 entscheidendes Merkmal die beson-
dere rechtsstellung hervor, die ihnen in den meisten Zuwanderungs-
orten als „Walserrecht“ zumindest anfänglich zugestanden wurde. Als 
„Freie“ waren sie nicht an die Scholle und den herrn gebunden, keinen 
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 vie-
lerorts eigene Gerichtsgemeinden. Nachdem in der rechtsgeschichte 
eine Zeitlang die Auffassung vorgeherrscht hatte, „Walserrecht“ sei 
unabhängig von der herkunft als allgemeines Kolonistenrecht verlie-
hen worden, hieß es jüngst wieder, die „Walser“ hätten ihren Status als 
ihr eigenes Gewohnheitsrecht mitgebracht und behalten, solange es 
ihre umwelt und die Obrigkeiten zuließen.

Wie dem auch sei: Wer sich hierzulande „Walliser“ oder „Walser“ 
nannte bzw. so bezeichnet wurde, gehörte einem bestimmten, nach 
der postulierten herkunftsregion benannten rechtskreis an, besaß 
einen anderen Status als die Menschen seiner umgebung. eine 1355 
ausgestellte urkunde schied die Bewohner des Montafons in „edel 
lut“ (Adelige), „Silberer“ (Bergknappen), die „hoflút ze santpetern“ 
(die zum hof St. Peter gehörenden Leute), die „ffrigen“ (Freie), die 
„Gotzhus lùt“ (Gotteshausleute, also Menschen die einer geistlichen 
einrichtung untertan waren) und „walliser“. Alle diese Gruppen bil-
deten unterschiedliche rechtskreise. Noch hundert Jahre später beim 
Verkauf der herrschaft Sonnenberg durch die Sarganser Werdenber-
ger an die Truchsessen von Waldburg teilte man die untertanen in 
eigenleute, Walser und hintersassen.

„Walser“ blieben deswegen nur so lange „Walser“ wie sie „Walser-
recht“ genossen. Indem die Tannberger sich 1453 in die Leibeigen-
schaft herzog Sigmunds von Österreich begaben, entschlugen sie sich 

Verwaltungsgliederung der Herrschaften vor dem  
Arlberg um 1783. (Vorarlberger Landesarchiv)
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„aller freiheit und rechten, so wür als Walser, und aller anderer frei-
haiten und rechten, wie wür die haben“ – und hörten in rechtlicher 
hinsicht auf „Walser“ zu sein. Folgerichtig scheinen die Bewohner von 
Zürs und der Lecher Parzelle Omesberg, die nicht zum Gericht Tann-
berg, 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 „Walserkolonien“ ab. Vielmehr 
konnte, wie es enrico rizzi formuliert, „jeder beliebige Siedler, der 
nach Walserrecht zu Lehen genommen hatte […], in den Genuss jener 
Bedingungen kommen, wie sie traditionellerweise für die ‚Walser‘ 
galten“. Demzufolge kann aus der Bezeichnung „Walser“ nicht auf das 
„Volkstum“ ihres Trägers geschlossen werden. Analog zu den ergeb-
nissen der modernen ethnogenese-Forschung wird wohl eher von 
Zweckgemeinschaften als von einem eindeutig zuordenbaren Abstam-
mungsverband auszugehen sein.

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

Alois Niedersttter, 2013

Aus: Alois Niederstätter, Zur Geschichte der „Walser“ im spät-
mittelalterlichen Vorarlberg – ein Überblick. In: Montfort 65 
(2013) 1, S. 5–16, hier S. 8, mit Quellen- und Literaturver-
weisen.


