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Die Zuwanderung der Walser nach Vorarlberg

Von der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts an erlebte das Gebiet des 
heutigen Vorarlberg als Folge von erbteilungen der Grafen von Mont-
fort bzw. von Werdenberg eine intensive Phase des Ausbaus und der 
strukturellen Verdichtung. es entstanden die Städte Bregenz und Blu-
denz, außerdem wurden zahlreiche Burgen errichtet. Gleichfalls in 
diesen Zusammenhang gehört die Ansiedlung von Walsern in einigen 
hochlagen des Landes, die vom frühen 14. Jahrhundert an urkundlich 
belegt ist.

„Walser“ wurde von „Walliser“ abgeleitet und soll auf die herkunft 
der Zuzügler aus dem heutigen Schweizer Kanton Wallis verweisen. 
Gemeinhin wird nämlich angenommen, dass seit dem ausgehenden 
12. Jahrhundert alemannische Bewohner des oberen Wallis ihre hei-
mat verlassen und sich zunächst in benachbarten hochtälern ange-
siedelt hätten. Später seien sie nach Süden in das Monte-rosa- und 
das Ossola-Gebiet, 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. Als Gründe für die Wanderungen wurden Über-
bevölkerung, Naturkatastrophen, Klimaveränderungen, Seuchen oder 
auch die Feudalisierung des Wallis vermutet. Viele seien von herr-
schaftsträgern, meist adeligen Grundherren, gruppenweise angewor-
ben und in ihrem Machtbereich angesiedelt worden, wobei nicht nur 
kolonisatorische, sondern auch militärische Überlegungen eine rolle 
gespielt hätten.

heute sieht die Forschung in den Walsern in erster Linie Personen-
gruppen, denen als Zweckgemeinschaften eine besondere rechtsstel-
lung zugebilligt wurde: Als „Freie“ waren sie nicht an die Scholle und 
den herrn gebunden, keinen heiratsbeschränkungen unterworfen, sie 
schuldeten keine Leibeigenenabgaben und leisteten keine Frondienste. 
Sie hatten die ihnen überlassenen Güter zu erbleihe gegen einen auf 
Dauer fixierten Zins inne und bildeten vielerorts eigene Gerichts-
gemeinden. Walser blieben somit nur so lange Walser, wie sie das 
„Walserrecht“ genossen.

Die beiden ältesten Vorarlberger Walserurkunden wurden am 
29. Mai 1313 von den herren der herrschaft Feldkirch, den Grafen 
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rudolf und Berthold von Montfort, ausgefertigt. Die eine dokumen-
tiert die Vergabe des „Guts“ Laterns und der Alpe Gapfohl, beide im 
heutigen Laternsertal, an eine Gruppe von vier Walsern, die andere 
die Belehnung von Walsern mit der im Gemeindegebiet von Damüls 
gelegenen Alpe uga. Dreizehn Jahre später, am 16. Juni 1326, folgte 
die Alpe Damüls. Die Lehnsleute waren teils dieselben Personen, die 
schon in der urkunde für uga genannt wurden. Als Aussteller nennt 
das Dokument den Grafen ulrich von Montfort-Feldkirch, der dabei 
im einvernehmen mit seinem inzwischen zum Bischof von Konstanz 
aufgestiegenen Bruder rudolf handelte.

Grundherren, also eigentümer, des Guts Laterns, der Alpen Ga -
pfohl, uga und Damüls waren die Grafen von Montfort-Feldkirch, 
nutzungsberechtigte Leihenehmer fortan die jeweils in den urkun-
den genannten Personengruppen 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 Aufteilung 
der Liegenschaften wurde den Leihenehmern überlassen, den fest-
gesetzten, jährlich auf Martini 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 Montfort Feld-
kirch waren offenkundig Grundherren in Churrätien, die bereits in 
der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts Walser in ihrem herrschafts-
bereich angesiedelt hatten. Außer zur Zinszahlung verpflichteten diese 
drei urkunden die neuen Inhaber der Güter, der herrschaft gegen 
Kostenersatz persönlich mit Schild und Speer innerhalb des Landes zu 
dienen, also Kriegsdienst zu leisten. Die landeskundliche Forschung 
nannte sie deswegen „Wanderkrieger“. Als Bewohner der herrschaft 
Feldkirch und Inhaber landesherrlicher Leihegüter wurden sie zwar 
Vogtleute der Grafen von Montfort-Feldkirch, blieben aber persönlich 
frei. entgegen älterer Auffassung betrafen diese Vorgänge keine bis 
dahin völlig unerschlossenen Gebiete. Laterns scheint bereits 1178 im 
Besitz des im heutigen Schweizer Kanton St. Gallen gelegenen adeligen 
Damenstifts Schänis auf. uga und Damüls sind in den Übergabeur-
kunden 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 
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dem Mulcz“ ableiten, wobei „Mulcz“ romanisch für Melkalpe steht 
(lateinisch: mulgere – melken). Die Walser bewohnten sie fortan ganz-
jährig. Ihre Belehnung fiel noch in die vom 10. bis ins 14. Jahrhundert 
dauernde Periode günstiger Klimaverhältnisse: Mittelalterlicher Getrei-
debau ist in Vorarlberg bis in eine Seehöhe von 1600 m nachgewiesen.

Für den Tannberg mit den Gemeinden Schröcken, Warth und 
Lech sowie dem damals als Mittelberg bezeichneten oberen Breitach-
tal, dem heutigen Kleinwalsertal (Gemeinde Mittelberg), fehlen solche 
urkundlichen Belege. erst zur Mitte des 15. Jahrhunderts ist vom 
Walsertum der dortigen Bewohner die rede. Dennoch gibt es Argu-
mente für einen Walserzuzug bald nach 1310, der von den herren von 
rettenberg, die diese Gebiete zu ihrem herrschaftsbereich zählten, 
initiiert worden sein dürfte.

Da am Tannberg erste eingriffe des Menschen in die Vegetation 
in der mittleren Bronzezeit (1600 bis 1300 v. Chr.) erfolgten und von 
ca. 800 v. Chr. an naturwissenschaftliche Belege für eine dauernde 
Besiedlung vorliegen, muss auch dort der Zuzug von Walsern als ein 
obrigkeitlich gesteuerter Prozess der Verdichtung verstanden wer-
den, der ältere Strukturen überlagerte. Gleichfalls dem Muster herr-
schaftlicher Organisation entsprach die Walseransiedlung in ebnit im 
hinteren hochtal der Dornbirnerach, das zur herrschaft hohenems 
gehörte (heute im Gemeindegebiet der Stadt Dornhirn). Dort hatte 
ritter ulrich von ems vor der Mitte des 14. Jahrhunderts ein Klö-
sterchen des aus ungarn stammenden Ordens der Pauliner-eremiten 
gestiftet. Nachdem damit ein erster Schritt zur erschließung dieses 
abgelegenen Gebiets getan war, folgte am 1. Mai 1351 ein zweiter: Der 
Klostervorsteher verlieh im Auftrag ulrichs von ems drei Walsern das 
„Gut“ ebnit als erblehen gegen alljährlich am St. Martinstag fällige 
Geld- und Schmalzzinse. Als Gotteshausleute waren die Zuzügler per-
sönlich frei, sie unterstanden aber der Gerichts- und Wehrhoheit der 
ritter von ems, die als Vögte des Paulinerklosters auch Schutzherren 
der Klostergüter waren. Die ins ebnit Zugezogenen dürften aus Stür-
vis im Prättigau gekommen sein.
Auf anderer rechtlicher Basis war dagegen wenige Jahre zuvor die Nie-
derlassung von Walsern im heutigen Brandnertal erfolgt, das damals 
meist „Bürsertal“ oder romanisch, „Vallawier“ genannt wurde. Bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts hatte es zum wirtschaftlichen Nutzungsge-
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biet der Gemeinde Bürs gehört, die es wohl in erster Linie als Sommer-
weide verwendete. 1347 verlieh nun eben die Gemeinde das Tal gegen 
einen jährlich auf Martini an die Bürser Frühmesse zu entrichtenden 
Zins von 21 Viertel Butterschmalz und einem Schilling Pfennig einer 
Gruppe von Walsern. hier war die Initiative nicht von der Landesherr-
schaft oder von adeligen Grundherren, sondern von einer Dorfge-
meinschaft ausgegangen. Mit etwa einem Dutzend Männern samt 
eventuell zugehörigen Familien handelt es sich um die quantitativ 
bedeutendste, durch eine urkunde dokumentierte Walseransiedlung 
in Vorarlberg.

es mag erstaunen, dass ausgerechnet das Große Walsertal in seiner 
Gesamtheit nicht primäres Walserzuzugsgebiet war. es hieß im Mit-
telalter „Valentschina“ als sein grundherrschaftliches Zentrum scheint 
schon um 1220/27 eine klösterliche Niederlassung namens „Friesen“; 
das nachmalige St. Gerold, urkundlich auf. Sie stand unter der Kon-
trolle der reichsministerialen Thumb von Neuburg und war wohl 
zunächst mit dem Prämonstratenserstift Weißenau bei ravensburg 
verbunden. Spätestens seit dem ende des 13. Jahrhunderts gehörte 
die Propstei zum Benediktinerkloster einsiedeln im heutigen Kanton 
Schwyz. In den oberen Teil des Tals, nach Fontanella, stießen die 
Damülser über Faschina vor, weswegen der Ort in weiterer Folge zum 
Feldkircher Gericht Damüls gehörte, die anderen Siedlungen der Tal-
schaft aber im Sprengel der werdenbergischen Grafschaft im Walgau 
bzw. der von ihr abgespaltenen herrschaft Blumenegg lagen. Auch 
Sonntag und raggal wurden Walsersiedlungen.

um die Mitte des 14. Jahrhunderts scheinen Walser außerdem 
im Silbertal, einem Seitental des Montafons, auf. hier erweist sich 
die Ansiedlung allerdings nicht als herrschaftlich gelenkt, vielmehr 
wurden einzelne entweder bereits bestehende oder im Gemeinde-
land parzellierte Güter erworben. Ähnliches gilt für die Walser an 
den hängen des Walgaus (Dünserberg, Schnifisberg, Ludescherberg, 
Nenzingerberg) sowie in Meschach oberhalb von Götzis im rheintal.

Alois Niedersttter, 2013
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