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Die Zuwanderung der Walser 
nach Vorartberg 
Von Alois Niederstätter 

Von der v.veiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts an erlebte das Gebiet des 
heutigen Vorarlberg als Folge von Erb
teilungen der Grafen von Montfort 
bv.v. von Werdenberg eine intensive 
Phase des Ausbaus und der strukturel
len Verdichtung. Es entstanden die 
Städte Bregenz und Bludenz, außer
dem wurden zahlreiche Burgen errich
tet. Gleichfalls in diesen Zusammen
hang gehört die Ansiedlung von Wal
sem in einigen Hochlagen des Landes, 
die vom frühen 14. Jahrhundert an ur
kundlich belegt ist. 

11 Walser" wurde von 11 Walliser" ab
geleitet und sott auf die Herkunft der 
Zuzügler aus dem heutigen Schweizer 
Kanton Wallis verweisen. Gemeinhin 
wird nämlich angenommen, dass seit 
dem ausgehenden 12. Jahrhundert ale
mannische Bewohner des oberen Wal
Hs ihre Heimat verlassen und sich zu
nächst in benachbarten Hochtälern 
angesiedelt hätten. Später seien sie 
nach Süden in das Monte-Rosa- und 
das Ossola-Gebiet, nach Westen in das 
französische Chabla.is, nach Osten ins 
Bündner Oberland, in das Rheinwald
tal sowie nach Davos vorgestoßen und 
schließlich nach Liechtenstein und ins 
nachmalige Vorarlberg gelangt. Als 
Gründe für die Wanderungen wurden 
Überbevölkerung, Naturkatastrophen, 
Klimaveränderungen, Seuchen oder 
auch die Feudalisierung des Wallis ver
mutet. Viele seien von Herrschaftsträ
gern, meist adeligen Grundherren, 
gruppenweise angeworben und in ih-
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remMachtbereichangesiedelt worden, 
wobei nicht nur kolonisatorische, son
dern auch militärische Überlegungen 
eine Rolle gespielt hätten. 

Heute sieht die Forschung in den 
Walsem in erster Linie Personengrup
pen, denen als Zweckgemeinschaften 
eine besondere Rechtsstellung zuge
billigt wurde: Als 11 Freie" waren sie 
nicht an die Scholle und den Herrn ge
bunden, keinen Heiratsbeschränkun
gen unterworfen, sie schuldeten keine 
Leibeigenenabgaben und leisteten kei
ne Frondienste. Sie hatten die ihnen 
überlassenen Güter zu Erbleihe gegen 
einen auf Dauer fixierten Zins inne und 
bildeten vielerorts eigene Gerichtsge
meinden. Walser blieben somit nur so 
lange Walser, wie sie das 11Walserrecht" 
genossen. 

Die beiden ältesten Vorarlberger Wal
securkunden wurden am 29. Mai 1313 
von den Herren der Herrschaft Feld
kirch, den Grafen Rudolf und Benhold 
von Montfort, ausgefertigt. Die eine 
dokumentiert die Vergabe des ,.Guts" 
Laterns und der Alpe Gapfohl, beide im 
heutigen Laternsertal, an eine Gruppe 
von vier Walsern, die andere die Beleh
nung von Walsern mit der im Gemein
degebiet von Damüls gelegenen Alpe 
Uga. Dreizehn Jahre später, am 16. Juni 
1326, folgte die Alpe Damüls. Die 
Lehnsleute waren teils dieselben Per
sonen, die schon in der Urkunde für 
Uga genannt wurden. Als Aussteller 
nennt das Dokument den Grafen Ul-
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rich von Montfort-Feldkirch, der dabei 
im Einvernehmen mit seinem inv.vi
schen zum Bischof von Konstanz auf
gestiegenen Bruder Rudolf handelte. 

Grundherren, also Eigentümer, des 
Guts Laterns, der Alpen Gapfohl, Uga 
und Damüls waren die Grafen von 
Montfort-Feldkirch, nutzungsberech
tigte Leihenehmer fortan die jeweils in 
den Urkunden genannten Personen
gruppen sowie - da es sich ausdrück
lich um Erbleihe handelte- auch deren 
Nachkommen. Außerdem gestattete 
diese Form bäuerlicher Grundleihe die 
Veräußerung- freilich unter dem Vor-
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8~/~hnung mit dem Gut Laterns 
und der Afpe Gapfoh/ am 29. Mili 
1313, Originillurkunde. Foto: 
Vorarlberger Landesarchiv 

behalt des herrschaftlichen Obereigen
tums. Die Aufteilung der Uegenschaf
ten wurde den Leihenehmern überlas
sen, den festgesetzten, jährlich auf 
Martini in barem Geld fälligen Zins 
hatten sie daher gemeinschaftlich zu 
entrichten, sie hafteten dafür der Herr
schaft gegenüber auch als Gruppe. 
Vorbild für die Grafen von Montfort
Feldkirch waren offenkundig Grund
herren in Churrätien, die bereits in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
Walser in ihrem Herrschaftsbereich 
angesiedelt hatten. Außer zur Zinszah
lung verpflichteten diese drei Urkun-
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den die neuen Inhaber der Güter, der 
Herrschaft gegen Kostenersatz persön
lich mit Schild und Speer innerhalb des 
Landes zu dienen, also Kriegsdienst zu 
leisten. Die landeskundliehe For
schung nannte sie deswegen "Wander
krieger'~ Als Bewohner der I Jenschaft 
Feldkirch und Inhaber landesherrli
cher Leihegüter wurden sie zwar Vogt
leute der Grafen von Montfort-Feld
kirch, blieben aber persönlich frei. 

Entgegen älterer Auffassung betra
fen diese Vorgänge keine bis dahin völ
lig unerschlossenen Gebiete. Laterns 
scheint bereits 1178 im Besitz des im 
heutigen Schweizer Kanton St. Gallen 
gelegenen adeligen Damenstifts Schä
nis auf. Uga und Damüls sind in den 
Übergabeurkunden als Alpen definiert, 
sie wurden also bis dahin im Rahmen 
der bäuerlichen Mehrstufenwirtschaft 
als Sommerweiden genutzt. Beide Na
men sind wohl romanischer Herkunft. 
Damills dürfte sich von "Uf dem Mulcz" 
ableiten, wobei "Mulcz" romanisch für 
Melkalpe steht (lateinisch: mulgere -
melken). Die Walser bewohnten sie 
fortan ganzjährig. Ihre Belehnung fiel 
noch in die vom 10. bis ins 14. Jahrhun
dert dauernde Periode günstiger Kli
maverhältnisse: Mittelalterlicher Ge
treidebau ist in Vorarlberg bis in eine 
Seehöhe von 1600 m nachgewiesen. 

Für den Tannberg mit den Gemein
den Schröcken, Warth und Lech sowie 
dem damals als Mittelberg bezeichne
ten oberen ßreitachtal, dem heutigen 
Kleinwalsertal (Gemeinde Mittelberg), 
feh len solche urkundlichen Belege. 
Erst zur Mitte des 15. Jahrhunderts ist 
vom Walsertum der dortigen Bewoh
ner die Rede. Dennoch gibt es Argu
mente für einen Walseczuzug bald 
nach 1310, der von den Herren von 
Rettenberg, die diese Gebiete zu ihrem 
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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 natmwissenschaftliche Belege für 
eine dauernde Besiedlung vorliegen, 
muss auch dort der Zuzug von Walsern 
als ein obrigkeitlich gesteuerter Pro
zess der Verdichtung verstanden wer
den, der ältere Struktmen überlagerte. 
Gleichfalls dem Muster herrschaftli
cher Organisation entsprach die Wal
secansiedlung in Ebnit im hinteren 
Hochtal der Dornbirnerach, das zur 
Herrschaft Hohenems gehörte (heute 
im Gemeindegebiet der Stadt Dorn
hirn). Dort hatte Ritt·er Ulrich von Ems 
vor der Mitte des 14. Jahrhunderts ein 
Klösterehen des aus Ungarn stammen
den Ordens der Pauliner-Eremiten ge
stiftet. Nachdem damit ein erster 
Schritt zur Erschließung dieses abgele
genen Gebiets getan war, folgte am 1. 
Mai 1351 ein zweiter: Der Klostervor
steher verlieh im Auftrag Ulrichs von 
Ems drei Walsem das "Gut" Ebnit als 
Erblehen gegen alljährlich am St. Mar
tinstag fallige Geld- und Schmalzzinse. 
Als Gotteshausleute waren die Zuzüg
ler persönlich frei, sie unterstanden 
aber der Gerichts- und Wehrhoheit der 
Ritter von Ems, die als Vögte des Pauli
nerklosters auch Schutzherren der 
Klostergüter waren. Die ins Ebnit Zu
gezogenen dürften aus Stürvis im Prät
tigau 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 wirtschaftli-
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1 Großen Walsertal, wie hier in Marul, ist die für die Vorar/~rger Walser typische Streusiedlung noch gut zu 
e•kennen. Im Hintergrund ganz lrnks die Rote Wand, das Rothorn und d1e Laguzer ~rge 

eben Nutzungsgebiet der Gemeinde 
Bürs gehört, die es wohl in erster Linie 
als Sommerweide 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 Landesherrschaft oder 
von adeligen Grundherren, sondern 
von einer Dorfgemeinschaft ausgegan
gen. Mit etwa einem Dutzend Männern 
samt eventuell zugehörigen Familien 
handelt es sich um die quantitativ be
deutendste, durch eine Urkunde doku
mentierte Walseransiedlung in Vorarl
berg. 

Die Zuwanderung der Walser 

Es mag erstaunen, dass ausgerech
net das Große WaJscrtal in seiner Ge
samtheit nicht primäres WaJserzuzugs
gebiet war. Es hieß im Mittelalter ,,Va
lentschina~ als sein grundherrschaftli
ebes Zentrum scheint schon um 
1220/27 eine klösterliche Niederlas
sungnamens "Friesen'; das nachmali
ge St. Gerold, urkundlich auf. Sie stand 
unter der Kontrolle der Reichsministe
rialen Thumb von Neuburg und war 
wohl zunächst mit dem Prämonstra
tenserstift Weißenau bei Ravensburg 
verbunden. Spätestens seit dem Ende 
des 13. Jahrhunderts gehörte die Props
tei zum Benediktinerkloster Einsiedeln 
im heutigen Kanton Schwyz. In den 
oberen Teil des Tals, nach Fontanella, 
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stießen die Damülser über t.:aschina 
vor, weswegen der Ort in weiterer Folge 
zum Feldkireher Gericht Damüls ge
hörte, die anderen Siedlungen der Tal
schaft aber im Sprengel der werden
hergiseben 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 Silber
tal, einem Seitental des Montafons, auf. 
Hier erweist sich die Ansiedlung aller
dings nicht als herrschaftlich gelenkt, 
vielmehr wurden einzelne entweder 
bereits bestehende oder im Gemeinde
land parzellierte Güter erworben. Ähn
liches gilt für die Walsec an den Hän
gen des Walgaus (Dünserberg, Schni
fisberg, Ludescherberg, Nenzinger
berg) sowie in Meschach oberhalb von 
Götzis im RheintaL 

Die ältesten Walsec Gerichtsge
meinden waren wohl die der Tannber
ger (samt dem Kleinwalsertal) und der 
Damülser. Erstere stand zunächst un
ter der Herrschaft der Herren von Ret
tenberg, dann der von Heimenhofen. 
Zum Damülser Gericht dürften an
fangs auch die Latemser und Dünser
berger gehört haben. Alle drei Ansied
lungen lagen in der Herrschaft Feld
kirch, die 1375/90 von den Grafen von 
Montfort (Feldkircher Linie) an die 
Herzöge von Österreich überging. 1397 
gestand Graf Hartmann von Werden
berg-Sargans seinen im Großen Wal
sertal - vornehmlich in Sonntag und 
Raggal - ansässigen Walsern ein eige
nes Gericht zu. Vor 14·02 folgte auch 
GrafAlbrechtlll. von Werdenberg-Hei
ligenberg als Herr der Herrschaft Blu
denz für "seine" Walser im Silbertal 
und im Montafon diesem Beispiel. Un
ter einem Ammann, der einerseits 
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herrschaftlicher Amtsträger, anderer
seits Repräsentant der Gerichtsge
meinde war, entschieden diese Gerich
te in erster Linie in zivilrechtliehen An
gelegenheiten und urteilten über klei
nere Delikte. Die Hochgerichtsbarkeit 
über Leib und Leben verblieb hinge
gen regelmäßig bei der Herrschaft. 

Gemeinsamen, von der Herrschaft 
nicht unmittelbar beeinflussten politi
schen Gestaltungswillen konnte zu
mindest ein Teil der Vorarlberger Wal
sec während einer kurzen Phase in der 
Krisenzeit der Appenzellerkriege zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts unter Be
weis stellen. Nachdem als Folge der 
Niederlage eines Österreichischen 
Heeres 1405 die regionalen Ordnungs
systeme zusammengebrochen waren, 
verbanden sich die "gemeinen Walli
ser" von Damüls, Sonntag, Laterns und 
am Dünserberg zu einem eigenen 
"Land" im mittelalterlichen Sinn des 
Wortes: 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 stei
genden Steinbock führt. 

Nachdem schon in der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts die Sonderstel
lung der Walser in der Herrschaft Feld
kirch auf das Gericht Damüls be
schränkt und die im Laternsertal und 
am Dünserberg Ansässigen in die 
Sprengel von Rankweil-Sulz bzw. Jagd
berg eingegliedert worden waren, 
brachte das Jahr 1453 weitere Verände
rungen. Die Walser am Tannberg und 
am Mittelberg, die in diesem Jahr habs
burgisch wurden, verloren ihre rechtli
che Sonderstellung und wurden Leib
eigene. Auch die Montafoner Walser 
gaben 1453 ihre Walsecrechte auf und 
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reihten sich in den Verband der leibei
genen, nunmehr gleichfalls dem Haus 
Habsburg zugehörigen "Hofjüngcr" 
ein. Während das Gericht am Tannberg 
bestehen blieb, verschwand jenes im 
Montafon. 1526 ergaben sich die Wal
ser von Sonntag und Raggal im Großen 
Walsertal in die Leibeigenschaft der 
Freiherren von Brandis, die dort den 
Grafen von Werdenberg als Landesher
ren nachgefolgt waren. Die Rechte, die 
die Walser Ansiedler in Ebnit genossen 
hatten, gingen im Verlauf des 16. Jahr
hunderts verloren. 

So verwundert es nicht, dass walse
risches Bev.'llSStsein und walserische 
Traditionen allmählich verloren gin
gen. Es blieb der landesgeschichtli
chen Forschung des 19. und frühen 20. 

Jahrhunderts vorbehalten, sie wieder
zuentdecken und über Pfarrer und 
Lehrer wiederzubeleben. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg trugen die Publikati
onen des an der Universität Innsbruck 
wirkenden Volkskundlers Kar! Ilg we
sentlich dazu bei. Ein weiterer Impuls 
kam von der aus Darmstadt stammen
den Baronin Tita von Octinger, die sich 
in Saas Fee niedergelassen hatte. Auf 
sie gehen die seit 1962 stattfindenden 
internationalen Wa lsertreffen zurück, 
die es bis heute gibt und die den Anlass 
zur Gründung der Internationalen Ver
ein igung für Walsertum gaben. 1967 
wurde die Vorarlberger Walservereini
gung ins Leben gemfen, in der 19 Ge
meinden in Vorarlberg, Liechtcnstein 
und Tirol zusammengeschlossen sind. 
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