
Geschichten über ein  

selbstbewusstes Bergvolk.

Ausgewählt und zusammengestellt 
von Ulrich Nachbaur.

LeseBuch
Walser



 

1. Auf lage, Dezember 2013

Copyright © by unartproduktion, 6850 Dornbirn, Wallenmahd 23  

bzw. bei den jeweiligen AutorInnen/Verlagen · www.unartproduktion.at

Druck: BuCher Druck Verlag Netzwerk, hohenems

Gestaltung: Werner Wohlgenannt, Dornbirn

ISBN: 978-3-901325-86-1

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

Die Titelseite gestaltete der Schrunser Künstler Hans Bertle.
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Die entstehung des Walsergerichts in der  
herrschaft Blumenegg

Das einzige Gericht auf dem Boden des heutigen Vorarlberg, von  
dem eine spätmittelalterliche Gründungsurkunde vorliegt, jenes der 
Walser in der herrschaft Blumenegg, fand in der älteren landeskund-
lichen Forschung auffällig wenig Beachtung. […] Das historische  
Desinteresse mochte damit zusammenhängen, dass die Walser der 
reichsfreien herrschaft Blumenegg eben keinen Stand der österreichi-
schen herrschaften vor dem Arlberg bildeten. Bedeutsamer erscheint 
jedoch – sofern er überhaupt wahrgenommen oder eingestanden 
wurde – der schroffe Gegensatz zwischen den umständen  
der Gründung dieses walserischen Gerichts und der Vorstellung, dass 
solche einrichtungen im Gefolge einer „durch altes herkommen, 
durch lange Gewohnheit geheiligte[n] und von Vertrauensmännern 
ausgeübte[n] Volksgewalt“ entstanden wären, wie es Josef Grabherr 
1887 für das benachbarte Damüls formulierte[…].

Die Gründungsurkunde des Gerichts wurde am Freitag nach dem 
Maria-himmelfahrts-Tag, also am 17. August, 1397 vom Inhaber der 
Grafschaft Walgau, dem Churer Bischof hartmann von Werdenberg, 
in Feldkirch ausgestellt und gesiegelt. Wie später auch in der urkunde 
von 1422 betonte der Landesherr darin, dass seine schriftliche Bestä-
tigung des vorgenommenen rechtsakts auf Grund einer „Freiheit“ 
(eines Privilegs) erfolge, die ihm und bezeichnenderweise auch „sei-
nem Land“ durch Könige und Kaiser verliehen worden sei.

Diese Angabe bezeugt einmal mehr die Bedeutung der damals in 
der region entstehenden oder entstandenen „Länder“, die sich vor 
allem in den folgenden Kriegszeiten zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
(„Appenzellerkriege“) bewähren sollten. Obwohl bei der Gründung 
des Walsergerichts keine Beteiligung des „Landes im Walgau“ nach-
weisbar ist, erachtete es der Landesherr für angebracht, sein eigenes 
Beurkundungsrecht und jenes seines „Landes“ als gleichartig anzu-
führen.

Aus der urkunde von 1397 geht hervor, dass den Wallisern im 
Tal Valentschina ihre bisherige Zuständigkeit zum Walgauer Gericht 
mit dem dortigen Ammann „gar schwerlich und unfuglich seye und 
hardt“. Deshalb hätten sie „gemainlich“ (sämtlich) Graf hartmann 
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von Werdenberg gebeten und ihm „alß lieb gethan“, dass er ihnen 
ein eigenes Gericht gewähre. Der Landesherr habe ihnen den Wunsch 
erfüllt, unter anderem weil die Walliser ihm und seinen Vorfah-
ren stets „getrauwen willige dienst“ geleistet hätten und das auch in 
Zukunft zu tun gewillt seien. Was genau darunter zu verstehen war, 
ist nicht angeführt. Dass es sich aber um eine gruppenspezifische Art 
von Tätigkeiten handelte, legt das Dokument von 1422 nahe, wo die 
rede ist von „irem dienst, als Walliser tuon sondt“.

In diesem Schriftstück wird die urkunde von 1397 als „Freiheits-
brief “ der Walser bezeichnet. Dieser bestätigte ihnen nicht nur die 
neue „Freiheit“ (das Privileg) eines eigenen Gerichts, sondern auch, 
dass es „mit aller der freyhait, alß daß under dan Wallisern recht, sitt 
und gewonlich ist“, ausgestattet sein solle. Durch welche Besonderhei-
ten sich die Walser von anderen Bevölkerungsgruppen wie den Gottes-
hausleuten, den hofjüngern oder den Stadtbürgern in recht, Sitte und 

Die Grenze im Westen ist auf dieser Karte falsch  
eingezeichnet. Thüringen und Bludesch gehörten zur 
Herrschaft Blumenegg nicht zum Gericht Jagdberg  
der Herrschaft Feldkirch. (Vorarlberger Landesarchiv)
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Gewohnheit unterschieden, ist nicht erwähnt. entsprechende Weistü-
mer oder Landsbräuche liegen – im Gegensatz etwa zu den hofleuten 
von St. Gerold – von den Walsern in Valentschina nicht vor.

Ihr Gerichtssprengel umfasste nicht nur das Große Walsertal, 
sondern die gesamte herrschaft Blumenegg. Deren Grenzen sind in 
den urkunden einleitend angeführt: Sie zogen sich von der Platte bei 
Gais über den Schwarzen Wald und das eck über die Berggräte, die 
das Große Walsertal umfassen, bis hinunter nach Guggais, der Flur 
am hängenden Stein zwischen Nüziders und Ludesch, und von dort 
an die Ill. Die Zugehörigkeit Fontanellas zum Gericht Damüls musste 
dabei nicht erwähnt werden, da es heißt, die Grenze verlaufe so weit 
den Berggräten entlang, wie sich die Grafschaft im Walgau erstrecke.

einen Gerichtsort oder -sitz erwähnen die urkunden nicht. Sie 
bestimmen nur, dass die Versammlungen im Tal – und somit nicht 
in den blumeneggischen Dörfern der Walgauebene – gehalten werden 
sollen. Wenn Josef Grabherr „an hand der thatsächlichen Vorkomm-
nisse sagen“ zu können glaubte, „daß als gewöhnlicher, und wohl 
auch natürlichster, weil in der Mitte gelegener, Versammlungs- und 
richtort Garsellen galt“, handelte es sich um eine Spekulation. Sie 
wurde aber schon von Josef Zösmair übernommen und auch von spä-
teren Forschern weiter verbreitet.

ebenfalls nicht zu belegen ist Zösmairs Behauptung, das neue 
Walsergericht in Valentschina sei von Anfang an als „untergericht“ 
oder „Gericht der Walliser zum Sunnentag“ (Sonntag) bezeichnet 
worden. Das „Obere Gericht“ [= Gericht Damüls] kann man durchaus 
auch nur auf Grund seiner hohen Lage so genannt haben. Das zeigt 
zum Beispiel die gleichnamige region am Oberlauf des Inn in Tirol.
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