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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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Import der Wallisersterne

Die fünfstrahligen Sterne wurden erst 1938 direkt aus dem Wallis in 
die Vorarlberger heraldik und in die Walser Gefühlswelt importiert. 

Sterne auf dem weiß-roten Banner und Wappen des Bischofs von 
Sitten, des Walliser Landesherrn, lassen sich erst ab dem 16. Jahr-
hundert belegen. Sie versinnbildlichten die sieben Zenden, die die 
Landschaft, die „republik Wallis“ bildeten; im Wappen des eidge-
nössischen Kanton Wallis von 1815 waren es schließlich 13. Aus der 
alten Bistumsfahne entwickelte sich auch das Wappen der haupt-
stadt Sitten/Sion mit zwei Sternen im Banner. Auch weitere Walliser 
Gemeinden führen heute fünfstrahlige Sterne im Wappen, wobei zu 
prüfen wäre, inwieweit sie damit das Kantonswappen zitieren. Von 
den „Walsergemeinden“ tun das nur die Vorarlberger. Für Graubünd-
ner Gemeinden wäre es wohl kaum in Frage gekommen, hoheitssym-
bole eines anderen Kantons im Wappen zu führen.

1936 legte die Gemeinde Laterns einen entwurf zur Begutach-
tung vor, dem der Walliser Wappenschild zugrunde gelegt war, mit 
einem Zwickel, der eine Tanne auf einem Dreiberg zeigt. entwor-
fen hatte es der legendäre „Zimbapfarrer“ Gebhard Wendelin Gunz, 
der bekannteste Vorarlberger heraldiker seiner Zeit. Laterns sei ab 
1313 von Walsern besiedelt worden. Die Abstammung aus dem Wallis 
solle, so Gunz, „in den Nachkommen in die fernsten Zeiten lebendig  
bleiben und darum im Gemeindewappen zum Ausdruck kommen“. 
[…] 

Nun trug die Landesregierung auf Anraten Landesarchivar Klei-
ners den Laternsern auf, für das Wappen das einverständnis der 
regierung in Sitten/Sion einzuholen. Der Staatsrat antwortete ihnen 
abermals, „dass es die Bevölkerung des Kantons Wallis und ganz 
besonders den Staatsrat sehr angenehm berührt, wenn ihre Gemeinde 
sich ihrer Walliser-Abstammung erinnert und zeugt dies von einer 
wirklich seltenen Anhänglichkeit an die alte heimat!“ Die Gratialre-
gistratur des Bundeskanzleramtes hatte nichts einzuwenden, machte 
in ihrem Gutachten nur darauf aufmerksam, dass die Mittelspitze 
der Sterne im Kantonswappen nach oben und nicht wie im Laternser 
entwurf nach unten zeigen; was Gunz in Sitten historisch überprüfen 
ließ und durch ein Gutachten des Kantonsarchivars bestätigt wurde. 
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Letztlich verstrich so viel Zeit, dass der Gemeinde Laterns das Wappen 
am 21. April 1938 als deutscher Gemeinde verliehen wurde.

Damüls (1963), Silbertal (1964), Schröcken (1965), Fonta-
nella (1970) und Warth (1970) folgten dem Laternser Vorbild […]. 
Bei Damüls stehen drei Sterne für die Ortsteile uga, Damüls und 
Schwende, bei Schröcken zwei Sterne für die Siedlungsstufen Auen-
feld und Schröcken, bei Fontanella für die beiden Pfarrgemeinden 
des ehemaligen Gerichts Damüls, bei Warth für die 1885 vereinigten 
Gemeinden Warth und hochkrumbach. Für die drei Sterne bei Silber-
tal ist keine besondere Deutung überliefert. 

Die fünfstrahligen Sterne als Sinnbild der „urheimat Wallis“ wur-
den zum einprägsamen und prägenden Gemeinplatz einer historisie-
renden Immigrantenidentität. Die „urheimat“ begegnet uns schon 
bei Josef Bergmann (1796 bis 1872), beim Ahnherrn der Vorarlberger 
Walserforschung. „Die alte und die neue heimat der Walser“ wurde 
spätestens durch das gleichnamige Buch von Karl Fritz, das 1930 
erschien, zur geläufigen redewendung. Dass der Kanton Wallis – 
Weiß-rot – und das Land Vorarlberg – rot-Weiß - die gleichen Farben 
führen, begünstigte den heraldischen Brückenschlag zwischen „alter 
und neuer heimat“. Nur in dieser Farbkombination funktioniert diese 
Symbolik, das Corporate Design. Der weiße Stern auf blauem Grund 
im Blonser Wappen irritiert nicht von ungefähr. 
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