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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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„Walsergemeinden“ und „Walsermacher“

Der rückbezug auf die so genannten „Walsergemeinden“ war auch der 
zentrale Anknüpfungspunkt für die organisierte „Walserrenaissance“ 
der 1960er Jahre.

Als Folge der Lawinenkatastrophe von 1954 bildete sich eine Ge -
meinschaft abgewanderter Großwalsertaler, die sich 1960 als „Walser- 
Vereinigung“ mit Sitz in Schlins konstituierte. Mitglied konnte nur 
eine „nicht mehr im Walsertal wohnhafte“ Person werden, „die auf 
Grund der Matriken nachweisen kann, daß sie in einer Walserge-
meinde geboren ist“. 1967 formierte sich der Verein als „Walserver-
einigung rankweil“ neu. Anspruch auf die Mitgliedschaft hatte 
nun „jede nicht mehr im Walsertal wohnhafte, vordem zur dortigen 
heimat gemeinschaft zählende Person und deren Nachkommen“. 

Inspiriert durch die internationale „Walserrenaissance“, deren 
Initiatorin und Organisatorin Tita von Oetinger 1962 zu einem ersten 
Walsertreffen nach Saas-Fee ins Wallis eingeladen hatte, traf sich im 
Oktober 1966 in Blons ein Kreis Gleichgesinnter, um die Gründung 
einer Vorarlberger Organisation vorzubereiten.

„Besondere Impulse“ kamen von zwei heimatforschern, vom 
Blonser Schuldirektor eugen Dobler und vom Kleinwalsertaler Chro-
nisten Alfons Köberle. Am 8. Juli 1967 beschloss ein Proponenten-
komitee in Lech offiziell die Gründung einer „Vorarlberger Walser-
vereinigung“. „Die Sorge um die erhaltung und Pflege des Walser 
Volks- und Brauchtums führten schon seit Jahren verantwortungsbe-
wußte Männer aus verschiedenen Walsersiedlungen zusammen. um 
nachhaltiger und in die Breite wirken zu können, erwies es sich jedoch 
als unumgänglich, die lose Interessengemeinschaft auf eine rechtliche 
Grundlage zu stellen,“ berichtete Lechs Alt- und Vizebürgermeister 
Martin Walch als Gründungsobmann in der ersten Ausgabe der halb-
jahresschrift „Walserheimat in Vorarlberg“, die zehn Jahre später in 
einer Auflage von 1.600 exemplaren erschien. 

Die „Vorarlberger Walservereinigung“ wurde als Gemeindever-
band gegründet. Ordentliche Vereinsmitglieder konnten „nur die 
Vorarlberger Walsergemeinden, geschlossene Walsersiedlungen und 
Vereine der abgewanderten Walser“ werden; bis 2000 war nur diese so 
genannte „Kollektivmitgliedschaft“ möglich. 
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Diese Konstruktion und der Vorgang sind bemerkenswert: eine 
Gemeinde erklärt sich durch den Beitritt zum Verein „Vorarlberger 
Walservereinigung“ im ergebnis zu einer „Walsergemeinde“. Ob ihr 
dieses Prädikat zukommt, entscheidet die Walservereinigung mit der 
Aufnahme. Die „Walservereinigung rankweil“ sah sich in diesem 
Mitgliederkreis als „,auswärtige Gemeinde’“.

Wie schon vor 500 Jahren: ein „gehöriger“ Walser ist, wer einer 
Walsergemeinde zugehört – Walser als rechtskategorie.

Die Vorarlberger Walservereinigung versteht sich heute als „die 
Interessensgemeinschaft der 19 Walsergemeinden in Vorarlberg, Tirol 
und Liechtenstein mit insgesamt 17.000 einwohnern“.

Die flächendeckende Bildung von Ortsgemeinden erfolgte in Vor-
arlberg bereits aufgrund der bayerischen Gemeindereform von 1808.  
Poten tielle „Walsergemeinden“ wären hochkrumbach und ebnit ge -
wesen. Das aussterbende hochkrumbach wurde 1885 mit Warth ver-
einigt (zu „Warth-hochkrumbach“, ab 1924 „Warth“), ebnit 1932 der  
Stadt Dornbirn eingemeindet. […]

Welche Gemeinden bereits den Gründungsbeschluss des Pro-
ponentenkomitees der Vorarlberger Walservereinigung mittrugen, 
bliebe zu klären. Jedenfalls beschloss selbst die Mittelberger Gemein-
devertretung erst am 30. August 1967, „nach dreivierteljährlichem 
Zögern“, den Beitritt und Chronist Köberle sah sich zur Beruhigung 
der Gemüter zur öffentlichen erklärung veranlasst, „dass diese Volks-
stammgemeinschaft [!] rein idealen Zielen dient, keine wirtschaft-
lichen Geschäfte plant und noch weniger zusätzliche Vereinsmeierei 
aufziehen will.“ 

„Da die Walser dem Neuen kritisch und zurückhaltend gegen-
überstehen, dauerte es einige Jahre, bis schließlich alle Vorarlberger 
Walsergemeinden der Vereinigung beitraten,“ berichtete 1977 herbert 
Sauerwein im rückblick. Aus dem „alle“ wird deutlich, dass auch in 

Im Dezember 1967 und im Juni 1971 veröffentlichte die 
„Walserheimat in Vorarlberg“ diese von Alfons Köberle, 
Riezlern, gestaltete Karte. Sie zeigt, dass in der  
„Vorarlberger Walservereinigung“ die „Walserge-
meinden“ noch nicht so klar abgesteckt waren.  
Dünserberg oder Bürserberg sind noch nicht einbe-
zogen, dafür Bartholomäberg.
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der Walservereinigung nicht von vornherein so klar gewesen zu sein 
scheint, welche Gemeinden als „Walsergemeinden“ anzusehen waren.

Blons, Brand, Damüls, Laterns, Lech, Mittelberg, raggal, Schrök-
ken, Sonntag, Warth bis 1968 – mit dem Beitritt von Fontanella, 
St. Gerold und Thüringerberg galt bereits 1970 „Kreis der Walser-
gemeinschaft in Vorarlberg geschlossen“; spätestens aber 1972 mit 
Silbertal, und nochmals 1975 mit Dünserberg. Ab 1978 galt auch der 
Dornbirner Ortsteil ebnit als Mitglied, was jedoch zweifelhaft bleibt. 
1996 wurden die Tiroler Gemeinde Galtür und die Liechtensteiner 
Gemeinde Triesenberg geworben und aufgenommen. 2001 schließ-
lich ersuchte noch Bürserberg um Aufnahme und darf seither „das 
19. Sternchen im Logo der Walservereinigung sein“. Dabei zierte der 
„Walser Steinbock“ bereits seit 1970 das Wappen der Gemeinde Bür-
serberg.

Die Funktion der „Walsermacher“ teilte sich der Vorstand der 
Walservereinigung mit der Landesregierung, die den Gemeinden 
Wappen beschied.

ulrich Nachbaur, 2013

Aus: ulrich Nachbaur, Steinbock und Sterne. Walsertum und 
Gemeindewappen. In: Montfort 65 (2013) 1, S. 29–66, hier 
S. 29–30, mit Quellen- und Literaturbelegen. 


