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Vorwort

Liebe Walserfreunde

Der Sommer hat Einzug ge-
halten, die Walserwande-
rungen stehen an und ziehen 
auch in diesem Jahr wieder 
viele Walserfreunde und -in-
teressierte in ihren Bann.  Die 
rege Nachfrage beweist im-
mer wieder aufs Neue, dass 
die Marke "Walser" zieht. Die 
Internationale Vereinigung 
für Walsertum ist bestrebt, 
diese Marke weiter zu ent-
wickeln, voranzutreiben und 
deren Verankerung in den 
verschiedenen Regionen so 
gut es geht zu unterstützen, 
so dass die Traditionen und 
die Kultur der grossen Wal-
serfamilie aufrecht erhalten 
und gepflegt werden können.

Auch in Bezug auf das Layout 
unserer Zeitschrift haben wir 
seit Heft 2/2013 kontinuier-
lich Änderungen vorgenom-
men, welche nun mit dem 

neuen Umschlag abgeschlos-
sen werden. Ich hoffe, dass es 
gefällt. Für mich steht dieser 
neue Umschlag auch für die 
Marke "Walser". Die Bilder 
aus den verschiedenen Wal-
serregionen dokumentieren 
die Internationalität unserer 
Vereinigung, ohne dabei die 
Identität und das dem Wal-
sertum eigene Flair zu ver-
gessen, das wiederum für 
dessen Einzigartigkeit steht. 

In der aktuellen Ausgabe un-
serer Halbjahreszeitschrift   
wenden wir uns einer brei-
ten Palette von Themen zu, 
welche dir, liebe Leserin, lie-
ber Leserin eine hoffentlich 
interessante Lektüre bieten 
kann.

Ein Ort, an welchem die Wal-
serkultur sehr intensiv gelebt 
wird, ist Triesenberg. Hier 
wurde mit einer Multivisi-
onsschau zum Thema Wal-
ser ein weiteres Highlight 
geschaffen, das bereits nach 
wenigen Monaten das Inter-
esse vieler Besucher geweckt 
hat. Im Rahmen einer kur-
zen Projektvorstellung soll 
dir, liebe Leserin, lieber Le-
ser, ein Besuch in Triesenberg 
ans Herz gelegt werden.

Daneben freut es mich sehr, 
Dr. Ulrich Nachbaurs Refe-
rat zum Walser-Bewusstsein, 
welches er in Brig gehalten 
hat, in dieser Ausgabe pub-

lizieren zu dürfen. Dr. Nach-
baur  ist ein profunder Ken-
ner des Walsertums und hat 
im vergangenen Jahr mit 
der Publikation seines "Wal-
ser Lesebuchs" einen meiner 
Meinung nach grossen Wurf 
gelandet (das Buch wurde im 
Heft 1/2014 vorgestellt), wo-
mit allen Interessierten die 
Lektüre empfohlen sei.

Ein ganz interessanter Arti-
kel ist uns aus dem Bündner-
land zugesandt worden. Der 
bekannte Historiker Dr. Flo-
rian Hitz geht in seinem Bei-
trag auf das Thema "Walser-
recht und Waffenpflicht" ein. 
Wir werden im Rahmen ei-
ner zweiteiligen Serie auf die 
Thematik eingehen können, 
die bereits im Werdenberger 
Jahrbuch veröffentlicht wor-
den ist.

Walliser Sagen sind voll im 
Trend, das zeigen nicht nur 
die zahlreichen Sagenaben-
de  und -wanderungen, wel-
che viele Tourismusregionen 
veranstalten, sondern auch 
die  zunehmende Beschäfti-
gung der Literatur- und Ge-
schichtswissenschaft mit der 
Thematik der Sagen. Die jun-
ge Studentin Stephanie Zum-
thurm geht in ihrem Beitrag 
den historischen Wurzeln 
verschiedender Sagen aus 
dem Raum Grengiols nach. 
Die Lektüre des Artikels 
lohnt sich auf alle Fälle.
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Im Rahmen der Walseragen-
da und als Vorschau auf das 
kommende Jahr werfen wir 
den Blick zudem bereits auf 
die Internationalen Walser-
Skimeisterschaften, die im 
kommenden Jahr 2015 im  
bündnerischen St. Antönien 
über die Bühne gehen wer-
den. Das Organisationsko-

mitee um Yann Flütsch wür-
de sich sehr darüber freuen, 
zahlreiche Gäste in der Prät-
tigauer  Walsergemeinde 
begrüssen zu dürfen, welche 
sich im sportlichen Wett-
kampf messen, dabei aber 
die Geselligkeit nicht verges-
sen, welche die Walserabende 
an diesen Anlässen so einzig-

artig macht.
Du siehst also, liebe Leserin, 
lieber Leser, die Marke "Wal-
ser" zieht, und das ist gut so.
 
In diesem Sinne, liebe Grüsse 
ins Walserland.

Matheo Eggel

Die rege Nachfrage beweist immer wieder aufs Neue, dass die Marke "Walser" zieht. Die Internationale Vereinigung für 
Walsertum ist bestrebt, diese Marke weiter zu entwickeln, voranzutreiben und deren Verankerung in den verschiede-
nen Regionen so gut es geht zu unterstützen, so dass die Traditionen und die Kultur der grossen Walserfamilie aufrecht 
erhalten und gepflegt werden können. (Matheo Eggel)
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Internationale Walser Skimeisterschaften 2015 in St.Antönien

Vom 13.-15.März 2015 ist 
St.Antönien Austragungs-
ort der Internationalen Wal-
serskimeisterschaften. Eine 
ganze Talschaft fiebert die-
sem Anlass entgegen. 

Sowohl sportlich wie auch 
kulturell bietet hier das Dorf 
"hinter dem Mond, links" 
eine ideale Basis.

Seit einem Vierteljahrhun-
dert organisiert St.Antönien 
Skirennen auf regionaler 
bis nationaler Stufe und hat 
in seinen Reihen mit Luana 
Flütsch auch eine Athletin, 
die dem Swissski-Kader an-
gehört.

Insofern wird St.Antönien 
im Heimrennen auch sport-
lich etwas zu bieten haben.

Der kulturelle Teil steht in 
St.Antönien ganz im Zeichen 
der Volksmusik. Das Tal 
ist geprägt von Volksmusik  
und so hört man insbesonde-
re während der Sommermo-
nate aus jeder Ecke des Tals 
Schwyzerörgeli, Klarinette 
oder Kontrabass.

Für die Walserskimeister-
schaften wollen wir diese 
Stimmung in den Vorfrüh-
ling adaptieren und schon 
den Freitag  in jedem Restau-
rant von St.Antönien mit ei-
ner richtigen Walser-Stubätä 
begehen.

Das Skirennen findet am 
Samstag, 14. März 2015 auf 
dem Hang des Skilifts Jun-
ker statt. Originelle Beklei-
dungen sind dabei ebenso er-

Vom 13.-15.März 2015 ist St.Antönien Austragungsort der Internationalen Walser-Skimeisterschaften.

wünscht wie Rennläufer, die 
im hautengen Renndress um 
Hundertstel kämpfen.

Im Mehrzwecksaal von 
St.Antönien findet dann 
die grosse Rangverkündi-
gung statt. Umrahmt von 
unterhaltsamen Einlagen 
und anschliessendem Tanz   
kommen sich die aus der ver-
schiedensten Walserorten 
Europas stammenden Renn-
läuferinnen und Läufer auch 
gesellschaftlich näher.

Das St.Antönier Motto heisst: 
"Ein Sieg muss her!" Ob das 
beim gesellschaftlichen Teil 
oder beim Plausch auf der 
Piste der Fall ist, spielt dabei 
keine Rolle. 

Walseragenda und News
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Bereicherung des Walsermuseums Triesenberg                                              
mit neuer Multivisionsschau

Nach sehr arbeitsintensiven 
Wochen konnte Museums-
leiter Josef Eberle am 9. März 
2014 sichtlich stolz die zahl-
reich erschienenen geladenen 
Gäste im Vorführraum des 
Walsermuseums zur offiziell 
ersten Vorführung der neuen 
Multivisionsschau „Triesen-
berg – Walsergemeinde im 
Fürstentum Liechtenstein" 
begrüssen. 

Sie kamen in den Genuss ei-
ner rund 25-minütigen Schau 
mit 480 beeindruckenden 
Bildern, die mittels neuster 
Digitaltechnik in bestechen-

der Qualität die einmalige 
Kulturlandschaft, Geschichte 
und Brauchtum und die Ei-
genheiten von Liechtensteins 
Walsergemeinde aufzeigt. 

Die erste Multivisionsschau 
über Triesenberg im Vor-
führraum des Walsermu-
seums wurde bereits 1980 
eingerichtet. Mit Diapro-
jektoren wurden Bilder von 
Landschaften, Ortsteilen, 
Veranstaltungen und Perso-
nen auf die breite Leinwand 
projiziert und professionelle 
Sprecher haben die notwen-
digen Informationen in vier 

Sprachen dazu geliefert. Das 
Grundkonzept basierte auf 
den vier Jahreszeiten und gut 
gewählte Musikuntermalung 
sorgte immer wieder für Ab-
wechslung. 

In den vergangenen 34 Jahren 
wurde die Produktion mehr-
mals technisch und vom 
Bildmaterial her angepasst 
und die in der Region ein-
zigartige Diaschau hat vie-
len Gästen aber auch Einhei-
mischen die landschaftliche 
Schönheit und die Besonder-
heiten unserer Berggemeinde 
nähergebracht. 

Sie waren bei der Konzeption und Produktion der neuen Multivisionsschau massgeblich beteiligt. Von links: Foto-und 
Filmemacher Klaus Schädler, Technische Umsetzung und Schnitt Kurt Koller, Projektleiter Josef Eberle und Gemeinde-
vorsteher Hubert Sele. (Foto: Franz Gassner)
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"Wer immer Zeit hat, sollte sich die neue 
Multivision „Triesenberg – Walsergemein-
de im Fürstentum Liechtenstein“ und am 
besten auch einen anschliessenden Besuch 
des Triesenberger Walsermuseums nicht 
entgehen lassen." 

Entwicklung bleibt nicht 
stehen

In den über dreissig Jahren 
seit die Multivisionsschau 
erstmals vorgeführt wurde, 
hat sich die Gemeinde Trie-
senberg stark verändert. In 
technischer Hinsicht ist die 
Digitalfotografie heute Stan-
dard und die Präsentati-
onstechnik hat sich enorm 
weiterentwickelt. An den 
Projektoren und der tech-
nischen Einrichtung wur-

den im Lauf der Zeit zwar 
Anpassungen und Unter-
haltsarbeiten unternommen 
vorgenommen und vor 14 
Jahren eine grosse Erneu-
erung durchgeführt. Den-
noch war es an der Zeit, eine 
Umstellung auf die Digital-
technik und den Einsatz von 
Projektoren und Steuerungs-
technik der neusten Genera-
tion ins Auge zu fassen. Auf 
Antrag des Museumsleiters 
Josef Eberle hat der Gemein-
derat deshalb 2012 das ent-

sprechende Projekt für eine 
grundlegende Erneuerung 
genehmigt. 

Museumsleiter Josef Eber-
le überarbeitete das bewähr-
te Grundkonzept und machte 
sich zusammen mit Fotograf 
Klaus Schädler auf Motivsu-
che. 

Kurt Koller fügte Bilder, Au-
dio- und Videomaterial zu 
einem eindrücklichen Gan-
zen zusammen. Die neue 
Schau wird wiederum in 
Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch und Italienisch angebo-
ten und Musikeinspielungen 
oder neu auch kurze Filmse-
quenzen und eindrückliche 
Panoramabilder machen sie 
abwechslungsreich und inte-
ressant. 

Wer immer Zeit hat, soll-
te sich die neue Multivisi-
on „Triesenberg – Walser-
gemeinde im Fürstentum 
Liechtenstein“ und am bes-
ten auch einen anschliessen-
den Besuch des Triesenberger 
Walsermuseums nicht entge-
hen lassen. 

Walseragenda und News
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Walser Volkstum: Forschungen und Meinungen

Walser-Bewusstsein durch die Zeiten

Dr. Ulrich Nachbaur

Vortrag auf Einladung der 
Mediathek Wallis Brig und 
der Internationalen Verei-
nigung für Walsertum am 
1. April 2014 in Brig.

2013 haben wir ausgiebig 
„700 Jahre Walser in Vorarl-
berg“ gefeiert. 

Vielleicht noch nie wollten so 
viele irgendwie von Walsern 
abstammen, und damit aus 
dem Wallis.

Das „Walser“-Bewusstsein 
böte Stoff für mehrere Aben-
de.1 

Ich will versuchen, die Ent-
stehung des „neuen Walser-
tums“ anzudeuten, und wer-
de wunschgemäss näher auf 
das „alte Walsertum“ einge-
hen, das weniger mit „Wal-
liserblut“, als mit „Walser-
recht“ zu tun hatte.2

„Ein beglückendes Gefühl 
beschlich uns alle“

1951 konnte eine Kleinwal-
sertaler Trachtengruppe erst-
mals eine aufregende „Fahrt 
in die Urheimat der Walser“ 
unternehmen.

„Ein beglückendes Gefühl 
beschlich uns alle,“ heisst es 
im Reisebericht, „als wir um 
17 Uhr das Plateau des 2617 
m hohen Grimselüberganges 
erreichten und nun zum ers-
ten Mal Walliserland schau-
ten. Eine Anzahl Autos park-
te da oben und ihre Insassen 
hörten masslos verwundert 
die Begründung an, warum 
wir da oben unser Walserlied 
anstimmten.“3 

Ja, warum eigentlich? – Wie 
kann Menschen eine „Urhei-
mat“ verbinden, aus der Vor-
fahren schon vor sechs-, 

siebenhundert Jahren aus-
gezogen sein sollen? Warum 
gibt es dieses „Walliser“-Be-
wusstsein in Vorarlberg?

„Kanton übrig“

Zunächst: Ein „Vorarl-
berg“ gab es im Spätmittel-
alter noch so wenig wie eine 
„Schweiz“. Wenn wir über 
den Zuzug von „Wallisern“ 
ab gut 1300 reden, waren die 
Herrschaftsbereiche regio-
naler Adelsgeschlechter ihr 
Ziel, die das Haus Habsburg-
Österreich von 1363 bis 1804 
nach und nach erwarb oder 
vereinnahmte. Was für das 
Wallis die Helvetik bedeute-
te, bewirkte für Vorarlberg 
ähnlich ein Intermezzo im 
Königreich Bayern, aus dem 
1814 das neue, moderne Vor-
arlberg in seinem heutigen 
Zuschnitt an Österreich zu-
rückkehrte.

1 Vgl. u. a. Georg JÄGER, Lepontiner, Schwaben, Walser – Walserforschung und „Walserbewusstsein“ in Graubünden. In: 
Bündner Monatsblatt (1988) 5, S. 277–288; Matthias MOOSBRUGGER, Die Walser – Historiographische Identitäten. An-
merkungen zur Entwicklung des Walserbildes im Kontext der Vorarlberger Landesgeschichtsschreibung. In: Montfort 65 
(2013) 1, S. 17–27; Ulrich NACHBAUR, „Ob die Sage alt und ächt“ – Historische Anmerkungen zum Walserbewusstsein. 
In: Wir Walser 51 (2013) 2, S. 22 - 33; ebenso: Verba volant 84 (www.landesarchiv.at); Ulrich NACHBAUR, Steinbock und 
Sterne. Walsertum und Gemeindewappen. In: Montfort 65 (2013) 1, S. 29–66; Gerhard WANNER, Geschichtsschreibung 
und Walser-Identität. In: Önschas Hematbuach. Das Laternsertal, hg. von Gerhard WANNER (Schriftenreihe der Rheti-
cus-Gesellschaft 58). Laterns/Feldkirch 2013, S. 283–307.
 2 Ein Grossteil der in dieser Arbeit zitierten Literatur- und Quellenstellen sind abgedruckt in: Walser Lesebuch. Geschich-
ten über ein selbstbewusstes Bergvolk, hg. von Ulrich NACHBAUR. Dornbirn 2013. 
 3 Alfons KÖBERLE, Fahrt in die Urheimat der Walser. In: Der Walser. Heimatzeitung für das Kleine Walsertal. Amtsblatt 
der Gemeinde Mittelberg 29.09.1951 bis 17.11.1951, hier 06.10.1951.
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1919, nach dem Zerfall Ös-
terreich-Ungarns, sprachen 
sich die Stimmbürger mit 
80 Prozent für Verhandlun-
gen mit Bern über den Ein-
tritt Vorarlbergs in die Eid-
genossenschaft aus. Wäre es 
dazu gekommen, läge Vorarl-
berg heute im Nordosten der 
„Üsserschwyz“, als sechst-
grösster Kanton nach Fläche 
und achtgrösster nach Bevöl-
kerung. Vorarlberg ist halb 
so gross wie das Wallis und 
zählt 15 Prozent Einwohner 
mehr. 16 Prozent sind Aus-
länder. 

Die Mutter aller „Walserfra-
gen“

Waren auch die mysteriö-
sen „Walser“ Zuwanderer? 
Und wenn ja, woher kamen 
sie? – Das war die Mutter al-
ler „Walserfragen“, die im 
19. Jahrhundert in der Ost-
schweiz und in Vorarlberg 
leidenschaftlich diskutiert 
wurde.

1843 veröffentlichte der 
Münchner Schriftsteller Lud-
wig Steub (1812 bis 1888) in 
der Augsburger „Allgemei-
nen Zeitung“ eine Reporta-
ge über „Die Walser im Vor-
arlberg“. Es war die Zeit, 
als das romantisch beseel-

te Bildungsbürgertum aus-
schwärmte, um unverfälschte 
„edle Wilde“ zu dokumentie-
ren, ihre Sprache, ihre Sit-
ten, ihre Sagen. Und schein-
bar unbedarfte Eingeborene 
hatten in den Fremden be-
reits ein folkloristisches Ge-
schäftsmodell erkannt. Steub 
begegnete den „Walsern“ mit 
Skepsis: 
„Es ist auch eine in diesen 
Thälern verbreitete Mei-
nung,“ schrieb er, „dass man 
allzusammt vor langen Zei-
ten aus der Schweiz gekom-
men sey, wobei es denn 
freilich auf eine nähere Un-
tersuchung ankäme, ob die-

se Sage alt und ächt, oder wie 
manche andere, an welchen 
unbefangene Touristen ei-
nen Fund gemacht zu haben 
glauben, erst durch Geistli-
che und Schullehrer unter die 
Leute gebracht worden sey.“
„Wer sonst von den Wal-
sern sprach – und es geschah 
nicht gar zu oft – der hielt 
sie ihrem Namen nach für 
die Abkömmlinge fremd-
sprechender, hier also rhä-
to-romanischer Vorbewoh-
ner […].“4

Diese Lehrmeinung hatte 
1810 Ildefons von Arx (1755 
bis 1833) in seiner „Geschich-

4 Beide Zitate Ludwig STEUB, Die Walser im Vorarlberg. In: Allgemeine Zeitung 29.12.1843, Blg. 363, S. 2856–2858, u. 
30.12.1843, Blg. 364, S. 2863–2864, hier S. 2857.

Was versteht man unter Walser-Bewusstsein? (Matheo Eggel)
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ten des Kantons St. Gallen“ 
vorgegeben. Sie war nicht 
unumstritten. Doch die ers-
te Vorarlberger Landeskunde 
folgte ihr 1839 noch vorsich-
tig: Seit „urdenklichen Zei-
ten“ lebten die „freien Wal-
ser“ dies- und jenseits des 
Rheins im Gebirge zerstreut, 
„welche für Abkömmlin-
ge der alten Rhätier, die von 
den Allemannen und Fran-
ken nicht unterjocht werden 
konnten, gehalten werden.“5

Zur Bestätigung oder Ver-
wirrung trug bei, dass die-
se „Walser“ überwiegend in 
Gegenden lebten, in denen 
vordeutsche Orts- und Flur-
namen vorherrschten. Das 
verleitete 1820 den Fontanel-
ler Pfarrprovisor Franz Xa-
ver Schmid (1773 bis 1843) 
zu einer originellen Synthe-
se: Für ihn waren es welsche 
Familien aus dem Unterwal-
lis, die im 15. Jahrhundert 
auszogen, nachdem sie die 
deutschen Oberwalliser un-
terworfen hatten; sie „zogen 
hierher, brachten auch die 
churwelsche Sprache mit, die 

man dazumahl in Wallis re-
dete“.6 So fügte sich der ro-
manische Ortsname Fonta-
nella ins Bild.

Josef Bergmann mit dem hl. 
Theodul

Eine Wende bewirkte Josef 
Bergmann (1796 bis 1872). 
Der Vorarlberger war Kustos 
am k. k. Münz- und Antiken-
kabinett in Wien, ein sehr 
angesehener Gelehrter. 1844 
veröffentlichte Bergmann in 
Wien seine bahnbrechenden 
historisch-volkskundlichen 
„Untersuchungen über die 
freyen Walliser oder Walser 
in Graubünden und Vorarl-
berg“, mit denen er ein auf 
Generationen wirkmächtiges 
„Walser“-Bild schuf.
Die Angabe älterer Ge-
schichtsschreiber über eine 
Einwanderung aus dem Wal-
lis war Bergmann „lange sehr 
befremdend“7 gewesen,  bis 
er 1837 beim Kapellfest in St. 
Gerold im Grossen Walsertal 
ein Erweckungserlebnis hat-
te, als er von der geistlichen 

Tafelrunde die Auskunft er-
hielt, früher sei besonders der 
hl. Theodul verehrt worden. 
Da fiel beim Numismatiker 
der Groschen. Den Bischof 
mit dem glockenschleppen-
den Teufel kannte er von al-
ten Walliser Münzen. So 
wurde der hl. Theodul für 
Bergmann zum Kronzeugen 
für die Herkunft aus Wallis. 
Der „Walserpatron“ war „ge-
boren“. Nichts zeigt besser, 
wie sehr die Walserforschung 
noch im Trüben fischte und 
wie sehr Forschungsergeb-
nisse das „Walser“-Bewusst-
sein beeinflussten. 

In Bergmanns Fussstapfen 
verdichtete sich die Überzeu-
gung zur Plattitüde, dass die 
Walser aus der Walliser Hei-
mat „ihren“ heiligen Theodul 
mitgenommen hätten und 
der Bischof hierzulande nur 
von den Walsern und von al-
len Walsern verehrt worden 
sei. Bei kritischer Würdigung 
der Quellen hält diese Fikti-
on in keiner Hinsicht stand. 
Doch in Unkenntnis oder 

5 Franz Joseph WEIZENEGGER, Vorarlberg, aus den Papieren des in Bregenz verstorbenen Priesters, bearb. u. hg. von 
Meinrad MERKLE, 2. Abtheilung. Innsbruck 1839, S. 73.
6 Vorarlberger Landesarchiv [fortan: VLA]: Nachlass Franz Josef Weizenegger: Mappe Pfarrtopographien: Schmid an Wei-
zenegger, Fontanella 10.08.1820.
7 Joseph BERGMANN, Urkunden der vier vorarlbergischen Herrschaften und der Grafen von Montfort, Teil 1: 1. Fortset-
zung der Urkunden der Stadt und Grafschaft Feldkirch. Von Nro. XVII–XXVIII. In: Der österreichische Geschichtsfor-
scher, hg. von Joseph CHMEL, Bd. 2, [Heft 1]. Wien 1841, S. 30–55, hier S. 53 Anm. *.
8 Ulrich NACHBAUR, Der heilige Bischof Theodul. Von der Urkundenfälschung bis zur Käsewerbung. In: Montfort 66 
(2004) 1, S. 5–80 (im Druck). 
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Verkennung der breiten Ver-
ehrung, die der dämonen-
bannende Heilige einst ge-
nossen hatte8,wurde er zum 
Leitfossil einer ungehemm-
ten „Walserexploration“ ver-
engt, mit dem immer mehr 
„versteinerte“ Walser lokali-
siert und mehr oder weniger 
erfolgreich reanimiert wur-
den. 

„Alte und neue Heimat der 
Walser“

Um 1885 setzte auf brei-
ter Ebene eine ambitionierte 
Walserforschung ein, die in 
rascher Folge etliche popu-
läre Publikationen zeitigte.9  
Daran beteiligten sich nicht 
zuletzt die Pfarrer; ebenso an 
den ersten Studienreisen ins 
Wallis. 

1890 machten sich Josef Fink 
(1840 bis 1914) und Franz 
Schratz (1843 bis 1920), die 
Pfarrherren von Mittelberg 
und Laterns, auf den Weg. 
Davon zeugen Thebäerreli-
quien in Mittelberg, die 1891 

Domherr Adolf Escher (1822 
bis 1897) anlässlich eines 
dreifachen, zum Teil konst-
ruierten „Walserjubiläums“ 
aus Sitten überbrachte.10   
Mehr noch die Gedenkstei-
ne an der Laternser Pfarrkir-
che, die Pfarrer Schratz bei 
der Walliser Regierung er-
bettelte, wenn möglich aus 
der Burg Valeria gebrochen, 
„wodurch für die Colonie 
Laterns ein bleibendes im-
mer vor Augen schwebendes 
Andenken an das Heimat-
land Wallis errichtet werden 
würde.“ „Von der treuen An-
hänglichkeit der freien Wal-
ser an ihre alte Heimat freu-
dig ergriffen“ sagte Präsident 
Leo Lucian von Roten (1834 
bis 1898) gerne zu. 

Seit 1892 empfängt die Kirch-
gänger in Stein gemeisselt ein 
„Gott zum Gruss aus der al-
ten Heimat Wallis“11. 

Das Begriffspaar „alte und 
neue Heimat der Walser“ ver-
festigte sich zum prägenden 
Gemeinplatz. 

Heraldische Walser

Sinnfällig spiegelt es sich in 
Gemeindewappen wider.12  
Denn 1938 importierten die 
Laternser auch noch die Wal-
liser Sterne in die Kommu-
nalheraldik und Walser Ge-
fühlswelt, mit Zustimmung 
des erneut „sehr angenehm 
berührt[en]“ Staatsrats in 
Sitten.13 Bis 1970 verlieh die 
Landesregierung fünf weite-
re Gemeinden Wappen mit 
Walliser Sternen. – Wo in 
Europa gibt es Vergleichba-
res? 

Eine andere Richtung wieder 
konstruierte den Steinbock 
zum grenzüberschreitenden 
„Wahrzeichen walserischer 
Rechte und Freiheiten“.14 Ihn 
finden wir in fünf Gemein-
dewappen. Als „Walser“ wird 
er aber kaum erkannt.

Biologische Walser

„So steht denn dieser breit-
schultrige, baumstarke ‚Ber-
ger‘ als ein würdiger Spröss-

9 MOOSBRUGGER, Walser (wie Anm. 1). 
10 Vgl. Josef Anton SCHÄFER, Gedenkblatt des dreifachen Walserjubiläumsfestes in Mittelberg im August 1891. Hirschegg 
1891.
11 VLA: Pfarrarchiv Laterns, Hs. 1: Franz Schratz, Friedhof-Bau und Kirchen-Bau in Laterns, S. I.68 – I. 70 mit Beilage.
12 Vgl. NACHBAUR, Steinbock und Sterne (wie Anm. 1); NACHBAUR, Walser Lesebuch (wie Anm. 2), S. 225–238.
13 VLA: Gemeindewappenregistratur: Laterns: Staatsrat des Kantons Wallis an Gemeindeverwaltung von Laterns, Sit-
ten 25.11.1936.
14 Karl FRITZ, Die alte und die neue Heimat der Walser. Eine zusammenfassende Darstellung einiger wichtiger Fragen 
darüber. Sonntag 1930, S. 84.
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ling des alten Germaniens 
da,“ rühmte Bergmann den 
Walser.15 Doch nicht alle 
konnten dem Bild der blond-
blauäugigen Walserhünen 
gerecht werden. So mussten 
denn die „dunklen“ Walser 
Nachfahren von Sarazenen 
sein, die sich einst im Wal-
lis niedergelassen hatten, 
auf keinen Fall durften Wal-
ser von Romanen abstam-
men oder gar von „fahrenden 
Volksstämmen“.16 Für einen 
Viehzuchtexperten stamm-
ten die Walliser überhaupt 
aus dem Sudan; der barbusige 
schwarze Teufel sei ein Indiz 
dafür, dass der heilige Theo-
dul in Wallis halbwilde „Fe-
tischanbeter“ bekehrt habe.17 
Den nächsten wieder erin-

nerten die Pfeife rauchenden 
Walserinnen an altägypti-
sche Grabreliefs.18

Zur Biologisierung der Wal-
serfrage trug auch das An-
thropologische Institut der 
Universität Zürich bei, das 
die einschichtigen Walserpo-
pulationen zu untersuchen 
begann.19 So legte 1912 der 
Bregenzer Mediziner Rome-
dius Wacker (1887 bis 1939) 
eine grundlegende Disserta-
tion „Zur Anthropologie der 
Walser des grossen Walserta-
les in Vorarlberg“20 vor.  Seit 
Bergmann war geflissentlich 
betont worden, die Walser 
hätten die berühmten Kröp-
fe und die Kretinen in Wallis 
zurückgelassen.21 Die Kropf-
statistik sprach für Wacker 

dagegen. Seine These freilich, 
dass auch die Kropfbildung 
samt Kretinismus ein Walli-
ser Erbgut sei, sollte sich als 
nicht tragfähig erweisen. 
Nach Entdeckung der Blut-
gruppen zapften die Zürcher 
den Walsern dann auch noch 
Blut ab. Die Probanden wur-
den in „Voll-“ und „Halbwal-
ser“ unterteilt, je nachdem 
ob Vater und Mutter oder 
nur ein Elternteil „Walser“ 
war. Die letzten sero-anth-
ropologischen Untersuchun-
gen führten 1959 Forscher 
der Universität München im 
Kleinwalsertal durch.22

„Rassenbiologische“ Denk-
muster prägten das neue 
„Walser“-Bewusstsein“ mit – 

15 Joseph BERGMANN, Untersuchungen über die freyen Walliser oder Walser in Graubünden und Vorarlberg. Mit eini-
gen diese Gebiete betreffenden historischen Erläuterungen (Sonderdruck aus Jahrbücher der Literatur Bd. 105–108). Wien 
1844, S. 76.
16 Josef FINK/Hippolyt von KLENZE, Der Mittelberg. Geschichte, Landes- und Volkskunde des ehemaligen gleichnami-
gen Gerichtes. Mittelberg 1891, S. 26–27; N. N., Der Steinbock, das Wappentier des Kleinen Walsertales. In: Der Walser. 
Heimatzeitung für das Kleine Walsertal. Amtsblatt der Gemeinde Mittelberg 23.01.1955 u. 05.02.1955.
17 Ferdinand KALTENEGGER, Iberisches Hornvieh in den Tiroler und Schweizer Alpen, in: Mittheilungen der Anthro-
pologischen Gesellschaft in Wien 16 (NF 4) (1884), S. 129–141, hier S. 135–136.
18 Karl DÜRR, Völkerrätsel der Schweizer Alpen. Walser, Wikinger, Sarazenen. Bern 1953, S. 140.
19 Vgl. Paul ZINSLI, Walser Volkstum in der Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und Piemont. Erbe, Dasein, Wesen. 
Frauenfeld 1968, S. 57–64; Louis CARLEN, Walserforschung 1800–1970. Eine Bibliographie (Geschichte, Kultur und Wirt-
schaft 2). Visp 1973, Nr. 1015–1044; NACHBAUR, Steinbock und Sterne (wie Anm. 1), S. 53–54 Anm. 4 bis 6.
20 Romedius WACKER, Zur Anthropologie der Walser des grossen Walsertales in Vorarlberg. Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doktorwürde der hohen medizinischen Fakultät der Universität Zürich (Aus dem Anthropologischen In-
stitut der Universität Zürich). Berlin 1912; identisch mit: Romedius WACKER, Zur Anthropologie der Walser des grossen 
Walsertales in Vorarlberg (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Ethnologie, Heft 3. u. 4 1912). Berlin 1912.
21 BERGMANN, Untersuchungen (wie Anm. 15), S. 76; FINK/KLENZE, Mittelberg (wie Anm. 16), S. 27.
22 Friedrich SCHWARZFISCHER, Sero-anthropologische Untersuchungen im Kleinen Walsertal. In: Montfort 11 (1959) 
1/2, S. 100–104.
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„solange Walserblut lebt, das 
sich stolz seiner Herkunft 
und Vergangenheit bewusst 
ist.“23

Kulturelle Walser

Der Sprachwissenschafter 
Paul Zinsli (1906 bis 2001), 
dem wir das Standardwerk 
über „Walser Volkstum“ 
(1968, 7. Aufl. 2012) verdan-
ken, konnten den biologi-
schen „Vollwalsern“ wenig 
abgewinnen. Er setzte auf 
kulturelle „Vollwalser“.24

„Wo nicht mehr eine wal-
serdeutsche Mundart gere-
det wird,“ stellte Zinsli 1968 
fest, „besteht kein Walserort 
mehr, ja gibt es im Grunde 
keine Walser mehr. Man den-
ke an das Brandner- oder Sil-
bertal in Vorarlberg, wo der 
Walgauer Dialekt zur Herr-
schaft gelangt ist.“25

Das hielt die Silbertaler aber 
nicht davon ab, Walliser Ster-
ne in ihr Gemeindewappen 

aufzunehmen, und Brand 
wirbt heute schon an der 
Autobahn mit einem „Wal-
serensemble“. Gemeint ist 
eine Häusergruppe, versuch-
te doch die volkskundliche 
Bauforschung redlich, einen 
ethnisch geprägten Walser 
Baustil herauszufiltern, den 
die moderne Bauanalytik 
nicht bestätigen kann.26

Aktualisierter Forschungs-
stand zum Walserzuzug

Was wissen wir heute halb-
wegs gesichert über die 
„Walser“ im mittelalterlichen 
Vorarlberg? – Unser Landes-
archivar Alois Niederstät-
ter hat den aktuellen For-
schungsstand in grösseren 
Zusammenhängen bewer-
tet.27  
Zunächst einmal war Migra-
tion nichts Besonderes. Vie-
le Menschen waren unter-
wegs zu neuen Ufern und 
landeten auch am Boden-
see und Alpenrhein.28 Diese 

Chancenregion am Italien-
weg war im 13. Jahrhundert 
im Auf- und Umbruch. Als 
Folge von Erbteilungen der 
Grafen von Montfort und 
Werdenberg, erlebte das heu-
tige Vorarlberg „eine intensi-
ve Phase des Ausbaus und der 
strukturellen Verdichtung“.29 

Die Grafen gründeten Städ-
te, bauten Burgen und, wie in 
Damüls, auch Kirchen. Vom 
14. Jahrhundert an wurden 

23 Alfons KÖBERLE, Theodor-Kult, in: Der Walser 21.08.1954; Alfons KÖBERLE, Zum Fest des hl. Theodul am 16. Au-
gust, in: Der Walser 12.08.1961.
24 ZINSLI, Walser Volkstum (wie Anm. 19), S. 389.
25 ZINSLI, Walser Volkstum (wie Anm. 19), S. 389.
26 Vgl. KLAUS PFEIFER, Spätmittelalter-/frühneuzeitliche Profanbauten in walserischen Siedlungsräumen Vorarlbergs. 
In: Montfort 65 (2013) 1, S. 105–111.
27 Alois NIEDERSTÄTTER, Zur Geschichte der „Walser“ im spätmittelalterlichen Vorarlberg – ein Überblick. In: Mont-
fort 65 (2013) 1, S. 5–16; Alois NIEDERSTÄTTER, Die ältesten Vorarlberger „Walser“-Urkunden. In: Walserheimat in Vor-
arlberg, Tirol und Liechtenstein (2012) 91, S. 68–79; Alois NIEDERSTÄTTER, Die Zuwanderung der Walser in Vorarlberg. 
In: Stefan Heim, Walserweg Vorarlberg. Innsbruck/Wien 2013, S. 18–23.
28 Vgl. Alois NIEDERSTÄTTER, Vorarlberg im Mittelalter (Geschichte Vorarlbergs 1). Innsbruck 2014, S. 29–38. 

Im Kleinwalsertal. (Matheo Eggel)
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diese Ausbauprozesse zuneh-
mend auch von Nutzungsge-
meinschaften, von Gemein-
den getragen. Hier kommen 
auch die „Walser“ ins Spiel.

telberg, das spätere „Klein-
walsertal“, können wir Wal-
serzuzug bald nach 1310 auf 
Initiative der Herren von 
Rettenberg nur annehmen.
Doch nicht nur Grund- 
und Landesherren siedel-
ten „Walliser“ an. 1347 ver-
lieh die Dorfgemeinde Bürs 
mit Genehmigung des Lan-
desherrn „Wallisern“ das 
heutige Brandnertal. In Sil-
bertal, damals noch „Silber-

frastrukturen an; in Damüls 
und in Lech am Tannberg 
sehr wahrscheinlich bereits 
gemauerte Kirchen.32  Paläo-
botanische Befunde verwei-
sen auf eine Besiedlung am 
Tannberg seit urgeschichtli-
cher Zeit. Die „Walliser“ tra-
fen auf eine schon lange an-
sässige Bevölkerung. Allein 
das Brandnertal scheint nur 
saisonal genützt worden zu 
sein. „Die ‚Walser‘, koloni-
sierten‘ also vor allem, indem 
sie bestehende Strukturen 
verdichteten.“33

Pfarrer Alois Berchtold 
(1883 bis 1939) gab 1913 in 
einer Zeitungsserie „Zum 
600jährigen Walserjubilä-
um“ einen Überblick über 
den Forschungsstand. Man 
habe „auch heute noch das 
Recht, einer Abstammung 
aus dem Kanton Wallis skep-
tisch gegenüberzustehen. Der 
Mann, der eine solche bewie-
sen hat, ist noch nicht auf-
gestanden.“34 Nicht zuletzt 
gab Berchtold die „zu grosse 
Zahl von Kolonien in so kur-
zer Zeit“ zu bedenken, und 

Urkundlich gesichert ist, dass 
die Grafen von Montfort-
Feldkirch 1313 eine Gruppe 
„Walliser“ mit der Alpe Uga, 
1326 mit der Alpe Damüls in 
Form einer bäuerlichen Er-
bleihe belehnten, 1313 zudem 
eine andere Gruppe mit dem 
Gut Laterns. In Ebnit ging 
eine Belehnung 1353 von den 
Rittern von Ems aus. Für den 
Tannberg wie für den Mit-

berg“, überliessen 1362 die 
Kirchenpfleger einem „Wal-
ser“ ein Gut als Erblehen. In 
Meschach (und Altach) ver-
pachtete 1397 ein Feldkir-
cher Bürger als „Investor“ 
Güter an „Walliser“30 Dorfge-
meinden verkauften Teile ih-
rer Allmende,31 und es wird 
noch weitere Modelle gege-
ben haben.

Diese Siedlungen liegen auf 
einer Meereshöhe von etwa 
800 bis 1.600 m, maximal 
1.800 m. Soweit uns Doku-
mente überliefert sind, über-
nahmen „Walliser“ bereits 
bewirtschaftete Alpen und 
Güter. Sie trafen zum Teil In-

29 NIEDERSTÄTTER, Zuwanderung der Walser (wie Anm. 27), S. 43.
30 Alois NIEDERSTÄTTER, Meschach – ein spätmittelalterliches „Investorenmodell“ mit „Walser“ Beteiligung. In: Mont-
fort 65 (2013) 1, S. 77–79.
31 Vgl. NIEDERSTÄTTER, Geschichte der „Walser“ (wie Anm. 27), S. 11, zu Dünserberg und Schnifiserberg.
32 Vgl. zuletzt Klaus PFEIFER, Vom Kirchenbau zu Damüls – Bauhistorischer Exkurs. In: Damüls. Beiträge zur Geschichte 
und Gegenwart, hg. von Michael KASPER/Andreas RUDIGIER, S. 65–88); Johann PEER, Zur Baugeschichte der Pfarrkir-
che von Lech am Arlberg. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 42 [1988] S. 86–91).
33 NIEDERSTÄTTER, Vorarlberg im Mittelalter (wie Anm. 28), S. 32.

St.Antönien (Foto: Josef Eberle)
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„dass keine Nachricht über 
diese für das Wallis epocha-
le Abwanderungskatastrophe 
zu finden ist“.35

Berchtolds Frage war berech-
tigt, der Ansatz irreführend. 
Seine Zahlenspiele „zwi-
schen Mutter- und Tochter-
volk“ machen deutlich,36 wie 
sehr die „Walserfrage“ auf 
die Herkunft der „Ur-Wal-
ser“ fixiert und in einem völ-
kischen Stammbaumden-
ken gefangen blieb. Auch für 
Berchtold ging es nur um das 
„Woher“.

Die Bilder von grossen Trecks 
sind zu fantastisch. Die Zahl 
der Personen, die laut den 
überlieferten Dokumenten 
belehnt wurden, lassen auf 
einen Zuzug in überschauba-
rer Zahl schliessen.37

Es mögen „Walliser“ direkt, 
in Etappen oder in Genera-

tionen aus dem Wallis zuge-
wandert sein. Aber die Zeit-
rechnung der Migration 
beruht auch auf Trugschlüs-
sen.
Zum einen war nicht jeder 
„Walliser“, dem wir in spät-
mittelalterlichen Urkunden 
begegnen, noch ein Zuwan-
derer. Das dürfte zunehmend 
seltener der Fall gewesen sein. 
Die Grund- und Landesher-
ren mussten der „Expansi-
on“ der einheimischen „Wal-
ser“ Einhalt gebieten, den 
Grundverkehr regulieren: 
1411 verbot Graf Hartmann 
von Werdenberg-Sargans sei-
nen Eigenleuten im Walgau, 
ihre Güter an „Walser“ zu 
verkaufen, ausser in grosser 
Not mit amtlicher Geneh-
migung. Kauften nämlich 
„Walser“ Grund und Boden 
in den Tallagen, machten sie 
auch für diese neu erworbe-
nen Güter ihre anfänglich 

gewährten Sonderrechte gel-
tend und verweigerten sich 
der Einordnung in die dorti-
gen Abgabenstrukturen.38

„Walserrecht“ als Voraus-
setzung des Walsertums

Es muss attraktiv gewesen 
sein, „Walser“ zu sein und 
„Walser“ zu werden, ja: wer-
den.  Ein guter Teil der „Wal-
ser“ stammte mit Sicherheit 
nicht von Vorfahren in Wal-
lis ab. Denn die „Walser“ ver-
mehrten sich nicht nur natür-
lich, sondern auch rechtlich. 
– Denken Sie zum Vergleich 
daran, wie Ihnen jüngst die 
Initiative „Gegen Massen-
einwanderung“ vorgerechnet 
hat, dass die Schweizer seit 30 
Jahren nur noch durch Ein-
bürgerungen zugenommen 
haben.39 

Im Vorarlberger Landesar-
chiv haben wir uns in den 

34 Alois BERCHTOLD, Zum 600jährigen Walserjubiläum. In: Vorarlberger Volksblatt 27.05.1913, S. 1–4, 13.06.1913, S. 1–3, 
17.06.1913, S. 1–3, 24.06.1913, S. 1–2, 27.06.1913, S. 1–3, 01.07.1913, S. 1–3, 08.07.1913, S 1–2, hier 27.06.1913, S. 3.
35 BERCHTOLD, Walserjubiläum (wie Anm. 34), 27.06.1913, S. 2.
36 BERCHTOLD, Walserjubiläum (wie Anm. 34), 27.06.1913, S. 3: „Die südlichen Kolonien mit etwa 5400 Personen, die 
der Ostschweiz mit etwa 8000, und die Vorarlbergs mit etwa 4500 geben eine Walsersumme von etwa 18.500. Das Wallis 
selbst hat in seinem deutschen Gebiet, das um 1300 eher kleiner war als jetzt, etwa 24.000 Deutsche. Das sind freilich Zah-
len der Jetztzeit; aber das Verhältnis zwischen Mutter- und Tochtervolk hat sich nicht viel verschoben.“
37 Vgl. NIEDERSTÄTTER, Vorarlberg im Mittelalter (wie Anm. 28), S. 32 u. 38.
38 NIEDERSTÄTTER, Geschichte der „Walser“ (wie Anm. 27), S. 11.
39 Argumentarium Volksinitiative „gegen Masseneinwanderung“. O.O. 17.12.2013, S. 8 (www.masseneinwanderung.ch, 
Abfrage 21.03.2014). Bei der Volksabstimmung am 09.02.2014 wurde die Initiative mit 50,3% angenommen. Sämtliche 
Oberwalliser Bezirke stimmten mehrheitlich mit Ja – von 50,7% (Goms) bis 56,9% (Leuk), sämtliche Unterwalliser Bezir-
ke mehrheitlich mit Nein – von 48,1% (Conthey ) bis 42,2% (Sion) (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03/
blank/key/2014/013.html, Abfrage 21.03.2014).
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vergangenen Jahren in ver-
schiedenen Zusammenhän-
gen mit den „Walsern“ be-
schäftigt.40 Neben Alois 
Niederstätter darf ich Man-
fred Tschaikner anführen. 
Um ein Ergebnis unserer For-
schungen zum „alten Walser-
tum“ zuzuspitzen: 

„Walser“ sein war vorran-
gig eine Frage des Rechts. 
Es ging nicht um Blutsge-
meinschaften, sondern um 
Rechtsgemeinschaften. Der 
Rechtskreis bestimmte das 
Walsertum. „Walserrecht“ 
war Voraussetzung und nicht 
Folge des Walsertums.41 Mei-
ne These: 

Das historische „Walser“-Be-
wusstsein war vorrangig ein 
„Walserrechts“-Bewusstsein.
An dieser Stelle räume ich 
freilich ein, dass wir letztlich 

nicht wissen können, wie, wo 
und wie lange Menschen sich 
als „Walliser“ oder „Walser“ 
empfanden und was sie da-
mit verbanden. Das geben 
die Quellen nicht her, aus de-
nen die „Walser“ ab dem 16. 
Jahrhundert weitgehend ver-
schwanden.

Ich will mit Ihnen keine Ex-
egese der Institute des histo-
rischen Walserrechts betrei-
ben, dafür gibt es Berufenere. 
Ich möchte nur den Blick auf 
die Bedeutung der alten Per-
sonenverbände schärfen. Das 
ist kompliziert genug, müss-
te aber in der Schweiz noch 
eingängiger sein als in Ös-
terreich, wo seit 1938 mit der 
Aufhebung des kommunalen 
„Heimatrechts“ als Anknüp-
fungspunkt für die Staats-
bürgerschaft das Bewusst-
sein um die ursprünglichen 

Personalgemeinden verloren 
gegangen ist. 

Überwindung einer „ethno-
zentrischen“ Geschichtsauf-
fassung

Der Ansatz ist nicht neu, nur 
verschüttet. Schon vor rund 
200 Jahren stiess der Bünd-
ner Historiker Johann Ulrich 
von Salis-Seewis (1777 bis 
1817) in den Quellen einfach 
auf zu viele „Walser“. Da man 
weder Veranlassung noch 
Epoche einer so zahlreichen 
Auswanderung wisse, sei  
eine Herleitung der „Walser“ 
aus dem „eigentlichen Wal-
lis“ nur so erklärbar, „dass 
auch andere Deutsche sich 
zu den ursprünglichen Wal-
lisern gesellten, sobald die 
Vorrechte dieser Colonisten 
jedem zum Theil wurden, 
der unter ihnen wohnte, wie 

40 Vgl. die Beiträge in: 200 Jahre Blumenegg bei Österreich. Beiträge zur Regionalgeschichte, hg. von Manfred TSCHAIK-
NER (= Bludenzer Geschichtsblätter 72-74 [2004]). Bludenz 2004; Alois NIEDERSTÄTTER/Manfred TSCHAIKNER/Ste-
fan SONDEREGGER, Das Land im Walgau. 600 Jahre Appenzellerkriege im südlichen Vorarlberg, hg. von Thomas GA-
MON (Elementa Walgau 2). Nenzing 2005; Das Gericht Jagdberg in der Frühen Neuzeit. In: Das Gericht Jagdberg. Von der 
Einrichtung 1319 bis zur Auflösung 1808, hg. von Alois NIEDERSTÄTTER/Manfred TSCHAIKNER (Elementa Walgau 
Schriftenreihe 4). Nenzing 2007; Walserspuren (= Montfort 65 [2013] 1). Innsbruck/Wien/Bozen 2013; zudem Alois NIE-
DERSTÄTTER, Das Mittelalter. In: Das Montafon in Geschichte und Gegenwart, Bd. 2: Besiedlung, Bergbau, Relikte. Von 
der Steinzeit bis zum Ende des Mittelalters, hg. von Robert ROLLINGER, Schruns 2009, S. 92–125; NIEDERSTÄTTER, 
Vorarlberg im Mittelalter (wie Anm. 28). Eine Geschichte von Lech soll in absehbarer Zeit in Druck gehen.
41 Vgl. NIEDERSTÄTTER, Geschichte der „Walser“ (wie Anm. 27), S. 8.
42 Johann Ulrich von SALIS-SEEWIS, Hinterlassene Schriften, 2. Abtheilung. Chur 1834, S. 107–108; Johann Ulrich von 
SALIS-SEEWIS, Gesammelte Schriften. Durch Einschaltung jüngst vorgefundener Ergänzungen und Zusäze des Verfas-
sers vermehrt u. verbessert hg. von Conrad von MOHR. Chur 1858, S. 242, hier mit der Anm.: „So lang jemand in Fasün 
wohnte, durfte er keine Fasnachthennen geben (Spruch 1530 Mittw. nach Pancraz b. Suiter).“ Fasnachthennen waren auch 
in Vorarlberg eine typische Abgabe, die Leibeigene zu leisten hatten.
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es auf Davos und Fasün [= 
Vasön bei Pfäfers], vielleicht 
auch andren Orten, wirklich 
der Fall war.“42 
Ihm folgte Bergmann fast 
wörtlich und verstärkte: „in-
dem zu den ursprünglichen 
Walsern sich andere Deut-
sche gesellen mochten und 
Walser wurden.“ 43

Die spätere Walserforschung 
hat den Austausch zwischen 
Personenverbänden be-
schrieben. 
Das walliszentrierte Stamm-
baumdenken liess aber kaum 
mehr Spielraum für Interpre-
tationen, verstellte den Blick, 
wie Enrico Rizzi bereits 
1993 in seiner „Geschich-
te der Walser“ verdeutlich-
te: „Nachdem die Forschung 
der ‚ethnozentrischen‘ Ge-
schichtsauffassung end-
lich den Rücken gekehrt hat, 
sollte es nicht verwundern, 
wenn man auf Siedlergrup-
pen stösst, die zwar nicht 
oberwalliserischer Herkunft 
sind, sich aber auch nicht klar 
von den Walsern abgrenzen 
lassen und die man – trotz 
dieses scheinbaren Wider-
spruchs – dennoch als Wal-
ser betrachten kann.“   – Ich 
möchte ergänzen: die man 
dennoch als „Walser“ be-
trachten kann und muss.44

„Walser“-Verbände, „Wals-
ergerichte“

Ob jemand tatsächlich ir-
gendwie aus dem Wallis 
stammte, war nicht entschei-
dend. Entscheidend war ob 
jemand einem Personenver-
band angehörte, der als eine 
Rechtsgemeinschaft von 
„Walsern“ galt. 
Das konnte eine Steuergenos-
senschaft  (hier als Abgaben-
genossenschaft im weitesten 
Sinn) sein, eine Pächterge-
meinschaft oder eine umfas-

sendere Rechts- und Verwal-
tungsgenossenschaft, wie die 
alten Gerichtsgemeinden. 
Fünf Gerichtsgemeinden 
sind fassbar, die als „Walser-
gerichte“ gelten. 

Zunächst die österreichi-
schen Gerichte Damüls, 
Tannberg und Mittelberg, die 
zu den Landständen zählten. 
Der Landtag vor dem Arl-
berg, der sich ab dem späten 
15. Jahrhundert entwickel-
te, ist in etwa der Walliser 
Landschaft bis zur Entmach-

43 BERGMANN, Untersuchungen (wie Anm. 15), S. 3 (Hervorhebung im Original). 
44 Enrico RIZZI, Geschichte der Walser. Chur 1993, S. 151.

Das historische „Walser“-Bewusstsein war vorrangig ein „Walserrechts“-Be-
wusstsein. (Matheo Eggel)
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tung des Fürstbischofs von 
Sitten vergleichbar. Wie die 
Zenden in Wallis hatten auch 
hier ausschliesslich 24 kom-
munale Gerichte Landstand-
schaft.45 

Ein Gründungsdokument 
besitzen wir nur für das 1397 
errichtete Gericht der Walser 
der Herrschaft Blumenegg. 

Die vom Grafen zugestan-
dene Gerichtsordnung zeigt, 
dass der Ammann und seine 
Geschworenen gräfliche Ge-
hilfen waren.46 

Ähnliches dürfen wir für das 
um diese Zeit vom dortigen 
Landesherrn gewährte Ge-
richt der Walser im Monta-
fon annehmen,47 ja für jede 
Gerichtsgemeinde.

„Walser“-Pfarren?

Personenverbände konn-
ten und mussten sich je nach 
Zweck überschneiden. Als 
Schnittmengen lagen ge-

meinsame Kirchspielgemein-
den nahe.

Aus der Weiheurkunde des 
Churer Bischofs von 1383 er-
fahren wir, dass sich auf Gal-
tür (im Tiroler Paznaun) die 
„Einwohner“ und die „Wal-
liser“ („incolae et vallenses“) 
zusammengetan haben, um 
eine eigene Kirche und Seel-
sorge zu errichten.48

Im Fall von Silbertal durf-
te das für die traditionel-
le Walserforschung nicht 
sein: Um die 1332 geweih-
te Kirche als „ausgesproche-
ne Walsergründung“ verein-
nahmen zu können,49 wurden 
die „Silberer“ als „unbestrit-
tene Tatsache“ zu walseri-
schen Bergknappen erklärt50, 

und ausgeblendet, dass ne-
ben „Silberern“ und „Walli-
sern“ noch weitere rechtliche 
Personengruppen dokumen-
tiert sind. 

Inzwischen stellt die Walser-
forschung auch andernorts, 

Beispiel Rheinwald (Grau-
bünden), die zwanghafte 
Vorstellung monolithischer 
Walsergemeinden in Frage.51

„Walser“ und „ehemalige 
Walser“

Wer in eine Rechtsgenossen-
schaft der „Walser“ aufge-
nommen wurde, wurde da-
mit zum gehörigen „Walser“, 
von wo immer er stammen 
mochte. Umgekehrt konnten 
ganze Personenverbände ihre 
„Walser“-Qualität verlieren. 
Ein Schlüsseljahr war 1453, 
als Herzog Sigmund von Ös-
terreich mehrere Gerichtsge-
meinden regulierte:

Wir können davon ausgehen, 
dass die Walser der Herr-
schaft Feldkirch zunächst 
gesamthaft eine Gerichtsge-
meinde mit Sitz in Damüls 
bildeten.52 1453 wurden die 
Walser in Laterns und am 
Dünser- und Schnifiserberg 
vertraglich den Gerichten 
Rankweil-Sulz bzw. Jagdberg 

45 Vgl. Ulrich NACHBAUR, Die Vorarlberger Landstände in ihrer Spätzeit. Teil 1. In: Montfort 63 (2011) 2, S. 31–67; Teil 
2. In: Montfort 64 (2012) 1, S. 5–43.
46 Manfred TSCHAIKNER, Die Entstehung des Walsergerichts in der Herrschaft Blumenegg nach den Urkunden von 
1397 und 1422, in: Montfort 65 (2013) 1, S. 67–75.
47 Vgl. NIEDERSTÄTTER, Mittelalter (wie Anm. 40), S. 110 u. 113.
48 Niklaus HUHN, Kirche, Pfarrer und Kollekten. In: Galtür. Zwischen Romanen, Walsern und Tirolern. Galtür 21999, 
S. 63–77, hier S. 64–65.
49 Andreas ULMER, Silbertal. Unveröffentl. Typoskript 1939, S. 8 (Vorarlberger Landesarchiv: Nachlass Andreas Ulmer).
50 FRITZ, Alte und die neue Heimat (wie Anm. 14), S. 193.
51 Silke LA ROSEE, Rätsel der Walserforschung: Das Geheimnis des Rheinwalds. In: Wir Walser 51 (2013) 2, S. 10–14.
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zugeteilt. Herzog Sigmund 
bestätigte die Vereinbarung 
und garantierte den ausge-
gliederten Walsern ihre sons-
tigen Freiheiten und Rechts-
gewohnheiten.53

Die Walser im Montafon er-
suchten um Aufnahme in 
den Kreis der Hofjünger und 
verzichteten freiwillig auf 
„aller ihr fryheit und herk-
hommen als Walser“. Damit 
gab es im Montafon nicht 
nur kein Walsergericht, son-
dern überhaupt keine „Wal-
ser“ mehr. 
Alle, „die Walser gewesen 
sind“, gingen mit Genehmi-
gung des Landesherrn im 
Verband seiner leibeigenen 
„Hofjünger“ im Montafon 
auf.54

Die Tannberger samt den 
Mittelbergern, die unklug 
Gefolgsleute des Herzogs ge-
fangen hielten, unterwarf 
Sigmund 1453 und annek-
tierte ihr Siedlungsgebiet für 
Österreich. 
Sie begaben sich vertraglich 
„aller freiheit und rechten, 
so wür als walser, und aller 
anderer freihaiten und rech-
ten, wie wür die haben.“55 

1563 sollte der Mittelberg 
(heute Gemeinde Mittel-
berg) wunschgemäss als ei-
gene Gerichtsgemeinde von 
Tannberg (heute Gemeinden 
Lech, Warth, Schröcken) ge-
trennt werden. „Walser“ wur-
den sie nicht mehr.

Ebenfalls 1453 regulierte 
Herzog Sigmund das Gericht 

Galtür, wo die „Walser“ be-
reits früher in einem ande-
ren Personenverband aufge-
gangen waren. 1408 scheinen 
neben den „landlute in Paz-
naun“ separat noch „Walliser 
uf Gultur“ als Vertragspar-
tei auf.56 Das ist der letzte be-
kannte Hinweis.57

Auch die Gerichtsgemein-
de der Walser der Herrschaft 
Blumenegg galt schliesslich 
nur noch als Verband „ehe-
maliger Walser“, nachdem 
sie sich, vermutlich 1526, frei-
willig in Leibeigenschaft ih-
res Landesherrn begeben hat-
te.58 Doch sie gingen nicht in 
der „Grossen Gnos“ der Blu-
menegger „Herrenleute“ auf. 
Die Leute, „so vormals Wal-
ser geheissen“59, bildeten wei-

52 Josef ZÖSMAIR, Die Ansiedlungen der Walser in der Herrschaft Feldkirch c. 1300 – c. 1450. In: Jahresbericht des Vor-
arlberger Museumsvereins 1893, S. 13–41, hier S. 27; Ulrich NACHBAUR, Das Feldkircher Walsergericht Damüls an der 
„Staatsgrenze“ zu Blumenegg, in: 200 Jahre Blumenegg bei Österreich. Beiträge zur Regionalgeschichte, hg. von Manfred 
TSCHAIKNER (Bludenzer Geschichtsblätter 72-74 [2004]). Bludenz 2004, S. 25–109, hier S. 46–49; NIEDERSTÄTTER, 
Geschichte der „Walser“ (wie Anm. 27), S. 11–12.
53 VLA: Pfarrarchiv Laterns, Urkunde Nr. 6746: „[…] und sullen die wallser sust beleiben bey allem ande irn freyhaiten 
und altem herkomen wie si die herbracht haben […]“.
54 Verzichtbrief 22.06.1453, ediert in: Hermann SANDER, Der Streit der Montafoner mit den Sonnenbergern um den Be-
sitz der Ortschaft Stallehr und um Besteuerungsrechte (1554–1587). Mit Beiträgen zu Geschichte der Walliser in Vorarlberg 
(Beiträge zur Geschichte von Bludenz, Montafon und Sonnenberg in Vorarlberg 2). Innsbruck 1897, Beilage Nr. 3, S. 74–76.
55 Ergebungsbrief der Tannberger 11.03.1453, ediert in: Hermann SANDER, Die Erwerbung des vorarlbergischen Gerich-
tes Tannberg durch Österreich und der Streit der Habsburger mit den Grafen von Montfort-Rothenfels über Rechte und 
Besitz im Tannberg und den benachbarten Gebieten von Lechtal, Tannheim, Lingenau und Hohenegg (Beiträge zur Ge-
schichte des vorarlbergischen Gerichtes Tannberg 1). Innsbruck 1886, S. 118–121.
56 Urkundenbuch der Abtei Sankt Gallen, Teil 4: 1360-1411, bearb. von Hermann WARTMANN. St. Gallen 1892, Nr. 2411 
(Friede von Konstanz).
57 Otto STOLZ, Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol, Teil 1: Nordtirol. = Archiv für österreichische Ge-
schichte 107 (1923), S. 773–776.
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terhin eigene Steuergenos-
senschaft („Kleine Gnos“) 
und ihr „Gericht Sonntag 
und Raggal“, zu dem jeden-
falls 1621 noch Leute in der 
Herrschaft St. Gerold (heu-
te Gemeinden St. Gerold, 
Blons) und am Thüringer-
berg gehörten. 

Vermutlich wurde es mit der 
Herauslösung St. Gerolds aus 
der Herrschaft Blumenegg 
1648/52 auf die Kirchspie-
le Sonntag und Raggal redu-
ziert.

Rechtliche „Vollwalser“ gab 
es damit ab 1526 nur noch 
im verkleinerten Gericht Da-
müls (heute Gemeinden Da-
müls, Fontanella), mit Ab-
strichen in Laterns und am 
Dünser- und Schnifiserberg 
(heute Gemeinde Dünser-
berg).

„Freies Walsergericht“, 
„freie Walser“

Das „freie Walsergericht“ ist 
ein Kunstbegriff, der falsche, 
anachronistische Vorstel-
lungen einer ursprünglich 
selbstbestimmten, unabhän-
gigen, ja  walsergenuinen 
Rechtsgemeinschaft weck-
te, die später von absolutis-

tischen Landesherren unter-
jocht worden sein soll.
Jedes genossenschaftliche 
Gericht war vom Landes-
herrn delegiert, unterstand 
seiner Kontrolle. Auch ein 
„Walser-Ammann“ war ein 
„Amtmann“ des Landes-
herrn.60

Die „freien Walser“ sind tat-
sächlich ein historisches Be-
griffspaar. Wenn die „freien 
Walser“ heute bemüht wer-

fühl der Romantik, bis zur 
Freiheit als naturgegebenem 
Bürgerrecht und liberal-de-
mokratischen Rechtsvorstel-
lungen. Das ist ein Missver-
ständnis.61

Unklar bleibt, ob „frei“ nur 
das Gegenteil von leibeigen 
bedeuten sollte. 

Der Fall der Blumenegger 
Walser könnte darauf hin-
deuten, dass diese „Frei-

den, dann stecken dahinter 
allerdings meist Freiheitsbe-
griffe, die ab dem 19. Jahr-
hundert in die „alten Wal-
ser“ hineinprojiziert wurden, 
vom nationalen Freiheitsge-

heit“ jedenfalls hinreichend, 
wenn nicht entscheidend da-
für war, den Status als „Wal-
ser“ aufzugeben oder zu ver-
lieren. Um das beurteilen zu 
können, müssten wir aller-

58 Vgl. NACHBAUR, Damüls (wie Anm. 52), S. 70–75. 
59 VLA: Reichsherrschaft Blumenegg, Hs. 158, S. 21 (Urbar der Herrschaft Blumenegg 1621).
60 Zu Entstehung der Ammänner-Gerichte vgl. NIEDERSTÄTTER, Vorarlberg im Mittelalter (wie Anm. 28), S. 122–129. 

Die Kirche von Mittelberg. (Matheo Eggel)
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dings den Text des Vertrages 
kennen, der in der Literatur 
erwähnt wird.
Mit der Gerichtsordnung 
von 1397 hatte sie der Blu-
menegger Landesherr jeden-
falls mit mehr ausgestattet: 
„mit aller freyhait, alss dass 
under dan Wallisern recht, 
sitt und gewonlich.“62 Unter 
„Freiheiten“ wurden Privile-
gien, von der Obrigkeit ver-
briefte Rechte verstanden. 
In diesem Sinn wurde diese 
Gerichtsordnung später als 
„Freiheitsbrief“ bezeichnet. 

Daneben gab es Recht, dass 
sich durch Gewohnheit ge-
bildet hatte, als „altes Her-
kommen“ galt. Suchte man 
bei einem Herrscherwechsel 
um die Bestätigung an, bestä-
tigte der neue Herrscher mit 
pauschaler Formel die aktu-
elle Verfassung, die im Streit-
fall bewiesen werden musste.

Territorialisierung

Nachdem das Haus Öster-
reich bis 1523 den Grossteil 

des heutigen Vorarlberg er-
worben hatte, „verloren die 
noch bestehenden Beschrän-
kungen der Freizügigkeit so-
wie des Heiratskreises an 
Bedeutung, sodass die Un-
terschiede zwischen ‚frei‘ 
und ‚unfrei‘ verwischten und 
ein in rechtlicher Hinsicht 
zunehmend homogener Un-
tertanenverband entstand.“63   
Die Leibeigenschaft wurde 
gemildert und zu einer Kopf-
steuer kapitalisiert.
Umso weiter die Integrati-
on der österreichischen Ter-
ritorien fortschritt, des-
to markanter wurden die 
Grenzen zu den Reichsherr-
schaften Blumenegg und St. 
Gerold, die erst 1804 an Ös-
terreich gelangten, mit ihnen 
das heutige Grosse Walser-
tal, soweit es nicht ohnehin 
bereits zum Gericht Damüls 
und damit zu Österreich ge-
hörte (Fontanella). An den 
„Staatsgrenzen“ der Herr-
schaften Feldkirch, Blumen-
egg und St. Gerold, lässt sich 
exemplarisch nachvollzie-
hen, wie über Jahrhunderte 

über – modern gesprochen – 
Personenfreizügigkeit, Nie-
derlassungsfreiheit, Famili-
ennachzug, Einbürgerung, 
Doppelbesteuerung, Steuer-
flucht und so weiter gestrit-
ten wurde. 

1800 kam darüber ein letztes 
trilaterales Abkommen zu-
stande.64 „Walser“ finden wir 
in den Akten keine mehr.
1515 wurde sinnfällig die so 
genannte „Zehentmark“ aus-
gepflockt. Sie zog eine Grenze 
zwischen den Herrschaften 
Feldkirch und Blumenegg, 
zwischen den Gerichtsge-
meinden Damüls und Sonn-
tag-Raggal und zwischen den 
Pfarrgemeinden Damüls und 
Sonntag.

Es ging nicht nur um die Aus-
bildung von Territorialherr-
schaft auf landesfürstlicher 
Ebene, mit der Professiona-
lisierung der weltlichen und 
kirchlichen Verwaltungs-
strukturen wurden auch die 
untergeordneten Ebenen zu-
nehmend zu territorialen 

61 Zur Entwicklung des Begriffs „Freiheit“ vgl. Bernd KANNOWSKI, Freiheit. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechts-
geschichte, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1: Aachen – Geistliche Bank. Berlin 22008, Sp. 1745–
1758. 
62 Zitiert nach: TSCHAIKNER, Walsergericht (wie Anm. 46), S. 71.
63 NIEDERSTÄTTER, Vorarlberg im Mittelalter (wie Anm. 28), S. 151.
64 NACHBAUR, Damüls (wie Anm. 51), S. 25–109.
65 Rudolf HENGGELER, Geschichte der stifteinsiedlischen Propstei Sankt Gerold. In: Montfort 13 (1961) 1+2, S. 3–90, hier 
S. 20–21. Vgl. Josef GRABHERR, Die Walser in Vorarlberg, besonders im grossen Walserthale. In: Vorarlberger Volkska-
lender 1891, S. 18–38, u. 1892, S. 17–37, hier 1891, S. 22–25. 
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Verwaltungssprengeln ab- 
und eingegrenzt. Das führte 
auch zu einer Territorialisie-
rung der Personenverbän-
de: der Gerichtsgemeinden, 
Dorfgemeinden, Steuerge-
meinden, nicht zuletzt der 
Pfarrgemeinden. 

1496 bis 1498 führte der Lan-
desherr von Blumenegg den 
so genannten „Grossen Wal-
serprozess“ gegen den Abt 
von Einsiedeln, dem in Blu-
menegg die Propstei St. Ge-
rold gehörte.65 Es ging, und 
das ist ein Kernthema, um 
die Kinder aus Mischehen 
von Angehörigen verschie-
dener Personenverbände, es 
ging nüchtern um die Bil-
dung und Wahrung mög-
lichst zahlungskräftiger Steu-
ergenossenschaften. Das war 
schon zwischen zwei Leibei-
genenverbänden ein Prob-
lem, noch ungünstiger war 
es, wenn man „Walser“ als 
Steuerpflichtige hatte.

Bei Ehen zwischen Leibeige-
nen und Nicht-Leibeigenen 
folgten deren Kinder für ge-
wöhnlich der „bösern Hand“, 
fielen also dem Personenver-
band des Leibherrn zu. Hei-

ratete ein „Walser“ eine Frau, 
die zu den leibeigenen „Got-
teshausleuten“ der Propstei 
St. Gerold gehörte, wurden 
die Kinder nicht „Walser“, 
sondern mit der Geburt zu 
Gotteshausleuten. Solche 
Mischehen sahen die Pröps-
te gerne. Das ging zu Lasten 
der Steuergenossenschaften 
der „Walser“. Entsprechend 
wurde immer wieder um die 
Kinder gestritten und prozes-
siert. Es ging um Geld. 

Mit den „freien Walsern“ 
am benachbarten Dünser-
berg musste St. Gerold 1571 
vor Gericht einen Kompro-
miss eingehen: Die Kinder 
aus Mischehen wurden zur 
Hälfte geteilt, die in der Rei-

henfolge der Geburt „ungera-
den“ Kinder folgten dem Va-
ter.66 Steuerpflichtige wurden 
immer wieder regional abge-
tauscht oder angekauft. 

Nachdem die Jagdberger 
Steuergenossen St. Gerolder 
Gotteshausleute am Dünser-
berg eingetauscht hatte, lös-
ten die Berger sie 1684 aus.67

Von „Walsern“ zu „Damül-
sern“

Hatten die alten Walser Per-
sonenverbände zunächst 
ganze Herrschaften umfasst, 
wurden sie, soweit sie nicht 
in anderen Verbänden auf-
gingen, im Zuge von Verwal-
tungsreformen zunehmend 

66 VLA: Gemeindearchiv Dünserberg, Urkunde Nr. 1571; ZÖSMAIR, Walser (wie Anm. 52), S. 37.
67 Manfred TSCHAIKNER, Das Gericht Jagdberg in der Frühen Neuzeit. In: Das Gericht Jagdberg. Von der Einrichtung 
1319 bis zur Auflösung 1808, hg. von Alois NIEDERSTÄTTER/Manfred TSCHAIKNER (Elementa Walgau Schriftenrei-
he 4). Nenzing 2007, S. 49–112, hier S. 76.
68 VLA: Gericht Damüls, Urkunde Nr. 7772. 

Mit der Professi-
onalisierung der 
weltlichen und 
kirchlichen Ver-
waltungsstruktu-
ren wurden auch 
die untergeordne-
ten Ebenen zuneh-
mend ab- und ein-
gegrenzt. 
(Josef Eberle)
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auf kleinere Verwaltungs-
sprengel aufgeteilt oder re-
duziert.Die Bildung kleiner, 
abgegrenzter Verwaltungs-
sprengel mit eine rechtlich 
möglichst gleichförmigen 
Einwohnerschaft, diese zu-
nehmende Territorialisie-
rung von Personalgemein-
den, hatte zur Folge, dass 
auch die Gruppenidentität 
sich nicht mehr so sehr am 
Rechtsstatus des Personen-
verbandes orientierte, son-
dern am Wohnort. 

Die „Walliser auf Damüls“ 
wurden zum „Gericht Da-
müls“ abgegrenzt, aus „Wal-
sern“ wurden „Damülser“.

Als Kaiser Josef I. 1707 dem 
Ammann und den Gemein-
deleuten des Gerichts Da-
müls letztmals Privilegien 
und Gewohnheiten bestä-
tigte, wurden abschriftlich 
Konfirmationen bis 1390 zu-
rück aufgenommen.68 

Von „Walsern“ ist darin letzt-
mals 1521 die Rede, 1636 
schon nicht mehr, als der 
strittige Gerichtsbrauch zum 
Teil schriftlich fixiert wur-
de.69 Ob die Damülser ihre 

Verfassung auf ehemalige 
„Walser“-Privilegien zurück-
führen konnten oder nicht, 
war für sie ab dem 17. Jahr-
hundert offenbar nicht mehr 
bedeutsam. Es ging nur noch 
um „Damülser Artikel“, 
nicht mehr um „Walser“-
Recht. Das „alte Walsertum“ 
verlor sich in identitätsstif-
tenden Verwaltungsspren-
geln.

Ähnliches gilt für Graubün-
den, wo ebenfalls das über 
Siedlungen hinweg verbin-
dende „Walser“-Bewusstsein 
„nach und nach einem Tal-
schaftsbewusstsein und dem 
Zugehörigkeitsgefühl zu ei-
nem Gericht oder allenfalls 
noch einem der drei Bünde 
Platz machte“.70

Geographische Walser

In Vorarlberg erwuchs je-
doch in zwei der historischen 
Walsergebiete ein neues, ein 
geographisches „Walser“-Be-
wusstsein als „Walsertaler“.71

Vielleicht typisch ist, dass 
wir für das Gericht Mittel-
berg die erste bekannte Be-
zeichnung als „Walsertal“ in 
einer Karte finden, die eine 

Allgäuer Kommission 1625 
während des Dreissigjähri-
gen Krieges aufzeichnete.72 

Es waren demnach die Nach-
barn, die den Mittelberg als 
„Walsertal“ bezeichneten.

Bei dieser Fremdwahrneh-
mung mag vor allem die 
Sprachverschiedenheit eine 
Rolle gespielt haben. So hies-
sen um 1570 die romanischen 
Churer Rheintaler die Davo-
ser noch „Valliser“ oder „Val-
ser“, die in der barbarischen 
„Walliser Sprach“ redeten.73

Aus dem „Mittelberg“ wurde 
ein „Walsertal“, ebenso aus 
dem Tal „Valentschina“ in 
der Herrschaft Blumenegg. 
1670 nannte es ein Nachbar 
aus Schlins im Gericht Jagd-
berg indirekt beim Namen, 
in einem Spottgedicht über 
Gemeinden des Oberlandes: 
 „Beim Sontag und im gan-
zen thall,gibts trogne walsser 
überall […].“
Aber:
„Damülsser haben ain aiges 
gricht,wollen laib aigen wer-
den nicht.gehn Bluemmen-
egg wolt man sy verkhaufen 
[…].“74

Die Personenverbände sind 
hier noch benannt. Der Spöt-

69 Inseriert in VLA: Gericht Damüls, Urkunde Nr. 7803.
70 JÄGER 1988 (wie Anm. 1), S. 284.
71 Vgl. zum Folgenden: Ulrich NACHBAUR, „Grosses Walsertal“, aber „Kleinwalsertal“. In: NACHBAUR, Walser Lese-
buch (wie Anm. 2), S. 81–84.
72 Thaddäus STEINER, Allgäuer Alpennamen. Lindenberg 22010, S. 163–165. 
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ter dürfte die Bewohner hier 
aber bereits geographisch 
unterschieden haben75, nach 
Ortsnamen: Nicht mehr die 
„Walser auf Damüls“, son-
dern die „Damülser“ haben 
ein eigenes Gericht. Wer im 
„Walsertal“ lebt, ist ein an-
geblich heimtückischer „Wal-
ser“. Und die Geographie 
überschritt mit der Zeit die 
Verwaltungsgrenzen, so dass 
schliesslich über Sonntag 
und Raggal hinaus die gan-
ze Talkammer zum „Grossen 
Walsertal“ wurde.

„Walserrechts“- und Her-
kunftsbewusstsein

Uns sind bisher nur weni-
ge mittelalterliche und früh-
neuzeitliche Quellen be-
kannt geworden, aus denen 
ausdrücklich ein „Walser“-
Bewusstsein der Betroffenen 
spricht. Soweit das der Fall 
ist, geht es um die Behaup-
tung alter Rechte, was freilich 
auch daran liegen wird, dass 
uns fast nur Rechts- und Ver-
waltungsdokumente überlie-
fert sind. Wenn Personen da-

rin als „Walser“ bezeichnet 
werden oder sie sich selbst so 
bezeichnen, dann regelmäs-
sig, um ihren Rechtsstatus 
klarzustellen. Nur dann war 
es notwendig. Dabei mag der 
Selbstbezeichnung als „Wal-
ser“ auch „eine durchaus 
identitätsstiftende Kompo-
nente“ innegewohnt haben. 
Über die Tannberger berich-
tete Bergmann 1844, dass 
sie „sich selbst weder Walser 
nennen, noch von Andern 
so genannt werden“, sich 
aber dennoch bewusst sei-
en, „dass sie keine Urbewoh-
ner, sondern Einwanderer 
sind.“76 Dabei verdanken wir 
die älteste bekannte Nach-
richt über eine Herkunft aus 
dem Wallis gerade Tann- und 
Mittelbergern, die 1492 als 
Zeugen in einem Prozess um 
Jagdrechte zu ihren und zu 
Österreichs Gunsten zu Pro-
tokoll gaben, „das die armen 
lewt zu Mittelberg mitsambt 
denen von Tennenberg von 
Wallas khomen und frey lewt 
seyen,“ den Mittelberg und zu 
Riezlern gerodet und anfäng-
lich unter Schutz und Schirm 

eines Herrn von Röthenberg 
(Rettenberg) gestanden hät-
ten.77 Auch hier ging es um 
den ursprünglichen Rechts-
status als „Walser“.

Wir wollen unterstellen, dass 
sie mit „Wallas“ tatsächlich 
„Wallis“ meinten und einer 
mündlichen Überlieferung 
folgten.

„Walserrechts“-Bewusstsein 
in Laterns

Auf Dauer präsent blieb ein 
„Walserrechts“-Bewusstsein 
und damit ein „Walser“-Be-
wusstsein dort, und wohl 
nur dort, wo Genossenschaf-
ten von „Walsern“ ihre Rech-
te in Gerichtsgemeinden be-
haupten mussten, die nicht 
von „Walsern“ oder „ehe-
maligen Walsern“ dominiert 
wurden. Das war, wie wir ge-
sehen haben, bei den „Wal-
sern“ am Dünser- und Schni-
fiserberg der Fall, und bei 
den „Walsern“ in Laterns, die 
1453 gemeinsam aus der Ge-
richtsgemeinde Damüls aus-
geschieden waren.78

73 Ulrich CAMPELL, Raetia Alpestris topographica descriptio, hg. von C. KIND (Quellen zur Schweizer Geschichte 7). 
Basel 1884, S. 298–299.
74 Manfred TSCHAIKNER, Feige Feldkircher, leichtgläubige Bludenzer, lüsterne Montafoner und „trogne“ Walser – Ein 
spöttisches Gedicht über die Gemeinden des Vorarlberger Oberlandes von Rankweil bis Gaschurn aus dem Jahr 1670. In: 
Bludenzer Geschichtsblätter H. 75 (2005), S. 43–78 (Zitate S. 72 u. 73).
75 NIEDERSTÄTTER, Geschichte der „Walser“ (wie Anm. 27), S. 12.
76 BERGMANN, Untersuchungen (wie Anm. 15), S. 57.
77 Zitiert nach: SANDER, Gericht Tannberg (wie Anm. 55), S. 70.



28

Walser Volkstum: Forschungen und Meinungen

Eine 1682 angelegte Pfarr-
chronik gab Auskunft darü-
ber, dass die ersten Einwoh-
ner von Laterns „Wallisser, 
oder aus Wallisslandt ge-
bürthig“ waren, weshalb die 
hiesigen Leute und aus dem-
selben Grund die auf und um 
Raggal „gemayniklich die 
Walser genannt werden.“79

Die Laternser behaupteten 
im Gericht Rankweil-Sulz 
hartnäckig ihre Steuerfor-
men. Zur Rüstkammer des 
Walsertums wurde das Pfar-
rarchiv, in dem wohl geord-
net die Rechtsurkunden ge-
hortet wurden. Pfarrer Jakob 
Häusle (gest. 1774), der ab 
1732 in Laterns wirkte, zog 
eine „Beschreibung der Wal-
ser- und Gnossschaft“80 aus.  
Sein Nachfolger geriet 1763 
umgehend mit der Gemein-
de in Streit, die eine Mess-
verpflichtung aus Zeiten der 
Pfarrgründung behauptete. 
Die Gemeinde verwies 1775 
darauf, dass das umstritte-
ne Pfründbüchlein keine Be-
sonderheit der Pfarre Laterns 

sei, „sondern gemein mit den 
übrigen [sic!] Walserpfar-
reyen Sontag und Raggal, 
welche mit Laterns einerley 
Ursprung und heilige Patro-
nen haben.“81

Das „Walser“-Bewusstsein 
der Laternser beschränk-
te sich nun also auf Laterns 
und auf die „Walsertaler“ in 
Sonntag und Raggal. Das be-
nachbarte Gericht Damüls 
mit den Pfarren Damüls und 
Fontanella zählten sie hier 
nicht mehr zu den „Walsern“; 
vielleicht noch jene am Dün-

ser- und Schnifiserberg, die 
allerdings keine eigene Pfar-
re hatten. 
In der landesfürstlichen Pri-
vilegienbestätigung von 1732 
sind acht Freiheitsbriefe bis 
zum Lehnsbrief von 1313 zu-
rück inseriert.82 1782, unge-
wöhnlich spät, wurde den 
Geschworenen, Rottmeis-
tern und den „gesamten Wa-
lisern“ der Gemeinde und 
Pfarre Laterns ihre Freiheiten 
ein letztes Mal prunkvoll be-
stätigt. Das war ihnen 101 fl 
59 kr an Gebühren wert83 ob-

78 Die Hofzinspflichten der Walser von Laterns und Dünserberg sind noch im Urbar der Herrschaft Feldkirch von 1618 
im Abschnitt „Pfennigszins auf Damüls auch in den Herrschaften Blumenegg, Bludenz und Sonnenberg“ verzeichnet. Vgl. 
NACHBAUR, Damüls (wie Anm. 52), S. 46–49.
79 Pfründbuch der Pfarre Laterns von 1682, angelegt von Pfarrer Johann Jakob Pfefferkorn, zitiert nach: FINK/KLENZE, 
Mittelberg (wie Anm. 16), S. 98 Anm. 1.
80 VLA: Gemeindearchiv Laterns, Hs. 6: „Die Beschreibung der walser- und gnossschaft auch dero herkhommen, frey-
heiten, recht, und gerechtikheiten denen in Lathernss zum bericht und undricht haubtsächlich dienet“. Dieses Aktenver-
zeichnis ist ediert in: Katholischer Volks-Kalender 1912, S. 121-126, von Viktor KLEINER (Initialen „V. K. I“). Sie ist nicht 
datiert, trägt aber auf jeder Seite den Vermerk JHM.

Sonntag im Grossen Walsertal. (Josef Eberle)
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wohl es mit dem „alten Her-
kommen“ nicht mehr weit 
her war. Es ging wohl auch 
um Prestige eher geringge-
schätzter Bergler.

Ob Laternser „Walser“ wa-
ren oder nicht, spielte kaum 
noch eine Rolle. Mit den ös-
terreichischen Verwaltungs-, 
Rechts- und Steuerreformen 
jener Jahre, radikal dann mit 
den bayerischen ab 1806 ver-
loren die Personenverbände 
weitgehend ihre Bedeutung.84

„Wa l l i s“- B e w u s s t s e i n : 
mündliche Überlieferung 
oder gelehrte Rekonstruk-
tion?

Bei Hinweisen auf die Her-
kunft aus „Wallis“ bleibt un-
klar, ob sie einer lebendigen 
mündlichen Überlieferung 
entsprachen oder nicht doch 
eher beim Studium der Quel-
len aus „Walliser“ auf Wal-
lis geschlossen wurde. Denn 
mehr gaben alle bekannten 

Urkunden nicht her. Und das 
Wallis war ja, zumindest für 
Reisende und Gebildete, all 
die Zeit nicht aus der Welt, 
sondern eine bekannte Grös-
se. Aus schriftlichen Quellen 
dürfte auch der Rankweiler 
Rotgerber Johannes Häusle  
geschöpft haben, als er 1758 
in einer Chronik festhielt, La-
terns, Damüls und „Valent-
schinen“ (Grosses Walsertal) 
seien mit Erlaubnis der Gra-
fen von Montfort mit Leu-
ten besetzt worden, „so von 
Wahlis gebürtig“, und wür-
den deshalb „Walser“ ge-
nannt.85

Der Fontaneller Pfarrpro-
visor reimte sich 1820 seine 
„Walser“-Theorie mit Hilfe 
eines Lexikons von 1744 zu-
sammen.

Gründungsmythen: Fremd-
linge in der Wildnis

Ein interessanter Fall sind die 
Walser am Dünserberg und 

am Schnifiserberg im Gericht 
Jagdberg (heute Gemein-
de Dünserberg), die geogra-
phisch eine Einheit bildeten 
und sich als Sondergemein-
den in das komplizierte Ge-
flecht von Gerichts-, Dorf- 
und Kirchspielgemeinde 
einfügten und behaupteten.86  
Auch sie wurden zuneh-
mend einfach als „Gemein-
deleute“ bezeichnet. Wenn 
es aber darum ging, wohler-
worbene Rechte zu wahren, 
wie 1693 das Abzugsgeld für 
„freie Walser“, die nach Blu-
menegg übersiedelten, dann 
erschienen vor den landes-
fürstlichen Behörden „Ab-
geordnete der freien Walser 
hinter den Stöcken“87. 
Noch 1797 verwendete das 
Vogteiamt Feldkirch in ei-
nem Streitfall die Begriffe 
„Walser oder Schnifiserber-
ger“ synonym.88

1825 geriet Schnifiserberg 
mit der Gemeinde Schnifis 
wegen Wald- und Weidenut-

81 VLA: Pfarrarchiv Laterns, Akten Nr. 33: Replik der Gemeinde Laterns gegen Pfarrer Tschetterer, undatiertes Konzept, 
nimmt Bezug auf ein Schreiben des Pfarrers vom 09.04.1775. 
82 VLA: Gemeindearchiv Laterns, Urkunde Nr. 7768.
83 Erhalten dürften nur die Quittungen der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei und eine Kostenaufstellung des Vog-
teiamts oder Rentamts Feldkirch sein. (VLA: Gemeindearchiv Laterns, Akten Nr. 1).
84 Vgl. Ulrich NACHBAUR, Auswirkungen der bayerischen Reformen von 1806 bis 1814 auf die Vorarlberger Verwaltungs-
strukturen. In: 200 Jahre Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Jubiläumsjahr 2008, hg. von Ulrich Nach-
baur/Alois Niederstätter. Bregenz 2009, S. 370–445; NACHBAUR, Landstände (wie Anm. 45).
85 Rankweiler Chronik von Johannes Häusle in zwei Teilen (1746/1758), hg. u. bearb. von Ilse WEGSCHEIDER (Forschun-
gen zur Geschichte Vorarlbergs 10, der ganzen Reihe 17). Dornbirn 1991, S. 55.
86 TSCHAIKNER, Jagdberg (wie Anm. 67), S. 80–85.
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zungen in einen langwierigen 
Streit. „Nach der allgemeinen 
Sage“ seien die Voreltern der 
Berger aus der Schweiz ge-
kommen, berichtete dazu der 
Feldkircher Landrichter Jo-
hann von Sterzinger (gest. 
1864) an das Kreisamt:89

„Ungefähr um das Jahr 1303 
(vielleicht noch früher?) ka-
men einige Fremdlinge, wel-
che aus ihrem Vaterlande 
Wallis in der Schweiz ver-
trieben worden seyen, in die 
damals öde gelegenen Gegen-
den des heutigen Schnifiser-
berg.“90

Tatsächlich dürften, wie wir 
heute wissen, beide Bergge-
meinden auf der Allmende, 
dem Gemeindegut von Düns 
und Schnifis entstanden 
sein, und durchaus in recht-
lichen Bahnen. So verkauften 
die Gemeindegenossen von 

Schnifis 1415 einem Walser 
aus dem Grossen Walsertal 
ein Grundstück aus ihrer All-
mende am Schnifiserberg.91   
Es waren nicht die Berger, 
die diese „Sage“ offiziell be-
mühten92, sondern mehr der 
Landrichter, der ihr jeden-
falls Glauben schenkte –ge-
schichtsbeflissen93, oder an 
einer praktischen Lösung 
durch originären Rechtser-
werb interessiert. Da wäre er 
nicht der erste gewesen. Er 
wäre nicht der erste gewesen. 
Bereits 1484 hat der Vog-
teiverwalter der Herrschaft 
Bregenz zu Gunsten Öster-
reichs eine originäre Land-
nahme der Vorfahren in der 
Wildnis am Tannberg be-
hauptet.94 Hier diente eine 
Ursprungserzählung eindeu-
tig der Rechtsargumentation 
mangels schriftlicher Bele-
ge. Als „Walliser“ wurden die 

87 VLA: Gemeindearchiv Dünserberg, Akten Nr. 1/3: Urkundenauszüge aus dem Gemeindearchiv Dünserberg, verfasst 
von Josef Zösmair 1881. Das Regest dieser Urkunde vom 06.05.1693 fertigte er anhand einer Abschrift in einer „Papierab-
schrift“ vom 02.03.1727 an, die den Weg ins Landesarchiv VLA nicht gefunden zu haben scheint.
88 VLA: Gemeindearchiv Schnifis, Akten Nr. 46 betr. Beholzungsrecht der Höfe auf Bassigg: Vogteiamt an Gemeindevor-
stehung Schnifis, Feldkirch 20.05.1797.
89 V: Kreisamt I Kultur-148/1849: Landrichter Sterzinger an Kreisamt, Feldkirch 11.01.1826.
90 Vorarlberger Landesarchiv: Kreisamt I Kultur-148/1849: Landrichter Sterzinger an Kreisamt, Feldkirch 12.05.1826.
91 NIEDERSTÄTTER, Geschichte der „Walser“ (wie Anm. 27), S. 11.
92 In einem Rekurs der Schnifiserberger an die Landesstelle vom 09.12.1825 ist davon keine Rede. Vgl. umfangreich: Vor-
arlberger Landesarchiv: Landgericht Feldkirch Publikum-XIX/369.
93 Sterzinger, Mitglied des Ferdinandeums, mokierte sich am 27.04.1844 im Frühjahr 1844 in einem Brief an Kreishaupt-
mann Ebner über Bergmanns Walserforschung. Er habe schon 1826 berichtet, dass aus den Urkunden deutlich hervorge-
he, dass die aus dem Wallis vertriebenen Fremdlinge um 1303 an den Schnifiserberg gekommen seien (VLA: Nachlass Jo-
hann Ebner, Bibl.Gut 193; abgedruckt in: NACHBAUR, Walser Lesebuch [wie Anm. 2], S. 17). 
94 Vgl. SANDER, Gericht Tannberg (wie Anm. 55), S. 46.

Tannberger 1484 nicht mehr 
bezeichnet.  Die Tannberger 
und Mittelberger, die 1492 im 
selben Streit aussagten, be-
zeugten hingegen, wie bereits 
gesehen, ihre Vorfahren seien 
aus „Wallas“ gekommen.
Für den Schnifiserberg stos-
sen wir nun 1826 am Schni-
fiserberg erneut auf die Ar-
gumentation, Kolonisten aus 
Wallis hätten eine angeblich 
unbewohnte Wildnis kulti-
viert. 

Aus Damüls konnte Berg-
mann über Vermittlung des 
neuen Pfarrprovisors „nach 
alter Sage“ mitteilen, auf 
den höchsten Berggegen-
den hätten anfänglich ver-
triebene Leute ihr Leben ge-
heim in Höhlen gefristet, bis 
sie Grafen von Montfort auf 
der Jagd „im hohen Urwalde“ 
entdeckt hätten.95 Für Davos 
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wurde schon im 16. Jahrhun-
dert mit biblischen Anklän-
gen eine Ursprungserzäh-
lung aufgezeichnet, wonach 
die Landschaft von Jägern 
aus dem Wallis im Dienst des 
Walter von Vaz entdeckt wor-
den seien.96

Die Wildnis prägte auch die 
Ursprungserzählung des Ge-
richts Mittelberg. 1785 zeich-
nete ein Seelsorger, der Baa-
der Kaplan Franz Michael 
Feurstein (1746 bis 1808), zur 
Orientierung für seine Nach-
folger detailreich die „Vor-
nehmsten Merkwürdigkei-
ten des Walser-Thaals“ auf.97   

Das Tal sei nach dem ers-
ten Siedler benannt worden, 
der ein „Walliser“ gewesen 
sei, glaublich noch ein Hei-
de.  Über Walser, eine Her-
kunft aus Wallis oder eine 
Einwanderung erfahren wir 
noch nichts. Um 1820 machte 
Franz Josef Weizenegger aus 
diesem Walliser einen Wel-
schen. Ludwig Steub iden-

tifizierte ihn 1846 als Hans 
Wüstner, für den in Mittel-
berg an erster Stelle ein Jahr-
tag gestiftet worden war.98  
Den dann Pfarrer Fink 1890 
als Ergebnis seiner Wallisrei-
se zum Zermatter „Moses der 
Mittelbergkolonie“ erklärte.99 

– Ob die Sage alt und echt … 
Sie diente jedenfalls keiner 
Rechtsbegründung mehr, 
sondern der Förderung eines 
neuen Walserbewusstseins.

Im Vergleich mit Graubün-
den

Zum „Walserbewusstsein“ in 
Graubünden ging Georg Jä-
ger der Frage nach, „wie lan-
ge und wo die Herkunft und 
die Sprache eine Rolle spiel-
ten für das eigene Zugehörig-
keitsgefühl, das heisst für das 
Wissen oder Meinen um die 
Herkunft bei den Nachkom-
men der Einwanderer des 
13./14. Jahrhunderts.“100 

In der Chronistik fand er 
nach 1570 keine eindeutigen 

Zeugnisse für eine lebendi-
ge mündliche Überlieferung 
mehr: 
„Jede Erinnerung an die Ein-
wanderung […] scheint im 
18. Jahrhundert erloschen zu 
sein. (Was die Bevölkerung 
an Überlieferung allenfalls 
noch bewahrt hatte, kann 
heute nicht mehr festgestellt 
werden). Ein breit veran-
kertes ‚Walserbewusstsein‘ 
konnte somit in Graubünden 
erst im 20. Jahrhundert ent-
stehen.“101

In Vorarlberg war die Aus-
gangsposition besser. Der 
Name „Walser“ sei nur noch 
in den Tälern an der Breitach 
und an der Lutz zu Hause, 
berichtete Steub 1843, zu-
dem auf Damüls, „obgleich 
es auch noch in Erinnerung 
der Landleute geblieben, dass 
die Bauern welche im Tha-
le von Laterns und auf dem 
Dünserberge bei Feldkirch 
wohnen, des gleichen Stam-
mes sind.“102 Hier hatten frei-
lich auch die Erkundigungen, 
die Bergmann bei den Seel-

95 BERGMANN, Untersuchungen (wie Anm. 15), S. 49–50.
96 Anton von SPRECHER, Davoser Chronik von Florian Sprecher und Fortunat Sprecher. In: Bündner Monatsblatt (1953) 
10, S. 314–324, u. 11+12, S. 325–375, hier S. 321–322. Vgl. Georg JÄGER, Zur frühen Geschichte der Landschaft Davos. In: 
Davos. Profil eines Phänomens. Zürich 1994, S. 11–15, hier S. 12–13.
97 Vornehmste Merkwürdigkeiten des Walser-Thaals. Die Baader Chronik, Bd. 1; Faksimile; Bd. 2: Transkription, hg. von 
der Arbeitsgruppe Baader Chronik. O. O. 1997.
98 Die drei Texte sind abgedruckt in: NACHBAUR, Walser Lesebuch (wie Anm. 2), S. 53–55.
99 N. N., Walliser und Walser. In: Vorarlberger Volksblatt 17.03.1891, S. 335–337. 
100 JÄGER 1988 (wie Anm. 1), S. 279.
101 JÄGER 1988 (wie Anm. 1), S. 285–286.
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sorgern einholte, bereits eine 
erste Wirkung getan.

Neues Walserbewusstsein

Das neue „Walsertum“ wur-
de ab 1840, massiv ab 1890 
durch eine populäre For-
schung geprägt, die sich auf 
eine Abstammung aus dem 
„Wallis“ konzentrierte. Das 
ist das Kernelement einer 
neuen Identität, die die Berg-
bevölkerung Vorarlbergs 
über die Gebirgskämme hin-

weg verbindet, die Menschen 
sich verstärkt, erneut oder 
erstmals als „Walser“ begrei-
fen und Sehnsucht nach ei-
ner „alten Heimat“ aufkom-
men lässt, in einer Zeit, in 
der das „Tochtervolk“ scha-
renweise berg- und fahnen-
f lüchtig wird, seine „neue 
Heimat“ gänzlich zu verlas-
sen droht, die einst ihre Kolo-
nistenväter entbehrungsreich 
mit Gottvertrauen der Wild-
nis abgerungen haben. 

Ein „Herren- und Kultur-
volk, als wirtschaftlich hoch-
stehend und modern, von 
dem alle gern hörten und 
lernten“103,  herabgesunken 
„zu Hintersassen und ge-
drückten Bauern von heu-
te“104, zu Wohlstandsver-
lierern, die es mit neuem 
Selbstbewusstsein gottgefäl-
lig in den harten Bergen zu 
halten gilt. 

Pfarrer Karl Fritz (1868 bis 
1937) gab 1930 seinem Buch 
„Die alte und die neue Hei-
mat der Walser“ den Wunsch 
mit:

„Bringe ihnen ihre Tugen-
den und Tüchtigkeit wieder 
in frische Erinnerung, ihre 
Treue zum wahren Glauben, 
ihre Liebe zur katholischen 
Kirche und ihre Anhäng-
lichkeit an die heimatliche 
Scholle, damit sie daran ein 
Beispiel nehmen und aushar-
ren in ihrer neuen Heimat.“105

Es ist, um mit dem Soziolo-
gen Max Weber zu sprechen, 
dieser „subjektive Glauben 
an eine Abstammungsge-
meinschaft“106, der die neu-
en „Walser“ verbindet, der 
durch angebliche Ähnlich-
keiten des äusseren Habitus 
und der Sitten genährt wurde 
und durch suggestive Erinne-
rungen an Kolonisation und 
Wanderung,  dass man eben 
„allzusammt vor langen Zei-
ten aus der Schweiz gekom-
men sey“. 

Das ist gut nachvollziehbar: 
Wer möchte nicht gern aus 
dem Wallis stammen?

102 STEUB, Walser (wie Anm. 4), S. 2857.
103 Alois Hildebrand BERCHTOLD, Die Walser einst und heute. In: Katholischer Volks-Kalender 1928, S. 123–132, S. 124.
104 BERCHTOLD, Walser (wie Anm. 103), S. 128.
105 FRITZ, Alte und die neue Heimat (wie Anm. 14), S. 6.
106 Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik 3). Tübingen 1922, S. 219: „Wir wollen sol-
che Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äusseren Habitus oder der Sitten oder beider oder von 
einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, […] ‚ethnische’ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob 
eine Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht.“

Blick auf Lech. (Josef Eberle)
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Walserrecht und Waffenpflicht
Neusiedler zwischen Söldnertum und Landesverteidigung (Teil 1)

Dr. Florian Hitz

Man schätzt die Walser ja we-
niger als wilde Krieger und 
grimme Kämpen, sondern 
vielmehr als tüchtige Bauern, 
die in einer Art historischem 
Experiment gezeigt haben, 
was sich aus der Alpennatur 
in höheren Lagen unter kli-
matisch günstigen Voraus-
setzungen herausholen lässt 
– dies, wohlverstanden, mit 
einer ökologisch nachhalti-
gen und landschaftspflege-
risch verantwortungsvollen 
Nutzung. 
Die Frage nach der Bedeu-
tung und Tragweite der in 
vielen Schriftquellen festge-
haltenen walserischen Waf-
fenpflicht ist trotzdem noch 
nicht erledigt; sie bleibt vor-
läufig offen. Die Diskussion 

ist bisher nicht abgeschlos-
sen; denn die Diskussions-
teilnehmer haben aneinan-
der vorbeigeredet. Das ist 
auch kaum verwunderlich 
– haben sie doch ihre Stim-
me zu verschiedenen Zeiten 
und mit verschiedenen For-
schungsinteressen erhoben. 
Auch die Quellen, auf die sie 
sich gestützt haben, waren 
nicht immer die gleichen.

Forschungsmeinungen

Für die wichtigsten rätischen 
Walsersiedlungen hat der 
einflussreiche Zürcher His-
toriker Karl Meyer 1925 eine 
«Betonung der Kriegsdienst-
pflicht in den Walser Frei-
heitsbriefen» ausgemacht.1 

Der «Kriegsdienst der Wal-
ser» war demnach «ein 
Hauptmotiv» für deren An-
siedlung.2 Meyer darf als 
Entdecker zweier der ältesten 
Bündner Walser-Urkunden 
gelten, von 1274 und 1286, 
welche beide die Kolonie im 
Rheinwald betreffen. 

Zwei Schüler Meyers, die sich 
ab den 1930er und 1940er Jah-
ren als Rechtshistoriker pro-
filierten, sind der Einschät-
zung ihres Lehrers gefolgt. 
Peter Liver hat, ebenfalls 
vom Rheinwald ausgehend, 
die «Verpflichtung zu unbe-
schränktem Kriegsdienst» als 
jene Leistung der Walser ge-
kennzeichnet, auf die es ih-
ren Lehenherren «in erster 
Linie» angekommen sei.3  

Und Elisabeth Meyer-Mart-
haler, die sich vor allem mit 
den Kolonien Davos und 
Langwies befasste, hat in ei-
nem Überblicksaufsatz die 
walserische Kolonisations-
tätigkeit als «militärisch be-
gründet» und «militärisch 
zweckbestimmt» charakteri-
siert. Die Abwanderung aus 
dem Wallis sei «nicht so sehr 
eine Volksbewegung» gewe-
sen als vielmehr «ein Mit-
tel militärischer und polit-

Die Waffenpflicht betrifft vor allem die östlichen Walser 
Siedlungen. Sie erscheint im späten 13. Jahrhundert in den 
Freiheitsbriefen der grossen oberrätischen Kolonien, Rhein-
wald und Davos; sodann im Laufe des 14. Jahrhunderts in 
den Erblehenbriefen etlicher ober- wie unterrätischer Sied-
lungen; und schliesslich, ab der Schwelle zum 15. Jahrhun-
dert, speziell in den Urbaren der Grafschaft Sargans. 

Der vorliegende Beitrag wurde erstmals im Werdenberger 
Jahrbuch 2014 gedruckt; wir übernehmen ihn mit freundli-
cher Erlaubnis der Historisch-Heimatkundlichen Vereini-
gung der Region Werdenberg. 

1 Meyer 1925, S. 243, Anm. 60.
2 Ebd., S. 248, sowie Meyer 1927, S. 32 (auch für Davos).
3 Liver 1936, S. 33 (für das Rheinwald); sowie Liver 1943/70, S. 711 (für die rätischen Walserkolonien allgemein).



34

Walser Volkstum: Forschungen und Meinungen

scher Auseinandersetzung 
der Feudalmächte.»4 Zumin-
dest die frühen Walser-Ur-
kunden bildeten «ausgespro-
chene Soldverträge Einzelner 
oder militärische Verpflich-
tungen ganzer Gemeinden 
gegenüber dem Feudalherrn, 
dem sie die Siedlungsmög-
lichkeit verdanken.» 

Und so waren die dadurch 
begründeten Gemeinden ih-
rem Wesen nach nichts an-
deres «als sesshaft gemachte 
Söldnerbanden».5

Schliesslich bricht die Auto-
rin ihren Ausführungen aber 
selbst ein wenig die Spitze. Sie 
räumt nämlich ein, dass gera-
de die Ansiedlung am neuen 
Ort die Walser von ihrer krie-
gerischen Erwerbs- und Le-
bensweise alsbald wieder ab-
gebracht haben müsse. «Der 
Walser wird in kurzer Zeit 
zum Bauern, dem wohl seine 
allgemeine Rechtsstellung, 
nicht aber die unbeschränkte 
Waffenpflicht von Interesse 
ist.»6 Dieser Gedanke ist nach 
dem Zweiten Weltkrieg vom 

Vorarlberger Volkskundler 
Karl Ilg aufgegriffen worden: 
Gewiss hofften die Feudal-
herren mit den Walser Sied-
lern «eine Art freien Söld-
nertums» zu schaffen – aber 
«Soldaten waren die Walser 
fallweise, Bauern täglich und 
ihr Leben lang.»7

Wiederum stärker von Karl 
Meyer beeinflusst war Bene-
dikt Bilgeri, der sich in den 
1970er und 1980er Jahren mit 
einer Gesamtdarstellung von 
monumentalen Ausmassen 
zum damals massgeblichen 
Landeshistoriker Vorarl-
bergs emporgeschrieben hat. 
Indem sie Walser Siedler rie-
fen, schöpften die rätischen 
Feudalherren, nach Bilgeri, 
«die Wehrkraft des übervöl-
kerten Oberwallis» ab.8 

Die Walser sind als «Wander-
krieger» zu charakterisieren, 
die schliesslich ein «Land-
wehrkriegertum» hervor-
brachten. Ihre Freiheit war 
eine «Militärkolonistenfrei-
heit».9

Mit solchen Konzepten kann 
die heutige Vorarlberger Ge-
schichtsforschung nicht viel 
anfangen. Die (ideologie-)
kritische Auseinanderset-
zung mit Bilgeri hat sie im 
Übrigen längst geleistet10. 
Nun geht die am Landesar-
chiv in Bregenz betriebene 
Forschung bei den Walsern 
an die Wurzeln und schrei-
tet zur grundsätzlichen Be-
griffskritik: Die in den mit-
telalterlichen Quellen als 
«Walliser» oder «Walser» Be-
zeichneten waren offensicht-
lich an Unternehmungen des 
Landesausbaus beteiligt; aber 
dass es sich bei ihnen wirk-
lich regelmässig um Personen 
handelte, die aus dem Wallis 
zugewandert waren oder we-
nigstens von dort herstamm-
ten, muss doch sehr bezwei-
felt werden.11

Wohl am entschiedens-
ten, und auf recht eingehen-
de Weise, hat Enrico Rizzi 
die Bedeutung der walseri-
schen Waffenpflicht relati-
viert. Der Rechtshistoriker, 

4 Meyer-Marthaler 1944, S. 8.
5 Ebd., S. 11–12.
6 Ebd., S. 14.
7 Ilg 1949, S. 53 und 72.
8 Bilgeri 1974, S. 29.
9 Ebd., S. 29 und 71.
10 Niederstätter 2005.
11 Niederstätter 2013, bes. S. 6. – Zum voluntaristischen Charakter des Walser-Begriffs in der Geschichtskultur und Iden-
titätspolitik moderner Vorarlberger «Walsergemeinden» vgl. Nachbaur 2013.
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der sich zunächst mit den 
Walsersiedlungen im Pie-
mont befasste, unterzieht in 
seinen Beiträgen der 1990er 
Jahre das Meyer’sche Para-
digma einer fundamenta-
len Kritik: Der speerschwin-
gende Walser Hirtenkrieger 
ist «un’ibrida figura», «un 
‹monstrum› storiografico».12 

Der Walser ist Bergbau-
er, nicht Soldat. Die meisten 
Walser Erblehenbriefe, zu-
mal wenn sie von geistlichen 
Grundherren stammen, er-
wähnen gar keine Waffen-
pflicht. 

Jene Urkunden, welche 
über eine Erbleihe hinaus-
gehen und den eigentlichen 
«Gründungsakt» einer grös-
seren Siedlung bzw. einer 
Gemeinde festhalten, sti-
pulieren zwar eine Waffen-
pflicht, schränken diese aber 
gleich wieder ein, und zwar 
in mehrfacher Hinsicht. 

Die Walser leisten Kriegs-
dienst nur zu Verteidigungs-
zwecken und stets auf Kosten 
der Herrschaft. (Inwiefern 
der letzterwähnte Punkt sei-
ne Argumentation stützen 
soll, wird bei Rizzi allerdings 
nicht recht klar.) Der walseri-
sche Kriegsdienst ist eine Ge-

genleistung für den Schutz 
und Schirm, den der Herr 
den Leuten gewährt. Da die-
ser Kriegsdienst auf das herr-
schaftliche Territorium be-
schränkt bleibt, ist er kein 
Söldnertum, sondern ent-
spricht bloss der allgemeinen 
Wehrpflicht abhängiger Bau-
ernschaften. Und weshalb 
wird diese Pflicht den walse-
rischen Neusiedlern mit be-
sonderem Nachdruck aufge-
bunden? Einfach, damit sie 
den herrschaftlichen Präro-
gativen – die von ihrem Erb-
lehenrecht schon ganz aus-
gehöhlt sind – doch noch 
Anerkennung zollen.

Elemente des Walserrechts

Jeder Versuch, die Bedeu-
tung der walserischen Waf-
fenpf licht zu bestimmen, 
bewegt sich im Rahmen ei-
ner bestimmten Auffassung 
des Walserrechts. Deshalb 
sei hier definiert, worin das 
Walserrecht – abgesehen von 
der Waffenpflicht – eigent-
lich besteht.13

Das Walserrecht bezweckt 
Freiheit, und zwar auf indi-
vidueller wie auf kollektiver 
Ebene: einerseits persönliche 
andererseits korporative und 
kommunale Freiheit. 

Persönliche Freiheit

Die persönliche Freiheit der 
Walser ist zunächst negativ 
bestimmt, als Freiheit von 
den Lasten und Leistungs-
pflichten eines Leibeigenen. 
Walser leisten keinen Fron-
dienst; sie zinsen keine Fas-
nachtshühner (Kopf- bzw. 
Leibsteuer) und keinen Tod-
fall (Erbschaftssteuer). Sie 
unterstehen nämlich kei-
ner Grundherrschaft. Für sie 
gilt also nicht irgendein Hof-
recht, das jeweils eine Ge-
nossenschaft von Hofhöri-
gen verbindet und an den 
Hof bindet. 

Im Unterschied zu diesen 
sind die Walser nicht schol-
lengebunden: Sie geniessen 
freien Zug; können abwan-
dern, wann sie wollen – ohne 
dass ihnen ein «nachjagender 
Vogt» auf den Fersen wäre. 

Damit sind wir zu einer po-
sitiven Bestimmung der in-
dividuellen Walser-Freiheit 
gelangt: Sie besteht in Frei-
zügigkeit und Heiratsfreiheit. 
Denn auch in der Wahl ihres 
Ehepartners sind die Wal-
ser nicht auf eine bestimm-
te Hofgenossenschaft be-
schränkt.

12 Rizzi 1990, S. 24–28; die zit. Stellen S. 24 und 27. Für das Folgende auch Rizzi 1993, S. 156–157.
13 Das Folgende beruht auf einer kritischen Sichtung und Synthese der bereits genannten Literatur; ferner auf Branger 
1905, Liver 1942/70, Liver 1944/70. Vgl. auch Niederstätter 2013, S. 8.
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Wie äussert sich nun die-
se Freiheit, wenn der betref-
fende freie Bauer als Kolo-
nist in ein Gebiet zieht, wo 
er noch nicht Grund und Bo-
den hat? Das passende recht-
liche Instrument ist da die 
Erbleihe. Ein in der Allmen-
de ausgeschiedenes Sonder-
gut wird dem Neusiedler 
verpachtet, zu fester Verzin-
sung und unter weitgehen-
der Verfügungsfreiheit. Der 
jährliche Zins ist in der Regel 
zum Martinstag (11. Novem-
ber) fällig. Wird dieser Zins 
nicht rechtzeitig entrichtet, 
so wird er unter Fristerstre-
ckung (etwa bis Weihnach-
ten) verdoppelt; verfällt er 
erneut, so fällt das Gut dem 
Lehenherrn heim. Der Zins 
kann in Geld oder Naturali-
en festgelegt sein; bei Gütern 
auf bestehenden Alpen ist es 
oft ein Schmalzzins.

Der Belehnte kann das Gut 
einem anderen Walser ver-
kaufen – gegen eine Handän-
derungsgebühr zuhanden 
des Lehenherrn – oder es sei-
nen Kindern vererben, und 

zwar ohne irgendeine Steuer. 
Bei den Walsern gilt das An-
erbenrecht: Ein Sohn erbt das 
ganze Gut. Seine Geschwister 
müssen weiterziehen.

Die Erbleihe bringt den Wal-
ser in ein rein sachenrechtli-
ches Verhältnis zum Lehen-
gut, ohne personen- oder 
hofrechtliche Einschränkun-
gen. Er geniesst an diesem 
Gut das volle Nutzungsrecht, 
was dem freien Eigentum 
schon sehr nahekommt. Das 
Erblehenrecht spielt derart 
harmonisch mit der persön-
lichen Freiheit des Kolonisten 
zusammen, dass es selbst als 
eine Spielart des Kolonisten-
rechts gelten darf.

Die Kombination von per-
sönlicher Freiheit und Erb-
lehenrecht wurde zum ei-
gentlichen Standesrecht der 
Walser. Damit hoben sie sich 
von der Masse der unfreien 
Landbewohner ab. Auf ne-
gative Weise äusserte sich 
dies in einer verbreiteten Be-
stimmung herrschaftlicher 
Rechtsaufzeichnungen: Die 

Kinder eines walserischen 
und eines unfreien Ehe-
partners sollen der «ärgeren 
Hand nachfolgen», die wal-
serische Freiheit also nicht 
erben und stattdessen selbst 
Eigenleute werden.14  

Dass die Walser als eigener 
Rechtsstand galten, zeigt sich 
sodann in den Aufzählungen 
der verschiedenen Stände, die 
jeweils in einem bestimmten 
Territorium vertreten waren. 
Vom 14. bis ins 16. Jh. wurde 
immer wieder unterschieden 
zwischen frigen (altfreien 
Bauern auf eigenem Grund-
besitz) und Wallisern (Wal-
ser Erblehensleuten) sowie 
andererseits Eigenleuten und 
Hörigen verschiedener Ab-
stufungen.15

Schliesslich hat sich der freie 
Stand der Walser auch in der 
Titulatur niedergeschlagen, 
welche die für sie ausgestell-
ten Urkunden verwenden. 

Da werden die walserischen 
Bauern jeweils als ersam oder 
erber (ehrsam, ehrbar) ange-

14 Einschlägige Bestimmungen aus dem Liber aureus der Abtei Pfäfers, 14. Jh., bei Gmür, Urbare, S. 18, 23; dazu Vogler 
1992, S. 72 und 74.
15 Aufzählungen für Montafon 1355 und 1455 sowie Bludenz 1420: Niederstätter 2013, S. 8; die Landschaft Churwalden 
1441: Hitz 2012, S. 295; die Grafschaft Vaduz (mit Triesenberg und Malbun): Büchel 1928, S. 135.
16 Abgesehen davon, dass unfreie Bauern als Rechtskontrahenten ohnehin kaum in Frage kamen. Vgl. die von Niederstät-
ter 2013, S. 12–15 publizierten Lehenbriefe für Walser in Vorarlberg, 14. Jh.: Die erwähnte Anrede wird jeweils von Hö-
hergestellten gegenüber den Walsern benutzt. Dazu Ilg 1949, S. 54. Zum Fortleben dieser Titulatur bis ins 17. Jh. vgl. Hitz 
2012, S. 560–561.
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sprochen – eine Ehre, die Un-
freien nie widerfahren wäre.16

Korporative Freiheit

Um korporative Freiheit ging 
es dann, wenn ein Gut nicht 
nur an einen oder zwei Wal-
ser mit ihren Familien ver-
liehen wurde, sondern wenn 
dies im Rahmen eines grös-
seren Ausbau-Unternehmens 
gegenüber einer Gruppe von 
rund einem Dutzend Famili-
enoberhäuptern geschah. Sol-
che Gruppen waren jeweils 
bestrebt, ihre inneren Ange-
legenheiten selbst zu regeln. 
Und nach den Grundsätzen 
des Kolonistenrechts war ih-
nen dies auch vergönnt. So-
fern Feldsachen und Belange 
der Flurpolizei bei der aus-
geprägten Einzelhofsiedlung 
der Walser überhaupt aktu-
ell wurden, war ihr eigenes 
Niedergericht dafür zustän-
dig. Übertretungen und klei-
ne Vergehen – Bussfälle – 
wurden ebenfalls von einem 
Ammann abgeurteilt, den 
die Walser selbst einsetzten. 
Selbstverwaltung, eigenes 
Niedergericht und freie Am-
mannwahl machten aus der 
Siedlergruppe eine Gemein-
de.

Auch wenn ein Feudalherr 
den von ihm angesiedel-
ten Walsern die niedere Ge-
richtsbarkeit überliess – die 
hohe, den Blutbann, behielt 

er doch sich selbst vor. Die-
se Kompetenz gehörte näm-
lich zu den Hauptfakto-
ren territorialer Herrschaft. 
Und die Bildung von Ge-
bietsherrschaften war gera-
dezu ein Grundzug des spä-
ten Mittelalters. Genau hier 
lag denn auch das eigentli-
che Motiv für den Hochadel, 
die Ansiedlung von Walsern 
zu fördern. Diesen Dynasten 
ging es nicht etwa um die Ab-
schöpfung der walserischen 
Wirtschaftsleistung, son-
dern um den Aufbau einer 
Territorialherrschaft. Dafür 
waren sie bereit, den Sied-
lern die Gemeindebildung zu 
ermöglichen – und der ent-
stehenden Gemeinde einen 
kleinen Teil der Herrschafts-
rechte zu überlassen.

Das Kolonistenprivileg der 
kommunalen Freiheit zu 
handhaben, blieb übrigens 
weltlichen Herren vorbehal-
ten. Nie hat eine kirchliche 
Macht durch einen Akt der 
Privilegierung die Schirm-
herrschaft über eine Wals-
ergemeinde übernommen. 
In geistlichen Herrschaf-
ten wurden Siedlerverbände 
nicht zu selbständigen Ge-
richtsgemeinden. 

Die freie Ammannwahl wur-
de den Walsern da nicht ge-
währt. Unter bischöflichem, 
äbtischem oder pröpstischem 
Krummstab blieb das Wal-

serrecht auf die persönliche 
Dimension beschränkt.

Persönliche Freiheit als Stan-
desrecht galt somit für alle 
Walser. Aber längst nicht 
alle Walsersiedlungen ver-
fügten über das Sonderrecht 
der freien Ammannwahl, auf 
dem die Freiheit des Verban-
des beruhte. 
Doch welche Funktion, wel-
chen Sinn hatte in diesem 
Rahmen die walserische 
Waffenpflicht? Das ist die 
Frage, die es nun zu untersu-
chen gilt. 
Die Untersuchung be-
schränkt sich auf die Wals-
ersiedlungen des ober- und 
unterrätischen Raums. Hier 
sind verschiedene Quellenty-
pen zu berücksichtigen, die 
jeweils in bestimmten Zeit-
phasen anfallen: von den 
Privilegien oder eigentlichen 
Herrschaftsverträgen des 
späten 13. Jahrhunderts über 
die Erblehenbriefe des 14. 
Jahrhunderts bis hin zu den 
Landrechtsaufzeichnungen 
und Urbaren (Grundstück- 
und Zinsverzeichnissen) des 
15. Jahrhunderts.

Siedlungen des 13. Jahrhun-
derts

Rheinwald, 1274

Am 24. Juli 1274 leisten die 
Gebrüder Jakob und Hubert 
aus Riale/Kehrbächi im Po-
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matt (Val Formazza) dem 
Freiherrn Albert III. von Sax 
zu Mesocco für sich und ihre 
Erben einen Lehenseid, fide-
litatem et vassalaticum.17 Sie 
versprechen, den Freiherrn 
gegen jedermann zu verteidi-
gen und eine Burg oder Herr-
schaft (nach älteren Lesarten 
gar: eine Dame18), die er in 
ihre Obhut geben wolle, treu 
zu behüten. Niemals würden 
sie gegen ihn oder seine Er-
ben Krieg führen. Im Gegen-
zug gelobt Albert von Sax, 
die beiden Brüder und ihre 
Erben gegen jedermann zu 
schützen und zu schirmen. 

Zum Unterpfand ihrer va-
sallitischen Treue liefern die 
Walser jedes Jahr ein Pfund 
piperis boni et pulcri, guten 
und schönen Pfeffers, auf die 
Burg Mesocco. Diese Abgabe 
ist natürlich kein Grundzins, 
sondern ein Rekognitions-
zins oder Schirmgeld: eine 
Zahlung, welche die Aner-
kennung des Herrschafts- 
und Schirmverhältnisses 
symbolisiert. Unter herr-
schaftlichem Schirm wurde 
vor allem das «Geleite», also 

der Schutz für Reisende, ver-
standen. Die Ausübung die-
ser Schutzfunktion gegen-
über Dritten wollte der Saxer 
indessen den Walsern über-
lassen.19 Denn Pfeffer war ja 
ein exotisches Produkt, das 
die Walser nicht selbst an-
bauten, das sie aber vom 
Handelsverkehr, der über den 
«Vogelberg» – nachmals San 
Bernardino – ging, abschöp-
fen konnten, sofern sie die 
Transportorganisation über-
nahmen.

Die walserischen Vasallen 
des Saxers hatten sich in valle 
Reni, im inneren Rheinwald 
niedergelassen. 

Dort, bei Hinterrhein, stand 
eine Kapelle St. Peter, die der  
unter saxischer Vogtei ste-
henden Propstei San Vitto-
re (bei Roveredo) gehörte. Zu 
den Zeugen der Eidesleistung 
von 1274 zählten zwei oder 
drei weitere aus dem Pomatt 
zugezogene Walser, von de-
nen der eine inzwischen zu-
oberst im Misox, der andere 
aber im Rheinwald niederge-
lassen war. 

Eine zwei Dutzend Familien 
umfassende Walser Siedler-
gruppe erhält 1286 vom Stift 
San Vittore einen Erblehen-
brief über nemora et terrae, 
Waldgebiet und Länderei-
en, im inneren Rheinwald.20  
Die Familienhäupter stam-
men etwa zur Hälfte aus dem 
Pomatt, zu einem Viertel aus 
Simplon; je einer kommt aus 
dem Maggiatal bzw. aus Brig 
im Wallis. Der bereits 1274 
erwähnte Jakob von Ria-
le tritt nun als syndicus der 
Siedlergesellschaft auf und 
als castaldus vallis Rheni: 
Vogt des Rheinwalds. 

Er wird mit diesen Titeln 
auch 1301 erwähnt, in ei-
nem weiteren Erblehenbrief 
über Güter in Hinterrhein, 
den nun die Freiherren von 
Sax selbst ausstellen.21 Die 
Siedlergesellschaft wird der-
weil als commune et vicinan-
cia de Reno vallis Reni, «Ge-
meinde und Nachbarschaft 
vom Rhein im Rheinwald» 
bezeichnet. Das bedeutet al-
lerdings nicht, dass sie ir-
gendwelche Selbstverwal-
tungsrechte geniessen würde.

17 BUB III (neu) Nr. 1221. 
18 Der abgekürzte Ausdruck dnam., den BUB III (neu) S. 19 mit dominacionem auflöst, ist früher als dominam gelesen 
worden. 
19 Zur Beanspruchung des obrigkeitlichen Geleitsrechtes (Geleitsregal) durch die rätischen Territorialherren und die da-
durch motivierten Pfefferzinse ihrer walserischen Lehensträger vgl. Branger 1905, S. 152–157. 
20 BUB III (neu) Nr. 1396. 
21 BUB III (neu) Nr. 1728. 
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Offensichtlich waren die 
Freiherren von Sax – oder die 
Sacchi, wie sie auf der Alpen-
südseite hiessen – zunächst 
vor allem an der Wehrkraft 
der Walser interessiert. Die 
Sacchi pf legten enge poli-
tische Beziehungen zu den 
Orelli, Hochadligen aus Lo-
carno, und diese wiederum 
standen in nachbarschaftli-
chem Kontakt zu den Wal-
sern im Einzugsgebiet der 
Toce, besonders im Pomatt 
und im Simplontal.22 So spiel-
ten die Orelli eine Beschüt-
zerrolle für jene Walser Ko-
lonie, die um die Mitte des 
13. Jahrhunderts in der Val-
le Maggia, ihrem eigenen 
Hinterland, entstand: Bosco 
Gurin.23 Damit ist klar, wie 
die Walser ins obere Misox 
und ins Rheinwald fanden: 
Sie wirkten schon längst als 
Söldner für die Orelli und 
die Sacchi. Ja, möglicherwei-
se hatten sie dies bereits bei 
der Eroberung von Bellinzo-
na, 1242, getan.24

Rheinwald, 1277

Auch die zweitälteste Ur-
kunde für die Rheinwalder 
Walser hat stark militäri-

schen Einschlag. Am 9. Ok-
tober 1277 nimmt der Frei-
herr Walter V. von Vaz alle 
deutschen Leute, omnes ho-
mines Teutonicos, die im 
Rheinwald siedeln – und 
zwar vom Schams bis hin-
auf auf den «Vogelberg» –, in 
seinen Schutz.25 Er schirmt 
sie gegen jedermann, ob edel 
oder unedel. Dafür zahlen 
sie ihm ein Schirmgeld von 
jährlich zwanzig mailändi-

schen Pfund. Dieser Betrag 
liegt etwas höher als der Erb-
lehenzins, den der Propst von 
San Vittore ab 1286 verlan-
gen wird (sechzehn Pfund); 
jedoch nur halb so hoch wie 
der Erblehenzins, den die 
Freiherren Sax 1301 für drei 
Alpen in Hinterrhein fordern 
werden (39 Pfund).

Die Kriegsdienstleistung, an 
der dem Vazer hauptsäch-

Das Dorf Hinterrhein, mit Marscholhorn (links) und Rheinwaldhorn samt Zapport- 
und Paradiesgletscher (hinten). In der Bildmitte ist die Nüw Landbrugg von 1823 zu 
erkennen, über welche die Strasse zum San Bernardino (einst «Vogelberg») führt. Foto 
Christian Meisser, um 1910 (Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun, Cuira). 

22 Meyer 1925, S. 215–216 und 253–257.
23 Nachweislich in Schiedssprüchen von 1311/12; vgl. WR, Nr. 154 und 156.
24 Eine gegen den Stadtstaat Como gerichtete Aktion. Die mit Mailand verbündeten Orelli und Sacchi konnten sich eini-
ge wenige Jahre als Herren von Bellinzona halten. Vgl. dazu auch Hitz 2013, S. 76–77 und 84.
25 BUB III (neu) Nr. 1245.
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lich gelegen ist, wird in Form 
eines eigentlichen Soldver-
trags, als conventio, festge-
legt. Demnach darf der Frei-
herr die Rheinwalder Walser 
jederzeit zu Kriegszügen auf-
bieten, und zwar wohin er 
will; nur nicht über den «Vo-
gelberg» hinaus nach Süden. 
Sämtliche Kosten, die da-
durch entstehen, wird er ih-
nen unverzüglich und voll-
umfänglich, promptuose et 
plenarie, erstatten; und zwar 
schon von dem Zeitpunkt an, 
da sie von ihren Häusern und 
aus dem Tal, a domibus ipso-
rum et valle, aufbrechen. 

Die Bestimmung, dass der 
Soldanspruch gleich mit 
dem Aufbruch der Söld-
ner von zuhause einsetze, 
war in Soldverträgen üblich; 
auch viel später noch. Sie er-
scheint etwa in den Bündnis-
sen, welche die Eidgenossen 
1510 bzw. 1514 mit Papst Ju-
lius II. und dessen Nachfolger 
Leo X. abschlossen.26 

Demgegenüber ist bei der 
Abmachung von 1277 nicht 
wirklich von einem «Sold» 
die Rede. 

Hier wird ja kein Betrag fi-
xiert; es scheint um eine blos-
se Kostenvergütung zu ge-
hen.

Sodann gibt der Territorial-
herr den Walsern die Frei-
heit, liberam potestatem, ei-
nen der Ihren – wen immer 
sie wollen – zum Ammann 
zu wählen, der die niede-
re Gerichtsbarkeit ausübe.27   
Allein das Urteil in blutge-
richtlichen Fällen, nämlich 
Diebstahl und Totschlag, so-
wie bei Sachen, in denen der 
Ammann befangen ist, bleibt 
dem Herrn vorbehalten. Sat-
zungen, welche die Walser 
unter sich beschliessen, wer-
den vom Herrn bestätigt und 
gewährleistet. Ausgaben, die 
sie in talschaftlichen Ange-
legenheiten tätigen möchten, 
sollen sie solidarisch und ein-
vernehmlich aufbringen. Da-
mit verfügt die Gemeinde 
auch über die Steuerhoheit. 
Der «Brief» von 1277 ist kein 
Lehenbrief, und er begnügt 
sich auch nicht damit, wie 
die Saxer Urkunde von 1274 
ein Abhängigkeits- und Ge-
folgschaftsverhältnis zu fi-
xieren. Der Freiheitsbrief 

von 1277 bildet einen eigent-
lichen Herrschaftsvertrag. 
Für die Siedlergruppe, die-
se potentielle Söldnertrup-
pe und werdende Gemeinde, 
wird ein Prinzip der Mitbe-
stimmung, ja der Selbstbe-
stimmung wirksam. 

Konkurrierende Territorial-
herren

Der Freiheitsbrief von 1277 
lief den Interessen der Frei-
herren von Sax-Misox zu-
wider. Das in der Urkunde 
festgehaltene Vazer Schutz-
versprechen ist sogar expli-
zit auch gegen fremde baro-
nes gerichtet. 
Andererseits bleiben der 
herrschaftliche Schirm und 
die walserische Gefolgschaft 
auf das Gebiet nördlich des 
Alpenkamms beschränkt.28 

Eine direkte Offensive ge-
gen die Saxer war demnach 
nicht vorgesehen. Dass zwi-
schen Vaz und Sax ein Kon-
kurrenzverhältnis bestand, 
ist indessen nicht zu leug-
nen. Der Zwist war bereits 
um 1230 aufgebrochen; da-
mals waren die Saxer zur kai-
serfeindlichen Partei überge-

26 EA III/2, Beilage Nr. 16, S. 1336: stipendium [...] debeat incipere die qua a dominibus suis et a patria egrediantur; so-
wie Nr. 27, S. 1367: Es sol ouch die besoldung der knecht [...] so sie von Iren hüsern ziechent, angon [...] ouch der erst mo-
natsold, so sy von huss ziechent, bezallt werden. Der Endtermin des Soldbezugs ist dagegen weniger einheitlich geregelt.
27 Sicut est illorum consuetudo, wie es ihre Gewohnheit ist: Dies dürfte sich auf die bereits im Pomatt genossene Kolonis-
ten- und Gemeindefreiheit beziehen.
28 Ex ista parte montes, wie es in der Urkunde zweimal (in nicht lupenreinem Latein) heisst.



41

Nr. 2, 2014

gangen, während die Vazer 
kaisertreu blieben – und so 
den Saxern die Klostervog-
teien Churwalden und Di-
sentis abnehmen konnten.29 

Die eigenkirchlichen und 
grundherrlichen Rechte, 
welche die Saxer im inneren 
Rheinwald hatten, sind von 
einem Teil der Forschung als 
ziemlich stark eingeschätzt 
worden.30 Auf den ersten 
Blick stimmen damit jene 
Formulierungen des Vazer 
Freiheitsbriefs überein, wel-
che anzudeuten scheinen, 
dass das Schutz- und Ge-
folgschaftsverhältnis doch 
nur ein vorläufiges sei.31 Die-
se Ausdrucksweise ist aber 
nur der Tatsache geschuldet, 
dass um 1277 die Ansied-
lung im Rheinwald noch neu 
war und es damals möglich 
schien, dass die Walser wei-
terzögen.32 Dabei betont Wal-
ter V. von Vaz jedoch, dass 
die Bestimmungen des Frei-
heitsbrief auch für seine Er-
ben sowie die Erben der Wal-
ser gelten sollen. 
Der Vazer stützt sich bei sei-
nem Vorgehen im Rhein-

wald auf eine ganz andere 
Rechtsgrundlage als sein Sa-
xer Konkurrent, nämlich auf 
das Geleitsrecht und auf die 
Grafschaft. 
Im Rheinwalder Freiheits-
brief bezeichnet er den herr-
schaftlichen Schirm als du-
catus, was eben «Geleite» 
heisst. Bereits 1272 hat Wal-
ter von Vaz den Handels-
leuten aus dem Inntal siche-
res Geleit durch das Bistum 
Chur versprochen.33 Das glei-
che tut er 1278 gegenüber al-

len Benutzern von rätischen 
Passtrassen.34 Neben ihm 
agieren dabei der Bischof 
von Chur und Graf Hugo 
I. von Werdenberg. Letzte-
rer wird als langrave in Swa-
ben und in Kurwal ein phle-
ger an des kuneges stat von 
Rome bezeichnet: Landgraf 
in Schwaben und Churräti-
en, Reichsvogt und Stellver-
treter des römischen Königs. 
Walter von Vaz ist in seiner 
Eigenschaft als stärkster rä-
tischer Territorialherr be-
teiligt, aber auch in seiner 
Funktion als Churer Hoch-
stiftsvogt – eine Stellung, die 
er ebenfalls der Gunst des seit 
1274 regierenden Königs Ru-
dolf I. verdankt. Der Vazer 
pflegt allerdings schon lan-
ge ein gutes Verhältnis zum 
Habsburger.35

Die Davoser Hauptkirche am Platz wurde wohl 
um 1289 gegründet. Vom ersten Bau sind noch 
die unteren Teile des kleinen Turmes vorhan-
den. Der grosse Turm, 1481 errichtet, zeigt in 
seinen Dimensionen die Bedeutung der pri-
vilegierten Walsergemeinde. Foto Christi-
an Meisser, 1911 (Staatsarchiv Graubünden, 
Chur).

29 Hitz 2013, S. 78
30 Meyer 1927, S. 25–26 und 33; hiernach auch La Rosée 2013.
31 Mit den konditionalen Konjunktionen quousque und quamdiu: «solang» bzw. «sofern».
32 Der Freiheitsbrief soll für sie gelten, quamdiu in predicta valle residentiam habuerint, «solang sie im genannten Tal 
wohnhaft sind».
33 BUB II (neu), Nr. 1177.
34 Besonders aber gegenüber den Kaufleuten aus Luzern; BUB III (neu), Nr. 1265.
35 Vgl. Hitz 2009, S. 135–136.
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Nach seinem Tod, 1284, be-
stätigt der Bischof von Chur 
den noch im Kindesalter ste-
henden Söhnen Johann und 
Donat von Vaz das Geleits-
recht, wenigstens für ihre 
Territorien: Uf ir alpun und 
uf ir lüte alpun sollen sie be-
laiten und beschirmen.36 

Derweil will der Bischof in 
seinem engeren Herrschafts-
gebiet, nämlich an der Sep-
timerstrasse, diese Funkti-
on selbst wahrnehmen. Der 
Hinweis auf «Alpen» bezieht 
sich allerdings kaum nur auf 
Passwege, die ja durch die 
Alpzone führen, sondern tat-
sächlich auch auf Hochwei-
den. Es geht hier nicht zuletzt 
um militärischen Schutz vor 
Vieh- und Käseraub, wie er 
im Zuge von Fehden oft vor-
kommt. Die Alpen sind aber 
nicht nur die Weidegründe 
des Viehs, sondern auch das 
typische Siedlungsgebiet der 
Walser.37

Zur Position eines Geleit-
herrn passt diejenige eines 
Grafen – diesen Begriff im 
engeren Sinne genommen: als 

eines vom König eingesetzten 
Richters über die Freien in ei-
nem bestimmten Gebiet. Bei-
de Hoheitsrechte, Geleit wie 
Grafschaft, haben einen «öf-
fentlichen» Ursprung, sind 
also nicht aus der Grund-
herrschaft abgeleitet. Im 
Jahr 1275 hat Walter V. von 
Vaz gegenüber dem Bischof 
von Chur den comitatus de 
Shamms, die Grafschaft des 
Schams, für sich und seine 
Erben beansprucht.38 Über 
das eigentliche Schamsertal 
hinaus umfasste der betref-
fende Grafschaftsbezirk auch 
den äusseren Teil des Rhein-
walds, bis Medels. Dieser alt-
besiedelte Abschnitt gehör-
te nämlich mit zur Schamser 
Pfarrei St. Martin zu Zillis. 
Demgegenüber bezog sich 
der Freiheitsbrief von 1277 
zwar nicht auf das Schams, 
dafür aber – bekanntlich – 
auf das ganze Rheinwald, 
bis auf den «Vogelberg». Die 
Schirmherrschaft über die 
Freien im Tal, konkret: über 
die walserischen Neuan-
kömmlinge, war somit un-

teilbar. Dies war die hoheits-
rechtliche und territoriale 
Logik, mit welcher der Va-
zer die saxischen Ansprüche 
aushebeln wollte.39

Davos, 1289

Am 31. August 1289 verleiht 
Graf Hugo II. von Werden-
berg, als Vormund der noch 
immer minderjährigen Söh-
ne Walters V. von Vaz, Wil-
helem dem aman und synen 
gesellen sowie deren Erben 
das guot ze Thaffaus zuo 
rechtem lechen.40 

Auch in diesem Fall sol-
len die Siedler Kriegsdienst 
leisten: Ist, daz man dersel-
ben leuten in ain reiss be-
darff, so sol man ihnen zu 
dem ersten huss, da si kom-
mind, ein mahl geben, dass 
unser ohemen ist. Diese Stel-
le ist von der Forschung ver-
schieden interpretiert wor-
den.41 Was besagt sie genau? 
«Falls man die Leute für ei-
nen Kriegszug braucht, soll 
man ihnen beim ersten Haus, 

36 BUB III (neu), Nr. 1359: Einigung nach einem Schiedsverfahren in verschiedenen Streitpunkten.  
37 Vgl. Meyer 1925, S. 236–237, Anm. 41.
38 BUB III (neu) Nr. 1229. 
39 Dagegen mutmasst La Rosée 2013, im Freiheitsbrief von 1277 seien gar nicht die Walser, sondern eine ganz andere – im 
Übrigen unbekannte – Gruppe deutscher Leute gemeint. Mit dieser Annahme soll der vazisch-saxische Gegensatz gewis-
sermassen wegerklärt werden. Der Freiheitsbrief bezieht sich jedoch eindeutig auf omnes homines Theutonicos, «sämtli-
che (!) deutschen Leute», die im Rheinwald niedergelassen sind.
40 BUB III (neu), Nr. 1490.
41 Vgl. Branger 1905, S. 145.
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zu dem sie kommen und 
das unseren Vettern gehört 
(nämlich den Freiherren von 
Vaz – es spricht ja der Wer-
denberger), eine Mahlzeit ge-
ben.» Das bedeutet: Die zum 
Kriegsdienst aufgebotenen 
Walser werden auf Kosten 
der Vazer Herren verpflegt 
von dem Zeitpunkt an, wo 
sie die erste vazische Burg er-
reichen. 

Das bringt gewisse Abwei-
chungen von den Rheinwal-
der Bestimmungen mit sich: 
Die Davoser Reisigen werden 
nicht für sämtliche Unkosten 
ihres Auszugs schadlos gehal-
ten, sondern sie werden nur 
verpflegt; dies aber erst bei 
der Ankunft auf dem Sam-
melplatz, und nicht schon 
mit dem Verlassen der eige-
nen Häuser. Der erste Stütz-
punkt des Soldherrn, den die 
Söldner erreichen, markiert 
übrigens auch in späteren 
(eigentlichen) Soldverträgen 
eine wichtige Etappe.42

Festzuhalten bleibt – gegen-
über allerlei anderslautenden 
Auffassungen43 –, dass der 
walserische Waffendienst ge-
mäss der Davoser Urkun-

de von 1289 räumlich unbe-
schränkt ist und auf Kosten 
des Territorialherrn erfolgt. 

Die herrschaftliche Schirm-
pflicht wird hier nur beiläu-
fig erwähnt: Und wer in das 
tal kumpt, der hat den sel-
ben schirem, den Wilhelm 
und syne geselschafft ha-
ben mag. Dass die «Gesell-
schaft» ein Schirmgeld ent-
richten müsste, steht nicht 
im «Brief». Man könnte al-

lenfalls den Erblehenzins, 
der nicht auf einzelnen Gü-
tern lastet, sondern pauschal 
und kollektiv gefasst ist, als 
eine Art Schirm- und Ge-
leitgeld betrachten.44 Dieser 
jährliche Zins besteht in einer 
beträchtlichen Menge an Na-
turalien: 56 junge Schafe, 473 
Käse, 168 Ellen Tuch. Dabei 
ist aber eben zu berücksich-
tigen, dass es sich um eine 
für die ganze Landschaft Da-
vos – alle vierzehn Walser-

42 So im Bündnis der Eidgenossen mit dem Papst, 1510 (vgl. oben, Anm. 26): loca per Sanctissimum dominum eis desig-
nata. Dies in allgemein logistischer Hinsicht; speziell zahlungstechnische Aspekte werden dabei nicht erwähnt. 
43 Bilgeri 1974, S. 31 (Davoser Kriegsdienst auf Kosten der Leute); Rizzi 1990, S. 25 und Rizzi 1993, S. 157 (räumliche Be-
schränkung der Davoser Auszüge).
44 So Branger 1905, S. 152.

Zalön im Safiental. Die Safier Walserhöfe bestehen aus aufeinanderfolgenden 
Abschnitten der westlichen Talflanke. Die verschiedenen Betriebsstufen eines 
Hofes, bis hinauf zur Alp, liegen jeweils innerhalb des betreffenden Abschnitts 
über einander. Foto Mattli Hunger, Chur.
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höfe – geltende Summe han-
delt. Und zudem sieht schon 
der Erblehenbrief selbst eine 
Umwandlung in eine feste 
Geldabgabe vor. Ja, es wird da 
ein günstiger Umrechnungs-
kurs festgeschrieben, der die 
Naturalabgabe eher symbo-
lisch aussehen lässt. Jeden-
falls wurde die Umwandlung 
sehr bald vollzogen, und so 
betrug der Zins fortan stets 
24 Pfund.45

Das kollektive Erblehen hatte 
ausserdem den Vorteil, dass 
es nicht heimfallen konnte. 
Wurde der Zins nicht ent-
richtet, so sollte laut Erble-
henbrief der Ammann ge-
pfändet werden. Über die 
Teilgüter, die einzelnen Höfe, 
konnten die Siedler völlig frei 
verfügen. Und wenne sye iren 
zins verrichten, so sin sy frye 
und haben mit nieman nütz 
zuo schaffen: Mit diesem Satz 
schliesst die Urkunde von 
1289 alle weiteren grundherr-
lichen Lasten und Pflichten 
aus. Neben den Erblehenbrief 
tritt sodann ein Freiheitsbrief 

– in ein- und demselben Do-
kument. Auch die Davo-
ser Siedler erhalten ein Am-
manngericht mit denselben 
Kompetenzen wie die Rhein-
walder. Allein die Ammann-
wahl ist in Davos zunächst 
eingeschränkt: Wilhelm, der 
Anführer der Gesellschaft, 
soll seine Funktion vorerst 
behalten.46 Nach der früh-
neuzeitlichen Lokaltradition 
gehörte Ammann Wilhelm 
der Familie Beeli an, die wäh-
rend fast drei Jahrhunderten 
in Davos eine Führungsposi-
tion einnahm und die meis-
ten Landammänner (wie der 
Titel seit dem späten 15. Jahr-
hundert lautet) stellte.47 

Der Familienname wird von 
der Sprachforschung auf 
das französische Wort bail-
ly, Vogt, zurückgeführt: ein 
Hinweis auf das Herkunfts-
gebiet der Davoser Siedler, 
das von der frankoprovenza-
lischen Kultur bzw. von der 
savoyischen Verwaltung be-
rührte untere Deutschwal-
lis.48

Ausweitungen und Ein-
schränkungen 

Im 15. Jahrhundert wurde die 
Waffenpflicht auf andere Ge-
meinden, die in den Genuss 
von Walser-Privilegien kom-
men wollten, ausgeweitet. Die 
Reichweite der kriegerischen 
Auszüge hingegen wurde be-
schränkt. 

Als die Grafen von Mont-
fort 1438 die Territorialherr-
schaft auf Davos und in den 
angrenzenden Tälern über-
nahmen, schlossen sie mit 
der Gemeinde Davos einen 
Herrschaftsvertrag ab: einen 
neuen Freiheitsbrief, der je-
nen von 1289 bestätigte – in 
einem Punkt aber auch mo-
difizierte. Die erberen lút uf 
Tafas und ir erben súllent úns 
und únseren erben nit ferrer 
reisen, dann als ferr die mar-
ken der Acht Gericht wisent 
und begriffent, so hiess es 
nun.49 Damit war der Aus-
zugsrayon erstmals definiert 
und eingeschränkt. Er ent-

45 Sprecher, Davoser Chronik, S. 324. 
46 Nämlich solang er es nit verwürckt umbe syne gesellen. Sollte dieser Fall eintreten, würde man einen Nachfolger auss 
seiner geselschaft bestimmen. Der Ammann ist somit von der Akzeptanz der Gruppe abhängig. Allerdings bezieht sich 
das man in dieser Urkunde sonst immer auf die Herrschaftsträger, und nicht etwa auf die Gemeinde. Aus der weiteren Da-
voser Geschichte ist indessen keine Ammannsetzung durch den Territorialherrn bekannt. 
47 Sprecher, Davoser Chronik, S. 336 und 337–346. 
48 Huber 1986, S. 667.
49 SSRQ GR II/2, Nr. 149.
50 Rizzi 1993, S. 157 paraphrasiert allzu frei: Die Davoser müssten dem Territorialherrn «nicht im Kriege helfen, ausser 
mit Einwilligung der acht Gemeinden».
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sprach nun dem Gebiet der 
Acht Gerichte50, oder anders 
ausgedrückt: dem montfor-
tischen Herrschaftsgebiet in 
Nordbünden, umgrenzt von 
Landwasser, Albula, Rhein 
und Landquart. Die Ver-
pflegung der Dienstleisten-
den sollte indessen Aufgabe 
des Territorialherrn bleiben: 
Kriegsdienst erfolgt alweg in 
únser obgenanten herren [...] 
und únser erben kostung und 
zerung. Über die «Zehrung» 
hinaus ist nun also von «Kos-
ten» allgemein die Rede: eine 
Anpassung an das Rheinwal-
der Modell von 1277.

Schirm- und Geleitgeld wird 
für Davos auch 1438 nicht 
erwähnt. Eine entsprechende 
Abgabe, nämlich zehn Pfund 
Pfeffer, haben aber die Frei-
herren von Vaz schon im frü-
hen 14. Jahrhundert von den 
tútschen lúten erhoben, die 
im Schanfigg auf Lehengü-
tern des Churer Domkapitels 
und des Churer Klosters St. 
Luzi sitzen.51 Diese Zuwan-
derer aus Davos unterstan-
den hoheitsrechtlich dem 

Churer Hochstiftsvogt, eben 
dem Vazer. Die Walser im 
inneren Schanfigg, die sich 
zur Gerichtsgemeinde Lang-
wies zusammengeschlossen 
hatten, sollten 1447 den Zins 
von 12 Pfund Pfeffer, den sie 
dem Territorialherrn jährlich 
schulden, mit der einmaligen 
Zahlung von 90 Pfund Silber 
ablösen.52

In der Frühneuzeit galt es bei 
den Davosern und den be-
nachbarten Walsergemein-
den Belfort und Langwies, 
die 1438 ebenfalls Freiheits-
briefe erhalten hatten, als 
selbstverständlich, dass die 
Kosten der Landesverteidi-
gung vom Territorialherrn zu 
tragen seien.53 Diesen Grund-
satz wollten sie 1613/14 mit 
einem Gerichtsprozess gegen 
den damaligen Territorial-
herrn, den Erzherzog von Ös-
terreich, durchsetzen: Die be-
schirmung der landtmarchen 
unser Acht Gerichten liege in 
der herrschafft kostung und 
zerung gantz und gar, legten 
ihre Rechtsvertreter dar.54

Vom Rheinwald hatte sich 
die walserische Siedlungstä-

tigkeit über den Safierberg 
nach Safien fortgesetzt. Die 
Gemeinde Safien beschaff-
te sich 1450 bei ihrem dama-
ligen Territorialherrn, dem 
Freiherrn von Rhäzüns, ei-
nen Freiheitsbrief.55 Dieser 
bildet im Wesentlichen eine 
deutsche Übersetzung des 
Rheinwalder «Briefs» von 
1277 – nur dass die Waffen-
pflicht eingeschränkt wird: 
Die dütschen lüt in Safien 
sollen dienen mit ihr lib, mit 
schild und mit sper in krieg 
und raisen, als wit unser 
bundt begrift, oder wo wir 
ihro bedurftend. Zuletzt mel-
det sich da noch einmal das 
herrschaftliche «wir».56 Des-
sen alte Ansprüche werden 
aber relativiert, oder eigent-
lich aufgehoben, durch den 
Einschub davor: nur bis an 
die Grenzen des Oberen Bun-
des. Alle durch die Kriegs-
dienstleitung der Gemeinde 
verursachten kosten, zerung 
und schaden trägt der Terri-
torialherr, und zwar von der 
stund hin als sy ausgant von 
ihren hüsern, untz das sy wi-
der heim koment. Auf der an-

51 Vazer Einkünfterodel, S. 477.
52 SSRQ GR II/1, Nr. 17.
53 Vgl. SSRQ GR II/1, Nr. 15 und SSRQ GR II/2, Nr. 130: Freiheitsbriefe für die Langwieser bzw. Belforter Walser. 
54 SSRQ GR II/2, Nr. 398, S. 577. Der Prozess wurde – aufgrund eines Walser Privilegs von 1438 – vor dem Gericht der ver-
bündeten Gemeinde Maienfeld geführt. Gerade durch dieses Verfahren von 1613/14 wollten die Walser im Gericht Belfort 
ihre Anerkennung als eigene Gerichtsgemeinde (Inner-Belfort) erzwingen. Vgl. zum Ganzen Hitz 2012, S. 271 und 301–305.
55 Zit. nach Branger 1905, Urkundenanhang VI, S. 172–174 (nach der Erneuerung von 1592, der einzig erhaltenen Text-
fassung).
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 Die Reichweite der kriegerischen Auszüge wurde beschränkt. (Matheo Eggel)

deren Seite entrichtet die Ge-
meinde Safien eine kollektive 
Abgabe von 9 ½ Pfund, vom 
schirm wegen umbs gleit.57

Der alte Rheinwalder Frei-
heitsbrief wurde 1455 vom 
Grafen Jörg von Werden-
berg-Sargans erneuert.58 Da-
bei wussten die Walser ihre 
bisher für die Alpennordsei-
te uneingeschränkte Kriegs-
dienstleistungen auf das Ge-
biet vom Rheinwald bis zur 
Grafschaft Sargans (inklusi-
ve) einzuschränken. 
Im Jahr 1493 verkauften die 
Sarganser Grafen ihre ter-
ritorialherrlichen Rechte in 
Rheinwald und Safien an 
die Markgrafen Trivulzio. 
Die aus Mailand stammen-
de Adelsfamilie war an der 
eingeschränkten Kriegsfolge 
der Walser kaum interessiert. 
Und doch war sie gezwun-
gen, eine Debatte über den 
Grundsatz der herrschaftli-
chen Kostenübernahme für 
kommunalen Kriegsdienst zu 
führen. In den 1530er Jahren 
– im Nachgang zu den «Müs-
serkriegen», welche die Drei 
Bünde zum Erhalt der Unter-

56 Wo wir ihro bedurftend (1450) entspricht ubicumque voluero et necesse habuero (1277).
57 Von dieser Abgabe um des schirms und geleits wegen sind 5 Pfund durch frühere Territorialherren dem Kloster Cazis, 
dem bedeutendsten Grundherrn in Safien, verpfändet worden. Vgl. Branger 1905, S. 150.
58 Abgedruckt in Rizzi 1990, S. 52–53 (nach späterer italienischer Abschrift, der einzigen überlieferten Textfassung).
59 Branger 1905, S. 146. Die Trivulzio gehörten dem Oberen Bund ebenfalls an.
60 Liver 1943/70, S. 709 und 711. – Das Stift stand unter dem Schirm der Trivulzio, seit diese 1480 die Territorialherrschaft 
in der Mesolcina angetreten hatten. Der Zins von 1286 wurde aber letztlich als privatrechtliche Schuld angesehen. Er soll-
te erst 1773 abgelöst werden, als sich die Trivulzio längst aus Rätien verabschiedet hatten. 

tanenlande Veltlin und Chi-
avenna geführt hatten, und 
in einer Zeit, als die Bündner 
Gemeinden allenthalben alte 
Feudallasten abschüttelten 
– entwickelte die Gemein-
de Rheinwald folgende The-
orie: Da der Territorialherr 
für die Landesverteidigung 
des Rheinwalds aufzukom-
men hat, trägt er auch den 
Rheinwalder Anteil an den 
Kosten der gemeinbündneri-
schen Kriegsaktionen im Sü-
den. Diese Auffassung wurde 
allerdings 1539 vom Bundes-

gericht des Oberen Bundes 
zurückgewiesen.59

Im gleichen Verfahren wur-
de das Schirmgeld von zwan-
zig Pfund auf fünf Landgul-
den zurückgestutzt. Da die 
Territorialherren das Geleite 
längst nicht mehr gewährleis-
ten konnten, war die Legiti-
mation der 1277 festgelegten 
Abgabe zweifelhaft gewor-
den. Ähnliches galt für den 
Erblehenzins von 1286, den 
die Rheinwalder dem Kano-
nikerstift San Vittore schul-
deten.60
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Ausgewählte Walliser Sagen und ihre historischen Wurzeln (Teil 1)

Stephanie Zumthurm

Einleitung 

Die Fachschaft Geschich-
te des Kollegiums Spiritus 
Sanctus in Brig hat in diesem 
Schuljahr das Jahrgangsthe-
ma "Legenden und Wahrhei-
ten" ausgeschrieben. Dabei 
entschied ich mich für das 
ebenso vorgeschlagene Un-
terthema "Ausgewählte Wal-
liser Sagen und ihre histo-
rischen Wurzeln". Schon in 
meiner Kindheit habe ich 
verschiedene Sagenaben-
de in meinem Heimatdorf 
Grengiols besucht. An Som-
merabenden, bevor es dun-
kel wurde, versammelten 
sich die Zuhörer, Einheimi-
sche sowie Touristen, an ei-
nem ruhigen Ort. 
Alle warteten gespannt, bis 
der Erzähler mit den Ge-
schichten begann. Weis-
sen Andreas, der diese Sa-
gen erzählte, konnte jeden 
Einzelnen von Anfang an 
mitreissen. Alle waren still 
und sassen an ihren Plätzen. 
Nur die Stimme von Andre-
as Weissen und die natürli-
chen Geräusche einer Som-
mernacht waren zu hören. 
Als seine Stimme plötzlich 
lauter wurde, erschrak man, 
da man sich von Beginn an 
in diese Sagenwelt hinein-
versetzt hatte. Während je-
der Geschichte stellte ich mir 
die Frage: Ist diese Geschich-

te frei erfunden, oder hat sie 
etwas Wahres an sich? Meine 
Grossmutter schilderte mir 
auch immer wieder, wie sie 
früher in der Voralpe an den 
sogenannten "Abesitza" zu-
sammensassen und sich "Bo-
zegschichte" erzählten.  
Während erzählt wurde, 
traute man sich nicht, mit 
den Füssen den Boden zu be-
rühren, aus Angst, ein Geist 
befinde sich unter dem Bett. 
Geschweige denn, nach sol-
chen "Abesitza",  in der fins-
teren Nacht nach Hause zu 
laufen. Auf dem Heimweg, 
überall wo sich etwas beweg-
te, oder etwas einen Laut von 
sich gab, sahen und hörten  

sie arme Seelen und Geister.
Dies waren die zwei Grün-
de, die mich veranlassten, 
mich einmal intensiver mit 
dem Thema Walliser Sagen 
auseinanderzusetzten. Ha-
ben unsere Vorfahren diese 
Geschichten aus purer Fan-
tasie heraus erfunden, oder 
war ein wahres Ereignis ihr 
Auslöser? Ausgewählte Wal-
liser Sagen historisch aufzu-
decken,  habe ich mir als Ziel 
dieser Arbeit gesetzt. Zu Be-
ginn werde ich auf den Be-
griff der Sage eingehen. An-
schliessend die Entstehung 
und Arten von Sagen aufar-
beiten. Zudem möchte ich 
den Stellenwert der Sage frü-

 Gletscher spielen in den Walliser Sagen eine wichtige Rolle. (Matheo Eggel)
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her im Vergleich zu heute 
aufzeigen und den Grund für 
das Verschwinden der Walli-
ser Sagen erfahren.

Methodisches Vorgehen

Nachdem ich mein Thema 
gewählt habe, begann ich 
mit der Suche nach Materi-
al. Ich erkundigte mich über 
Quellen und Literatur. Ich las 
mich in die Welt der Sagen 
ein. Danach machte ich mir 
Gedanken über einen logi-
schen Aufbau meiner Arbeit. 
In einem ersten Teil habe ich 
mich entschlossen, einen all-
gemeinen Einstieg in das 
Thema zu geben. Danach be-

stand die Aufgabe darin, ein-
zelne Waliser Sagen auszu-
wählen, welche ich historisch 
aufzudecken gedachte. Da ich 
gleichzeitig auch etwas mehr 
über mein Dorf erfahren 
wollte, entschied ich mich 
für entsprechende Sagen aus 
Grengiols und Umgebung. 
Anschliessend bearbeite-
te ich die gefundenen Quel-
len und arbeitete diese aus-
gewählten Sagen historisch 
auf. Im letzten Teil befasse 
ich mich mit dem Stellenwert 
der Sage damals im Vergleich 
zu unserer heutigen Gesell-
schaft. Da es sich bei Sagen 
um eine mündliche Traditi-
on handelt, verwende ich für 

diesen Teil der Arbeit münd-
liche Quellen. Abschliessend 
fasse ich die wichtigsten er-
arbeiteten Ergebnisse zu-
sammen und schliesse meine 
Arbeit mit der Schlussfolge-
rung und meiner persönli-
chen Meinung ab.

Zum Begriff

Bei Sagen handelt es sich um 
kurze und in einer einfa-
chen, umgänglichen Sprache, 
meist auch Dialekt, geschrie-
bene Prosaerzählungen. Die-
se Erzählungen sind sehr alt 
und wurden mündlich über-
liefert. Damit sie nicht ver-
loren gingen und in Verges-
senheit gerieten, wurden die 
Sagen später auch nieder-
geschrieben. Im Gegensatz 
zum Märchen sind die Orte 
geografisch festgelegt.1 Sie 
beinhalten kein offenes, son-
dern ein klar abgeschlossenes 
Ende.2 Obwohl die Zeit meist 
nicht direkt im Text ersicht-
lich ist, sind indirekte Anga-
ben, zu welchen Zeiten das 
Ereignis stattgefunden hat 
(z.B. Felssturz), auszuma-
chen. Der Autor ist nicht be-
kannt. Sagen bauen auf der 
Glaubenswelt auf, deshalb 
bildet sich, der Ansicht von 
Gläubigen nach, ein hoher 
Realitätsbezug. Durch solche 

Haben unsere Vorfahren diese Geschichten aus purer Fantasie heraus erfunden, 
oder war ein wahres Ereignis ihr Auslöser? (Matheo Eggel)

Walser erzählen 

1 Lamping, Dieter (Hrsg.), Handbuch der literarischen Gattungen, Stuttgart 2009, S. 646.
2 Diekhans, Johannes (Hrsg.), Einfach Deutsch: Germanische und deutsche Sagen, Paderborn 1999, S. 145.
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Angaben wird erzielt, dass 
die Sage ernstgenommen 
wird. Auch handeln sie von 
einfachen Menschen. Ihre Ei-
gennamen werden allerdings 
selten bis nie angegeben. Es 
werden ausschliesslich Be-
griffe wie z.B. ein Bauer, eine 
Magd, ein Hirte, usw. ver-
wendet. Das Erzählte bein-
haltet ernste und meist dra-
matische Ereignisse. Sagen 
sind daher im Allgemeinen 
Lektüren für Erwachsene 
und nicht für Kinder.
Der Begriff "Sage" ist eine 
Ableitung des Verbes "sa-
gen" und hatte ursprünglich 
die Bedeutung "das Gesagte, 
der Ausspruch" von den la-
teinischen Wörtern "dictio, 
sermo". Die modernere und 
deutlich eingeschränktere 
Bedeutung bekam der Be-
griff "Sage" erst im 14. Jahr-
hundert. Von hier an erhielt 
er die Bedeutung im Sinne  
von lat. "fama, rumor", was so 
viel bedeutet wie "guter Ruf, 
Gerücht".3

Entstehung 

In allen Ländern und Kul-
turen sind Sagen anzutref-
fen. In früheren Zeiten, als es 
noch keine elektrischen Ge-
räte wie Radio und Fernse-

her gab, begannen die Leute, 
sich Geschichten zu erzählen. 
Es entstanden die so genann-
ten "Abesitza". Die Leute ver-
sammelten sich und erzähl-

Arten von Walliser Sagen4

1. Geschichtliche Erzählungen
• Frühgeschichte des Wallis
• Ortsgeschichte
• Kriegerische Ereignisse
• Kulturgeschichte
• Familienchroniken
• Die Pest

2. Diesseits und Jenseits
• Künden und Vorahnung
• Büssende
• Aufenthalt der armen Seelen
• Begegnung mit Toten
• Gratzug und Totenprozession
• Bozen und Geister in Menschen- und Tiergestalt

3. Übersinnliche Kräfte
• Mythische Tiere
• Hexen und Verwandelte
• Verborgene Schätze
• Fahrende Schüler, Zauberer, Venediger
• Von Zwergen
• Vom Teufel

4. Legendenartige Erzählungen
• Vom heiligen Theodul, von heiligmässigen Männern und 

Wundern
• Pfarreitrennungen, Kirchen- und Kapellenbau

ten sich Sagen. Die Menschen 
hatten zu dieser Zeit meist 
keine Abwechslung neben 
der Landwirtschaft. So schuf 
ihnen die Sagenwelt eine 

3 Lamping, Dieter, 2009, S. 646.
4 Guntern, Josef, Volkserzählungen aus dem Oberwallis, (= Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 
Bd. 62), Basel 1978, S. 7-9.
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zweite ebenfalls realistische 
Welt. Denn Begriffe wie das 
Jenseits, das Fegefeuer und 
die Hölle waren für sie eben-
so konkret wie Dinge des 
Diesseits. Diese Sagen wur-
den von Generation zu Ge-
neration mündlich überlie-
fert. Deshalb hört man auch 
viel "Mein Vater hat mir er-
zählt, dass...". In erster Linie 
dienten die mündlich über-
lieferten Sagen der Unterhal-
tung. Vielfach entstanden sie 
aus Angst und dienten zur 
Erklärung von Naturkatas-
trophen. Aber auch Dinge, 
die sie sahen und erlebten, 
aber nicht erklärbar waren, 
versuchten sie mit Hilfe von 
Sagen verständlicher zu ma-
chen. Wenn sie beispielsweise 
in der Nacht Schatten sahen, 
die ein ganz gewöhnlicher 
Baum verursachte, wurden 
Rückschlüsse auf den Grat-
zug gezogen.5

Die ersten schriftlich fest-
gehaltenen Sagen stammen 
aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts, wobei die Erzäh-
lungen schon viel älter sind. 
Es war ein schwieriger Start, 
diese gehörten Erzählungen 
niederzuschreiben und es er-
forderte viel Mut. Ziel war es, 
dieses Sagengut aus litera-
rischen, religiösen wie auch 

aus patriotischen Gründen 
zu erhalten. Schwierige Hür-
den mussten von den beiden 
Herausgebern (1872) Dom-
herr Peter Joseph Ruppen 
und Pfarrer Moritz Tschei-
nen überwunden werden. 
Ziel war es, nicht zu viel da-
ran zu ändern, da die Sagen 
genau aufzeigen sollten, wie 
das Volk dachte und sprach.6

Arten von Walliser Sagen 

Es existieren viele verschie-
dene Unterscheidungen be-
treffend den Sagenarten. Ich 

Grengiols/ Das Schloss

"Oberhalb des Dorfes soll ganz 
früher ein Schloss gestanden 
sein. Darin wohnten Ritter, 
die sich mit der Zeit immer 
mehr zu Raubrittern entwi-
ckelten. Deshalb führte auch 
ein unterirdischer Gang vom 
Schloss hinunter ins Dorf in 
einen Keller. In diesem Keller 
blieb es viele Jahre unheim-
lich, fast bis in unsere Zeit.
Auf dem Schlosse soll auch 
eine Riesenschlange existiert 
haben, die musste dort einen 
Schatz bewachen. Sie trug 
immer eine Goldkrone auf 
dem Kopfe, es war eine Kron-
schlange." 7

Der Name des Dorfes Grengi-
ols stammt sehr wahrschein-
lich aus der Römerzeit. Denn 
das lateinische Wort "grani-
ola"  bedeutet so viel wie "zu 
den Speichern". Der Name 
kam nicht von ungefähr; zu 
dieser Zeit gab es in Gren-
giols sehr viele Speicher, in 
denen die Ernte aufbewahrt 
wurde. Aufgrund der weiten 
Nutzfläche wurde Grengiols 
später zur Kornkammer des 
Zenden Mörel.
In der Zeit des 13. Jahrhun-
derts hatte die Gräfin Gra-
niola ein Schloss in der Ge-

werde mich im Folgenden auf 
die Einteilung von Josef Gun-
tern beziehen. 
Die Sagen werden in vier 
Hauptgruppen unterteilt: 
Geschichtliche Erzählungen, 
Diesseits und Jenseits, Über-
sinnliche Kräfte und legen-
däre Erzählungen. Diese vier 
Arten werden jeweils noch in 
Unterthemen gegliedert.

Ruine der Kapelle aus dem 17. Jhd. 
auf dem Schlosshubel. (zvg)

5 Vgl. Interview mit Imhof Eduard, Grengiols, 02.01.2014, 90 Minuten.
6 Guntern, Josef, 1978, S. 11-13.
7 Guntern, Josef, 1978, S. 68.
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meinde Grengiols. Die 
Herren von Graniola sollen 
das Volk unterdrückt haben 
und mussten deshalb um das 
Jahr 1260 das Schloss verlas-
sen. Dieses Schloss soll sich 
auf dem Burghügel befunden 
haben, welcher auch heute 
noch Schlosshubel genannt 
wird. Aufgrund der Mauer-
reste, die dort noch zu sehen 
sind, wurde dieser Ort 1976 
wissenschaftlich untersucht. 
Die Forschung lieferte die 
Ergebnisse, dass es sich um 
Überreste eines hochmittel-
alterlichen Turmes (zwischen 
dem 10. und 12. Jahrhundert) 
handelt. Weitere Steinproben 
der Ruine bestätigten die-
se Annahme. Auf den Mau-
erresten dieser ehemaligen 
Burg wurde eine Kapelle er-
richtet, die später in Verges-
senheit geriet. 8

Archäologische Ausgrabun-
gen

Auf dem Schlosshubel, wo 
sich angeblich das Schloss 
der Gräfin Graniola befun-
den haben soll, wurden be-
reits in den 80er-Jahren Aus-
grabungen gemacht. Seit dem 
Jahr 2008 folgten weitere Un-
tersuchungen, die unter der 
Leitung der Archäologin Pa-

tricia Meyer und dem Unter-
walliser Archäologen Phi-
lippe Cudry durchgeführt 
worden sind. Das Projekt 
läuft unter dem Namen "Ur-
geschichtliche Besiedlung im 
Oberwallis. Forschungspro-
jekt 2008-2015". Dieser Aus-
grabungsort in Grengiols ist 
ein bekannter Fundort. Un-
ter diesem Projekt werden 
unter anderem in der ganzen 
Schweiz Altgrabungen un-
tersucht und Prospektionen 
durchgeführt. Ziel des Pro-
jekts ist die Aufarbeitung der 
urgeschichtlichen Besied-
lung im Oberwallis. Finan-
ziert wird das ganze neben 
anderen Institutionen auch 
von der jeweiligen Gemeinde.
Der Bericht über die Ausgra-
bungen des Jahres 2013 wird 
erst im Verlaufe dieses Jahres 
2014 fertig gestellt. 

Die gefundenen Sachen kön-
nen in die prähistorische Zeit 
(ab der Bronzezeit, ca. 1200 
vor Chr.) eingeordnet wer-
den, wie Patricia Meyer mit-
teilte. Doch beim noch nicht 
gefundenen bzw. bewiesenen 
unterirdischen Gang solle es 
sich um etwas Mittelalterli-
ches oder noch jüngeres han-
deln. Daher muss noch auf 
die Resultate der Ausgrabun-

gen gewartet werden.9 So-
lange die genaueren Beweise 
fehlen, kann diese Sage nicht 
weiter historisch aufgedeckt 
werden.

Ried-Mörel/ Mangepan

"Auf einem hohen Hügel west-
lich des Dorfes Mörel befand 
sich einst die Burg Mangepan, 
worin sich damals Raubritter 
aufhielten, welche die Leu-
te auf allerlei Weise bedräng-
ten. Ein unterirdischer Gang 
soll von der Burg bis hinun-
ter zum Land- und Saumweg 
bei den hohen Flühen geführt 
haben. Diesen benutzten die 
Zwingherren, um die Vorbei-
gehenden aufzufangen und 
auszuplündern. Die Bevölke-
rung von Mörel und Umge-
bung war ihnen zinspflichtig, 
indem jede Haushaltung ei-
nen Sack voll Korn und beim 
Metzgen das saftigste Stück 
Fleisch einhändigen musste. 
Auch mussten die Neuverhei-
rateten ihre Frau für drei Tage 
in die Burg schicken.
Da geschah es einst, dass ein 
Hochzeitszug unter der Burg 
vorbeizog. Gleich eilte der 
Zwingherr herbei und woll-
te die Braut mit sich in die 
Burg führen. Der Bräutigam 
stellte sich anfangs ganz will-

8 Zumthurm, Martin & Josef, Ursprung und Geschichte: Aus der Geschichte von Grengiols, in: Grengiols zwischen Ges-
tern und Morgen, Visp 1979, S. 6-14.
9 E-Mail-Verkehr mit Meyer Patricia am 16.10.2013, 12.01.2014, 14.01.2014.
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fährig und sagte, er wolle mit 
der Braut zuerst heimgehen, 
um das Hochzeitsmahl ein-
zunehmen, der Herr Ritter sei 
auch dazu eingeladen. Dabei 
drückte er dem Ritter so kräf-
tig die Hand, dass das Blut 
zwischen den Nägeln hervor-
spritzte. Gern oder ungern 
musste der Ritter mit zum 
Hochzeitsmahle, wo er gleich 
von einigen starken Bauern 
umringt wurde, welche ihn 
unter Todesdrohung zwan-
gen, mitzuteilen, auf welche 
Art die Burg einzunehmen sei. 
Widerstrebend gab er dann 
den Rat, man soll eine gros-
se, starke Lärche fällen, dar-
aus eine Armbrust machen, 
womit man starke Holzblöcke 
nach der Burg schiessen kön-
ne. Dieser Rat wurde befolgt, 
und der Ritter selbst musste 
das Wurfgeschoss bedienen. 
Erst durch den dritten Schuss 
wurde eine Bresche in die 
Mauer geschlagen; die Bau-
ern drangen nun in die Burg 
ein, zerstörten sie bis auf den 
Grund und verjagten die noch 
übrigen Zwingherren."10

Herrschaft von Savoyen

Im Jahre 999 wurde der Bi-
schof von Sitten zum Grafen 
und Reichsfürsten des Wal-
lis, welches sich damals vom 
Kreuz in Ottens bei Trient 

(unterhalb von Martinach) 
bis auf die Furka ausbrei-
tete. Die Grafschaft Mörel-
Grengiols umfasste zu jener 
Zeit  das Territorium von der 
Massabrücke in Bitsch bis 
zum Deischergraben (Teil 
von Grengiols an der Gren-
ze zu Lax). Es stand vom 11. 
bis zum 14.Jahrhundert unter 
der savoyischen Herrschaft. 

Die Herren von Savoyen hat-
ten die Oberherrschaft inne 
und herrschten somit über 
die Untertanen dieser Graf-
schaft. Den Lehensherren 
wurden die Besitzungen, so-
wie die Gerichtsbarkeiten 
über diese Untertanen über-
geben. Im Verlaufe der Zeit 
siedelten sich immer mehr 
reichere Familien, Adelsfa-
milien, im Wallis an. Sie eig-
neten sich während Jahren 
Grundstücke, Weiler und 
ganze Dörfer an. Die Bau-
ern, die eigentlichen Besit-
zer dieser Böden, mussten 
den Grundherren Steuern 
zahlen. Diese adeligen Her-
ren erworben ständig mehr 
Landgüter. Neben dem Be-
sitz wuchs auch ihre Herr-
schaft. War diese gross ge-
nug, liessen sie sich Türme, 
Burgen oder Schlösser erbau-
en. Unter strengster Arbeit 
mussten die Untertanen die-
se Wünsche erfüllen. Stand-

ort der Bauten waren Felsen 
und Hügel. Die Absicht da-
hinter bestand darin, festge-
legte Orte für die Verwaltung 
und das Gericht zu schaffen. 
Später wurden sie jedoch als 
Zufluchtsorte von den Adeli-
gen selbst genutzt, um Schutz 
vor Bauernrevolten zu fin-
den. Besass ein Graf mehrere 
solcher Festungen, hauste er 
in seiner eigenen Stammburg 
und übergab die restlichen 
Herrschaftsgebiete einem Le-
hensherrn. Folglich entstand 
der Lehensadel. Diese Lehen 
wurden vererbt. 
Noch heute sind im Rhone-
tal zahlreiche Ruinen ehema-
liger Burgen zu sehen. Ihre 
Zerstörung ist nicht auf die 
Witterung zurückzuführen, 
sondern auf den Wunsch der 
unterdrückten Bevölkerung 
nach Freiheit. Es herrschte 
ein andauernder Krieg zwi-
schen den Feudalherren im 
Wallis und den Fürstbischö-
fen in Sitten. Mit der Absicht, 
diese Feudalherren zu ent-
mächtigen und ein für alle 
Mal zu entfernen, wurde ge-
kauft und gekämpft. Savoyen 
wurde zum grossen Erzfeind 
des Wallis. Wurde dadurch 
nichts erreicht, liessen sich 
die Bischöfe von einem Herr-
schaftsgebiet belehnen. Da-
durch wurden sie zum Vasal-
len des Grafen von Savoyen. 

10 Guntern, Josef, 1978, S. 106-107.
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Auch die Einheimischen blie-
ben nicht untätig. Sie kauften 
den Feudalherren Herrschaf-
ten, mit dem inkludierten 
Recht auf die Bevölkerung, 
ab. Während des ständi-
gen Krieges der Bischöfe ge-
gen die Feudalherren stand 
die Landesbevölkerung treu 
hinter ihnen. Viele unserer 
Vorfahren opferten für die 
Einheit und Unabhängigkeit 
ihr Leben. Durch den Kampf 
kam es zum Herrscherwech-
sel. Doch es gab keine Bes-
serung. Auch diese führten 
das Feudalwesen weiter. Der 
Fürstbischof war nur noch 
Repräsentant für die einst be-
strebte Vollziehung der Nie-
derschlagung der Feudalher-
ren. So sah die Bevölkerung 

die Zeit für gekommen, selbst 
einzugreifen und die Angele-
genheit in die Hände zu neh-
men. Leider machten die sie-
ben Zenden des Wallis später 
den Fehler, sich die zum 
Schluss befreiten Gemein-
den des Unterwallis (unter-
halb von Morse) und Nieder-
gesteln-Lötschental zu ihren 
Untertanen zu machen. Es 
sieht so aus, als könnte die 
Freiheit nicht ohne Knecht-
schaft existieren.11

Burg Mangepan

Die Abhängigkeit des Wal-
lis von Savoyen blieb beste-
hen. Die Grafen von Savoyen 
setzten die Herren von Gra-
detsch als erste Lehensträger 

über die Grafschaft Mörel-
Grengiols ein. Unter diesen 
Herren von Gradetsch muss-
ten die Untertanen der Graf-
schaft Mörel-Grengiols die 
Burg Mangepan erbauen. 
Der Name dieser Burg geht 
auf die beiden italienischen 
Wörter "mange" und "pane" 
zurück, das so viel heisst wie 
"Brotesser". Diese Bezeich-
nung stammt vom unter-
drückten Volk. Während das 
arme Volk hart arbeitete und 
Hunger litt, assen jene Her-
ren oben in der Burg das Brot 
der Lehensleute.12 Nicht nur 
das erarbeitete Brot muss-
ten die Untertanen den Feu-
dalherren abliefern, sondern 
auch Anteile der Ernte, wie 
Wein, Gemüse und Roggen.13

Rekonstruktion

Noch heute sind Mauerres-
te der Siedlung, ein paar we-
nige Gehminuten unterhalb 
des Dorfes Ried, zu sehen. 
Auf der damaligen Siegfried-
karte wurde auch Mangepan  
eingetragen. Die ehemali-
gen Grundrisse und Grössen 
konnte der Archäologe Blon-
del ausfindig machen. Die 
Konstruktion sah in etwa 
wie folgt aus: Gegen das Tal 
gerichtet, stand ein kleiner 

Die Abhängigkeit des Wallis von Savoyen blieb bestehen. (EM)

11 Arnold, Peter, Licht und Schatten in den 10 Gemeinden von Östlich-Raron im Wallis, Brig 1961, S. 9-10.
12 Arnold, Peter, 1961, S. 11.
13 Jossen, Peter, Freiherren- Grafen- Prioren-Volk, Visp 2007, S. 131.
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Turm (4,03 m auf 3,50m) mit 
einem Mauerdurchmesser 
von 0,65m. Der Turm stand 
nicht senkrecht, sondern war 
gegen den Talgrund geneigt. 
Durch seine Form ist somit 
auch sein Zweck festgelegt: 
Er diente zur Beobachtung. 
Von diesem Felsenvorsprung 
oberhalb der heutigen Kan-
tonsstrasse aus war ein gros-
ser Teil der Grafschaft über-
blickbar. So konnten sie sich 
den Blick bis nach Brig, wie 
auch in die andere Richtung, 
ins Goms, verschaffen. Ein 
zweiter Turm befand sich 
hinter dem Beobachtungs- 
bzw. Wachtturm. Er war an 
den Berg (ostwärts) gebaut 
und bildete damit ein siche-
res Felsennest. Seine Mauern 
waren 2m dick und seine Flä-
che betrug 10,3m auf 9,1m. 
Gegen Brig hin, also west-
lich der beiden Türme, gab 
es einen Vorhof von 20m auf 
30m. Der Vorhof war durch 
eine Mauer und einen Burg-
graben geschützt. 

Dieses ganze Gebilde war 
wiederum durch eine Mau-
er und  natürliche Felsen 
ein zweites Mal gesichert. 
Durch diese Burg wollten die 
Zwingherren ihre vom Volk 
gehassten Taten verstecken.14

Grafen de Morgia

Im 12. Jahrhundert starb 
das Grafengeschlecht Gra-
detsch aus. Folglich mussten 
die Grafen von Savoyen einen 
neuen Lehensträger bestim-
men. Für die Grafschaft Mö-
rel-Grengiols wurde der Bi-
schof Landrich de Mont von 
Sitten als Lehensträger be-
stimmt. Dadurch wurde der 
Bischof zum Vasallen von Sa-
voyen. Er wiederum gab das 
Lehen an die beiden Gra-
fen Konrad und Wilhelm de 
Morgia weiter.15 Dieser Herr-
schaftswechsel ging nicht un-
bemerkt über die Bühne. Die 
Herren de Morgia übten ihre 
Herrschaft schonungslos und 
ohne Rücksicht aus. Sie ent-
warfen und veröffentlichten 
neue Rechte, ohne jegliches 
Einverständnis der Bevölke-
rung. Das Volk wurde zu per-
sönlichen Untertanen dieser 
Herren gemacht.  Die Grafen 
von Savoyen strebten nach 
immer mehr Einfluss auf das 
Wallis. Der mächtige savoy-
ische Graf Peter II, der sein 
Gebiet bereits in Genf durch 
Kämpfe erweitern konn-
te, strebte nun danach, auch 
das Oberwallis unter seine 
Obhut zu bringen. Dagegen 
stellte sich natürlich der Bi-

schof. Zu dieser Zeit war der 
Bischof von Sitten Heinrich 
der I von Raron. Er hatte Un-
tertanen und besass Landgü-
ter im Wallis. In den Dörfern 
des Oberwallis herrschten 
Unruhen und Oppositionen 
bezüglich des Rechtswesens. 
Rechte wurden verletzt und 
es kam täglich zu Reiberei-
en. Dies sah Graf Peter II als 
Anlass, im Jahre 1260,  ins 
Wallis einzufallen. Die Burg 
Mangepan wurde ohne nen-
nenswerte Gegenwehr zer-
stört. Denn der Bischof und 
die ihn unterstützenden Her-
ren de Morgia waren auf ei-
nen solchen Angriff keines-
wegs vorbereitet. Bekümmert 
über die Zerstörung ihrer 
Burg, trauerten einerseits die 
Herren,  andererseits hinge-
gen triumphierten ihre Un-
tertanen. Die Freude über die 
Zerstörung ihrer Zwingburg 
war enorm.16

Am 5.September 1260 
schlossen die Grafen von Sa-
voyen mit dem Bischof ei-
nen Vertrag, der in Morge 
(bei Conthey) die Grenze für 
die Besitzungen festlegte. So-
mit stand die Grafschaft Mö-
rel-Grengiols unter der Herr-
schaft des Fürstbischofes von 
Sitten.17 Das Gebiet unter-
halb von Morge wurde Graf 

14 Arnold, Peter, 1961, S. 12.
15 Jossen, Peter, 2007, S. 133-134.
16 Arnold, Peter, 1961, S. 13-15.
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Peter II zugesprochen. Der 
Bischof versuchte nun eine 
Einschränkung bezüglich der 
Rechte der Herren de Morgia 
vorzunehmen, und sich diese 
Sonderrechte selbst zu über-
geben. Durch diese Instabi-
lität wurde der Wille nach 
Freiheit der Bevölkerung 
immer grösser. Ein endlo-
ser Kleinkrieg zwischen dem 
Wallis und Savoyen gehörten 
zur Tagesordnung. Sie ver-
suchten sich gegenseitig Bur-
gen und Türme zu entreis-
sen.18 Doch dieser Vertrag 
war nicht von langer Dau-
er. Bereits am 14. Novem-
ber 1268 wurde ein neuer 
Vertrag abgeschlossen. Da-
rin wurden Gebiete des Un-
terwallis wieder dem Bischof 
zugesprochen. 

Demzufolge konnten auch 
die Grafen von Savoyen wie-
der ihren Anspruch auf das 
Oberwallis geltend machen. 
Die Grafschaft Mörel-Gren-
giols erlebte erneut einen 
Herrschaftswechsel. Wieder 
waren sie der Herrschaft von 
Savoyen unterworfen. Unter 
dem Auftrag Savoyens wur-

de die Burg Mangepan wie-
der aufgebaut.19 

Aufstand der Adeligen

Einige Jahre später fühlten 
sich die Mächtigsten stark 
genug, einen Aufstand zu 
wagen und das Land unter 
sich zu verteilen20 Die Ade-
ligen opponierten geeint ge-
gen den Bischof. In der dar-
auffolgenden Zeit wurden sie 
in Leuk von der Gefolgschaft 
des Bischofs niedergeschla-
gen und ermordet. Von die-
sem Zeitpunkt an stand auch 
die Macht und Herrschaft 
der Herren von Mörel auf 
wackligen Beinen. Allmäh-
lich starb das Geschlecht der 
Herren de Morgia in Mörel 
aus.21 Anschliessend gab es 
immer wieder Wechsel der 
Herren von Mörel.22

Eine zweite Zerstörung der 
Burg folgte um das Jahr 1350. 
Die Oberwalliser hatten end-
gültig genug von der Unter-
drückung und den Kriegen 
mit Savoyen. Sie wollten sich 
den Eidgenossen anschlies-
sen.

Das definitive Ende

Das definitive Ende dieser 
unterdrückenden Herrschaft 
von Mangepan und der Rit-
ter kam mit der Gräfin An-
tonia im Jahre 1358. Am 11. 
September 1358 verkauf-

te sie ihre Häuser und Güter 
der Familie Johann Diezig 
von Mörel. Nach der zweiten 
Zerstörung (1350) wurde die 
Burg Mangepan nicht mehr 
aufgebaut. Es musste sich um 
eine starke Verwüstung ge-
handelt haben, denn heute 
sind nur noch kleine Mauer-
reste zu sehen.23

17 Jossen, Peter, 2007, S. 135.
18 Arnold, Peter, 1961, S. 14-16.
19 Jossen, Peter, 2007, S. 135.
20 Arnold, Peter, 1961, S. 17.
21 Jossen, Peter, 2007, S. 135.
22 Arnold, Peter, 1961, S. 17.
23 Arnold, Peter, 1961, S. 14.

Das Wappen von Mörel

Im Bezug auf die vorheri-
ge Sage der Zwingherren auf 
der Burg Mangepan, ent-
stand auch das Wappen der 
Gemeinde Mörel.

Die Sage erzählt von den bö-
sen Zwingherren, die ober-
halb von Mörel auf schwer zu-
gänglichen Hügeln wohnten. 
Sie waren der Schrecken ihrer 
Dienstleute und Untertanen. 
Aber auch die freien Bauern 
hatten allen Grund sich zu 
beklagen. Jungverheiratete 
Frauen und Töchter wurden 
bei Gelegenheit  mit unange-
nehmen Zumutungen beläs-
tigt. Demzufolge tauchten bei 
einer Hochzeit meist Knechte 
auf, die die frisch verheiratete 
Frau für eine Nacht auf ihre 
Burg nahmen.
An einem schönen Sommer-
tag wurde die Hochzeit ei-
nes jungen Paares gefeiert. 
Während dem Festmahl am 
Abend tauchten ein Dutzend 
Gewappnete der Burg auf. 
Der Anführer überbrachte der 
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Braut die Einladung des Burg-
herren, diese Nacht in seiner 
Burg zu verbringen. Auf ein 
Zeichen des Bauern eilten 
alle geladenen Gäste in den 
Schuppen, holten Mistgabeln 
und gingen auf die Knechte 
der Burg los. Diese verschwan-
den mit blutigen Köpfen. Der 
Vater des Bräutigams war sich 
bewusst, dass der Zwingherr 
dies nicht ohne Konsequen-
zen hinnehmen werde.

Eines Morgens stürmten 
Knechte der Burg auf das 
Feld, wo Vater und Sohn ar-
beiteten. Der Sohn wurde fest-
genommen und zum Zwing-
herren gebracht. Dieser wollte 
ihn in das tiefste Verlies seiner 
Burg werfen und ihn dort ver-
hungern lassen. Nach länge-
rem Überlegen kam er zu der 
Einsicht, dass er damit einen 
grossen Fehler begehen wür-
de. Denn mit dieser Tat wür-
de der Zorn des Volkes noch 
mehr ansteigen und sie wür-
den seine Burg zerstören. Da-
her stellte er dem Mann fol-
gende Aufgabe: Er solle ihm 
noch vor dem dritten Neu-
mond einen Stier mit 18 weis-
sen Hörern abliefern. Er dür-
fe das Jungtier aber weder 
nachts noch tags, weder früh 
noch spät zur Burg bringen. 
Wenn er das schaffe, sei er 
frei. Aber wenn nicht werde er 

für immer in den Turm einge-
schlossen. Einen solchen Stier 
zu finden war fast unmöglich.

Um keine Zeit zu verlieren, 
machte sich der Mann land-
aufwärts und sein Vater land-
abwärts auf die Suche nach 
einem Stier mit 18 weissen 
Hörnern. Als der Mann sich 
nach einigen Tagen erfolgs- 
und mutlos auf den Weg zu-
rück nach Mörel machte, 
stiess er in Grengiols auf eine 
Viehherde. Unter der Herde 
fand sich ein schwarzes Jung-
tier mit wunderschönen weis-
sen Hörnern. Als der Mann 
die Hufe des Stieres betrach-
tete, kamen darunter weisse 
Klauen hervor. Er rechnete: 
4 mal 4 weisse Klauen und 2 
Hörner gab 18. Er verhandel-
te mit dem Bauern und kehr-
te stolz nach Hause zurück. 
Die Frage war nun, wann er 
diesen Stier zur Burg bringen 
könnte. Nach längerem Grü-
beln kam er auf die Idee: Mitt-
woch! Dieser Wochentag ent-
hält das "Tag"nicht.

So kam es, dass er am Mitt-
woch in der Abenddämme-
rung den Stier zum Burgherrn  
brachte. Neben dem Weg 
dorthin befanden sich Korn-
felder. Der Stier versuchte im-
mer wieder einige Ähren zu 
ergattern. Der Mann schritt 

mit einem schnellen Tempo 
voran, so dass der Stier kei-
ne Möglichkeit und Zeit hat-
te, dieses Korn zu fressen. So 
ragten die Ähren aus seinem 
Maul heraus.

Als er die Burg erreich-
te, machten sich die Knech-
te über den Bauern lustig, da 
der Stier doch nicht 18 Hör-
ner habe. Nur der Zwingherr 
lachte nicht. Er begutachtete 
den Stier und konnte die 18 
Hörner sehen. Wütend befahl 
er seinen Knechten, dem Stier 
den Kopf abzuschlagen und 
ihn auf den Rücken des Man-
nes zu binden. Damit woll-
te der Burgherr ihn zum Ge-
spött machen. Doch niemand 
aus dem Volke machte sich 
über ihn lustig. Ganz im Ge-
genteil; alle bewunderten ihn 
für seine Klugheit.
Man nahm diesen Kopf des 
Stieres, mit den Kornähren 
im Mund, als Wappentier von 
Mörel.24

Welche geschichtlichen 
Hintergründe hinter dieser 
Sage stecken, erfährst du, 
liebe Leserin, lieber Leser 
in der kommenden Ausgabe 
von Wir Walser.

24 Ebener, Wilhelm, Illustrierte Walliser Sagen, Visp 1995, S. 135-137.


