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  Wie die Walser nach Graubünden kamen 

  Martin Schmid-Gartmann, Chur 

S. 279:  

 

 Erst nach 1270, also kurz vor der Gründung der Eidgenossenschaft, tauchen sie 

auf. Sie sind die letzten, die sich in unserm vielgestaltigen Bündnerland 

niederlassen. Nur die kargen Hochtäler mit den langen harten Wintern bieten 

ihnen noch Siedelungsraum. Dort ziehen sie mit Reutaxt und Sense als Pioniere 

ein, bringen den deutschen Laut mit, und dort wird heute noch ihre Mundart 

gesprochen, die als die altertümlichste im ganzen alemannischen Raum gilt.  

 Die deutschen Sprachinseln mitten in Romanischbünden fielen schon den alten 

Chronisten auf, und gleich stellte sich auch die Frage nach der Herkunft der 

Walser. Aegidius Tschudi (um 1530) hält sie für Nachkommen der 

Ureinwohner unseres Berglandes, der Lepontier, weil er sonderbarerweise 

glaubt, diese hätten Deutsch gesprochen. Dann wären die Räter und dann die 

Römer gekommen und hätten den Bewohnern der mildern Gegenden ihre 

Sprache «aufqetruckt», die Hochtäler aber gemieden.  
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 Ungefähr der gleichen Ansicht war Ulrich Campell (um 1570). Dieser weiss 

zwar etwas von der bei den damaligen Davosern noch lebendigen 

Überlieferung, ihre Vorfahren wären durch einen Freiherrn von Vaz aus der 

Gegend von Raron ans Landwasser gerufen worden.  

 Auch seither ist noch viel über die Stammeszugehörigkeit der Walser gerätselt 

worden. Bald sollten es Nachkommen  

S. 280: von Cimbern oder Langobarden sein, die aus der Poebene in die Alpen 

zurückgedrängt worden wären, bald durch die Karolinger angesiedelte 

Sachsen. Von den Rheinwaldern und ihren Nachbarn wurde zuweilen 

behauptet, sie stammten von Passwächtern ab, die die Hohenstaufenkaiser 

eingesetzt hätten. Für die Bündner Historiker des letzten Jahrhunderts, Johann 

Ulrich von Salis und Conradin von Moor, war die Walserfrage noch 

keineswegs gelöst. Erst nach 1900 gelangte die Forschung auf sicheren Boden. 

Als grundlegend darf man heute noch die 1905 erschienene Dissertation von 

Erhard Branger «Rechtsgeschichte der freien Walser in der Ostschweiz» 

ansehen. Branger setzt sich als erster mit Überzeugung für das Oberwallis als 

Stammland der bündnerischen Walser ein. Weitere Erkenntnisse verdanken wir 

u.a. den Historikern Karl Meyer, Peter Liver, Pater Iso Müller und Lorenz Joos 

sowie den Mundartforschern Karl Bohnenberger, Rudolf Hotzenköcherle, Paul 

Zinsli und Christian Lorez. Auch besitzen wir seit kurzem zwei umfassende 

Werke, die den gegenwärtigen Stand der Walserforschung festhalten, nämlich 

Hans Kreis, «Die Walser, ein Stück Siedelungsgeschichte der Zentralalpen», 

und das reich illustrierte Werk von Paul Zinsli, «Walser Volkstum».  

 Heute gilt die inneralpine West-Ostwanderung im Hochmittelalter allgemein 

als historisch und sprachwissenschaftlich gesichert. Schon für Branger waren 

einige ihm bekannte Urkunden gültige Beweise. Ein entscheidender Fund 

glückte dann in den zwanziger Jahren. Da wurde im Gemeindearchiv von 

Hinterrhein ein Dokument entdeckt, das dann Professor Karl Meyer publizierte 

und auswertete. Es handelt sich um einen Pachtvertrag aus dem Jahr 1286. 

Pachtobjekt war Land im hintern Rheinwald, Verpächter die Kirche San 

Giovanni und San Vittore im Misox. Als Pächter werden über 20 Bauern 

genannt, 16 davon mit der Angabe ihres früheren Wohnsitzes. Einer kam nach 

dieser Urkunde aus Brig, ein zweiter darf ebenfalls als Walliser angesprochen 

werden, vier hatten vorher in Simpeln gewohnt, neun im Pomat, der obersten 
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 Stufe des Antigoriotales, das sich zwischen Wallis und Tessin bis fast zum 

Gotthard hinauf erstreckt, und einer aus dem Maggiatal. Dass die deutschen 

Leute von Simpeln und aus dem Pomat, vielleicht schon einige Jahrzehnte 

vorher, auch aus dem Oberwallis, vor allem aus dem Goms, dorthin gekommen 

waren, ist nicht zu bezweifeln. Die eben erwähnte Urkunde dürfte auch 

Rückschlüsse auf den Wanderweg der ersten deutschen Rheinwalder erlauben. 

Vom Pomat aus werden sie über die Gurinerfurka ins Maggiatal und dann über 

Locarno, Bellinzona und den St. Bernhardin in ihre neue Heimat gelangt sein.  

 Nicht so eindeutig festlegen lassen sich die früheren Wohnsitze der Davoser. 

Doch weisen einige Orts- und Personennamen, der alten Überlieferung 

entsprechend, nach rückwärts ins Mittelwallis und in die Vispertäler. Das gilt 

auch von einigen Besonderheiten der Mundarten. An eine, die gleich ins Ohr 

fällt, sei erinnert: Im Goms und im Rheinwaid heisst es: «Iäär, schwäär, wääle, 

Läärch», im Mittelwallis und auf Davos dagegen «leer, schweer, weele, 

Leerch». Sollten die Davoser nicht auf dem kürzesten Weg von der Rhone ans 

Landwasser gelangt sein, so wäre, meint Professor Hotzenköcherle, ein 

Marschhalt von einer oder zwei Generationen am S- oder Osthang des Monte 

Rosa, also in Gressoney, Alagna oder Macugnaga, nicht unwahrscheinlich.  

 Viel bedeutsamer als einige Unterschiede zwischen Rheinwald und Davos ist 

die lange Reihe gleicher Mundartformen, die sich sowohl im Oberwallis, als 

auch in den Hochtälern südlich des Monte Rosa, im ganzen walserischen 

Graubünden und, wenigstens andeutungsweise, auch bei den Walsern 

Vorarlbergs finden, Übereinstimmungen, die sich nur dann befriedigend 

erklären lassen, wenn die Auswanderung der Walser aus dem Wallis 

vorausgesetzt wird. Nur ganz wenige solcher Eigenarten seien angeführt:  

 Der s-Laut wird nach ü, ö und i in der Regel zu sch, es heisst also «Müüsch, 

böösch, Iisch» für Mäuse, böse, Eis. Das sch erscheint auch im Anlaut der 

Fürwörter sie und sich. «Schi hed schi versteckt,» hörte man im letzten 

Frühsommer so oft von der Sonne sagen, wenn das Heu nicht dürr werden 

wollte. Ausgesprochen walserisch ist ferner «är geid, steid und seid» (er geht, 

steht und sagt), ebenso sind es die Mehrzahlformen «Bäsma, Wasmä, Bodmä» 

für Besen, Rasenstücke, Böden im Sinne von Ebenen. Das nachgestellte 

Eigenschaftswort richtet sich in Zahl und Geschlecht nach dem Hauptwort.  
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 So würde der Davoser etwa sagen «der Chäller ist duuchlä, d'Stuba hübsch 

waarmi, ds Vorhuus aber chaalts, und di Dilenä afe starch uusgeträttnu». Auch 

im Wortschatz gibt es auffallend viel Gleiches. Dafür ein einziges Beispiel: 

Der Rückstand beim Buttereinsieden heisst vom Wallis bis hinaus nach 

Vorarlberg «Gsig», während das übrige Schweizerdeutsche diese Bezeichnung 

nicht kennt. Endlich ist wesentliches Sprachgut aus dem Rhonetal in den 

deutschbündnerischen Lokal- und Ortsnamen erhalten geblieben. Darüber wird 

im vorliegenden Heft von berufener Seite berichtet.  

 Will man die mittelalterliche Emigration aus dem Oberwallis ins grosse 

Weltgeschehen eingliedern, so wird man bei der Völkerwanderung ums Jahr 

400 n. Chr. einsetzen können. Damals drangen die Alemannen über den Rhein 

nach Süden vor und besetzten das Mittelland bis etwa an den Bielersee und die 

Aare. Bald besiedelten sie auch die Innerschweiz und das Berner Oberland, 

und noch vor dem Jahre 1000 setzten sich Alemannen, die die Grimsel oder die 

Gemmi überstiegen hatten, im Oberwallis fest. Von dort aus erfolgten im 12. 

und 13. Jahrhundert die Walserzüge nach Süden und Osten. Somit dürfte man 

diese wohl letzte Spritzer der grossen Völkerwanderung nennen.  

 Warum aber haben sich in jener Zeit so viele Walliser entschlossen, mit ihren 

Familien zum Wanderstabe zu greifen und sich in zum Teil weit entfernten 

Tälern eine neue Heimat zu suchen?  

 Der Hauptgrund war sicher die Übervölkerung des Rhonetales. Damals war 

dort eben viel weniger bebaubarer Boden vorhanden als heute und dieser 

konnte auch durch neue Rodungen nicht ausgeweitet werden. Viele junge 

Leute verdingten sich als Söldner nach Oberitalien, wo gerade zu jener Zeit 

erbitterte Fehden zwischen einzelnen Städten wüteten. Anderseits gab es in 

Graubünden noch Hochtäler, die nur spärlich oder überhaupt nicht besiedelt 

und daher für ihre Besitzer nahezu wertlos waren. Die Grundherren versuchten 

nun, diese Gebiete durch den Einsatz berggewohnter Kolonisten ertragreicher 

zu gestalten, zugleich tüchtige Krieger und wohl auch zuverlässige Leute für 

die Sicherung der Bergübergänge zu gewinnen. Bald wird die eine, bald die 

andere Überlegung bestimmender gewesen sein. Auf alle Fälle waren die 

Feudalherren die Initianten und zunächst auch die Nutzniesser der Walserzüge. 
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 Wie diese im einzelnen vor sich gingen, ist schwer zu sagen. Vielleicht 

schickte man Werber ins Wallis, um dort Gruppen junger, risikofreudiger 

Leute zur Auswanderung nach Graubünden zu veranlassen. 

 

S. 281:  

 

  

Vielleicht aber lernten die Herren, die ihre Finger nachweisbar auch in den 

italienischen Fehden hatten, die Walliser selber als für ihre Zwecke brauchbare 

Siedler kennen. Anzunehmen ist, dass die Auswanderer mit Frauen und 

Kindern, etwas Hausrat und kleinen Herden durch Bewaffnete nach 

Graubünden geleitet wurden, und sicher sind in den folgenden Jahren und 

Jahrzehnten immer wieder grössere Nachschübe aus dem Stammland 

eingetroffen. Anderswie wäre die rasche Ausbreitung der Walser in 

Graubünden und Vorarlberg nicht zu erklären.  
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 Der Einwanderer wartete zunächst harte Pionierarbeit. Einfache Hütten und 

Ställe mussten gebaut, Wald geschlagen und bisheriges Weideland für die 

Sense zugerüstet werden. Die Ansiedelung erfolgte auf Grund freier 

Vereinbarung, wohl nur ganz selten zwangsweise, und so ist es verständlich, 

dass die Kolonisten rechtlich besser gestellt sein wollten als ihre romanischen 

Nachbarn, die auf schon längst bebautem Boden sassen, es musste ihnen das 

Walserrecht zuerkannt werden. Auch darüber findet sich ein besonderer 

Beitrag in unserm Heft.  

 Die langen Winter der Hochtäler vermochten die Leute nur zu überstehen, 

wenn sie für den täglichen Nahrungsbedarf Haustiere halten und für diese 

ausreichende Heuvorräte anlegen konnten. Sie mussten also vor allem mähen, 

und Professor Ilg in Innsbruck betrachtet die Erfindung der Sense geradezu als 

Vorbedingung für die Besiedelung der Hochtäler. Die Sense ermöglicht das 

Mähen in leicht geneigter oder fast aufrechter Haltung, weil bei ihr, im 

Gegensatz zur Sichel, Schnitt und Stiel nicht in der gleichen Ebene liegen. 

Heute aber droht sie, die zu Zeiten als Bauernkleinod gepriesen wurde, der 

Hand des Berglers zu entfallen. Sie ist gegenüber dem Motor nicht mehr 

konkurrenzfähig, und das hat zur Folge, dass manche Magerwiese wieder der 

Veralpung oder der Verwilderung anheim fällt. 

 Es war gegeben, dass die Walser Haus und Stall nach Möglichkeit in der Mitte 

des ihnen zugeteilten Bodens erbauten, und so ist die weite Streuung der 

Gehöfte weitgehend ein Kennzeichen ihres Siedelungsraumes geblieben. Man 

beachte beispielsweise nur den Gegensatz zwischen den Dörfern am 

Heinzenberg und der Landschaft von Tschappina. Mit Vorliebe bauten sie aus 

Holz. Solches war überall gerade zur Hand, und es wurde überhaupt zu ihrem 

bevorzugten Werkstoff. Die Arbeit mit der Maurerkelle lag ihnen wohl nicht 

besonders gut.  

 Die Streuung der Wohnstätten scheint nicht ohne Einfluss auf den Charakter 

des Walsers gewesen zu sein. Dieser ist heute noch oft der Individualist und 

Einzelgänger, der sich vom Nachbarn nicht gern in die Pfanne blicken lässt, 

und übergrosse Verträglichkeit ist keine seiner hervorstechenden Tugenden. 

Seine Eigenwilligkeit zeigt sich auch in der Wirtschaftsweise.  
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 So sind in Davos die Wälder immer noch stark parzelliert und zum grossen 

Teil in privatem Besitz, und erst spät ging man dort von der höchst 

unrationellen Einzelsennerei zur genossenschaftlichen Milchverwertung über.  

S. 282: Die eingesessenen Romanen waren weitgehend Selbstversorger, auch mit dem 

nötigen Brotgetreide, die Walser dagegen, diese grossgewachsenen hagern 

Männer mit den rötlichen Bärten, trieben vor allem Aufzucht von Jungvieh und 

hatten sich dabei nach den Ansprüchen der Käufer zu richten. Jeden Herbst 

brachten sie ihre Tiere auf die grossen Märkte im Tessin und in Italien. Sicher 

blieb auch dieser Umstand nicht ohne Einfluss auf den Charakter. Ihm dürften 

sie die beachtliche geistige Beweglichkeit und eine gewisse Weltgewandtheit 

verdanken.  

 Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die einzelnen Walserkolonien ! 

Deren älteste ist zweifellos die im hintern Rheinwald. Die wichtigsten 

Grundeigentümer waren dort die Grafen von Sax-Misox. Diesen leisteten nach 

der frühesten bekannten Walserurkunde von 1274 zwei Brüder aus dem Pomat 

den Lehenseid. Bald aber schaltete sich der mächtige Freiherr Walter V. von 

Vaz ein. Ihm unterstand der äussere Teil des Tales. Schon 1277 schloss er mit 

der ganzen Gemeinde einen Schirmvertrag ab, der als Freiheitsbrief der 

Rheinwalder bezeichnet werden darf. Diese hatten alle Jahre ein kleines 

Schirmgeld zu entrichten und dem Herrn Kriegsdienst zu leisten, aber nur auf 

dessen Kosten. Der Freiherr seinerseits versprach, sie zu schützen, solange er 

dazu imstande sei und sie im Tale bleiben wollten. Auch behielt er sich den 

Blutbann vor und wollte als Berufungsrichter amten. Im übrigen aber waren die 

Rheinwalder völlig frei. Rechtsnachfolger der Vazer wurden die Grafen von 

Werdenberg-Sargans und später durch Kauf die mailändischen Herren 

Trivulzio. 1616 machten die Rheinwalder geltend, der dannzumalige 

Schirmherr wäre gar nicht mehr in der Lage, ihnen irgendwelchen Schutz zu 

gewähren, und daher seien sie nicht mehr abgabepflichtig. Das zuständige 

Gericht gab ihnen recht und erklärte die Abmachungen von 1277, die während 

dreieinhalb Jahrhunderten gegolten hatten, als kraftlos, tot und abgetan.  

 Schon 1330 gab das Rheinwald Kolonisten an Safien ab. Diese setzten sich 

zuerst hinten und dann immer weiter vorn im Tale fest. Um 1350 war die 

frühere, wenig zahlreiche romanische Bevölkerung in die Walsergemeinde 

eingegliedert.  
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 Als Grundbesitzer erscheint hier vor allem das Frauenkloster Cazis. Am 

obersten Heinzenberg dehnt sich die schon erwähnte Gemeinde Tschappina 

aus. Walser dürften dort etwa um 1400 sesshaft geworden sein. Nach rückwärts 

ins Stammland an der Rhone weisen die Theodulskirche und der Umstand, dass 

der Piz Beverin, der in alle Stuben der Tschappiner hineinguckt, «ds Hoore» 

heisst. Tenna und die hochgelegenen Höfe von Versam und Valendas werden 

ihre deutschen Leute ebenfalls aus Safien erhalten haben. Die beiden Taldörfer 

wurden dann später von oben her germanisiert. Vielleicht aber halfen dabei 

auch Zuwanderer aus Obersaxen und Vals mit. Obersaxen selber erhielt seine 

Walser offenbar direkt aus dem Rhonetal, es dürfte also eine Primärsiedelung 

sein. Die Valser dagegen kamen sicher aus dem Rheinwald. Man muss sich 

eben vor Augen halten, dass die Bergpässe trotz der zu bewältigenden 

Höhendifferenz leichter zu begehen waren als lange Schluchten, wo die Pfade 

immer wieder in die Tiefe rutschten. Valser hatten zeitweise sogar draussen in 

Tersnaus, «Zerschnaa» wie sie sagten, Fuss gefasst, doch bald verbot ihnen ein 

Gesetz der Lugnezer den Ankauf von Grund und Boden. Die Bewohner des 

Hochtals Avers sprechen ganz ähnlich wie die Rheinwalder, man zählt sie 

daher in der Regel auch zu deren Gruppe. Das hoch über der Albula gelegene 

Mutten diente wohl der Verbindung zwischen den hinterrheinischen und den 

ostbündnerischen Gebieten der Freiherren von Vaz.  

 Bekannt ist der Lehensbrief über das Gut zu Davos, den die Söhne Walters von 

Vaz einer war der junge Donat am 1. September 1289 dem Ammann Wilhelm 

und seinen Gesellen ausstellen liessen. Die durch 14 teilbare Zahl der Ellen 

Tuch und der Jungtiere, die ausser Käsen und Fischen als Herrenzins zu 

entrichten waren, lässt vermuten, dass im ganzen Tal zuerst 14 Höfe angelegt 

wurden, aus welchen sich dann die einzelnen Nachbarschaften entwickelt 

haben dürften. Die damals ausgehandelte Zinsverpflichtung blieb, allerdings in 

der Form von Geld, bestehen bis 1649, da sich Davos und die benachbarten 

Gerichte von der österreichischen Herrschaft loskaufen konnten.  

 Im übrigen ging es auch hier so wie im Rheinwald: Überzählige und 

nachträglich Eingetroffene wanderten über die Bergpässe weiter. So sind Arosa 

und Langwies zweifellos Tochterkolonien von Davos. In Langwies und seinen 

Tälchen wurde wohl fast ausschliesslich Neuland besiedelt, denn Dr. Andrea 

Schorta stellt fest, dass sich dort prozentual weniger nichtdeutsche Flurnamen 

vorfinden als in allen andern bündnerischen Gemeinden, und Arosa gehörte  
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 bekanntlich bis 1851 politisch zur Landschaft Davos. Vom hintern Schanfigg 

aus setzten sich Walser später in Tschiertschen, Praden und am 

Churwaldnerberg fest. Das Gebiet von Wiesen war für die Vazer 

verkehrspolitisch wichtig und könnte daher schon früher als Davos zu einem 

ihrer Stützpunkte geworden sein.  

 Das Prättigau überliess den späten Einwanderern zunächst nur die Seitentäler 

Schlappin, St. Antönien und Valzeina sowie die sonnigen Halden und die 

Hochterrassen von Furna. Von Valzeina aus griffen sie über den Bergkamm 

hinüber nach Says. Die Bewohner des längst verlassenen Dörfchens Stürvis 

hinter dem Vilan und der benachbarten Höfe waren ebenfalls ihres Stammes. 

Sogar die Triesenberger im Fürstentum Liechtenstein behaupten, ihre 

Vorfahren seien von Davos her eingezogen, eine Überlieferung, die durch die 

dortige Mundart gestützt wird.  

 Im Laufe der Jahrhunderte zogen immer wieder einzelne Walserbauern 

hinunter in die Täler, erwarben sich ertragsreichere Heimwesen, und da und 

dort, besonders im Prättigau, haben sie den alteingesessenen Romanen sogar 

ihre Sprache «aufgetruckt». Anderseits sind zahlreiche einstige Siedelungen 

gleich wie Stürvis wieder zu Alpen geworden. Johann Ulrich Meng berichtet 

uns darüber auf Grund eigener Forschungen. Der Zufall will es übrigens, dass 

gerade in den Tagen, da diese Zeilen den Leser erreichen sollen, vom Hofe 

Guscha über der Luziensteig der letzte Bauer für immer ins Tal hinunter ziehen 

wird.  

 Die vorarlbergischen Walsergemeinden gingen schon um 1500 im 

habsburgischen Feudalstaat auf, die unsrigen dagegen kämpften Seite an Seite 

mit den Romanen um die Autonomie und den demokratischen Ausbau des 

Bündnerhauses. Die Rheinwalder schlossen sich dem Grauen Bunde an, und 

der Zehngerichtenbund war eigentlich ein ausgesprochen walserisches 

Staatswesen. Doch geriet später gerade dieser zum grossen Teil unter 

österreichische Oberhoheit, und es bedurfte grosser Opfer, nie erlahmender 

Zähigkeit und viel diplomatischen Geschickes, um sich davon zu befreien. Man 

wird vielleicht sagen dürfen, dass es die ostbündnerischen Walser waren, denen 

die heutige Schweiz die Grenze am Rätikon verdankt.  
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