
D m  Kleine W ahertal H» m T KESSLER
Aus der Ansprache, die der Landeshauptmann von Vorarlberg, Dr. H erbert Kessler, 
zur Eröffnung der W almendingerhornbahn (10. 12. 1966) hielt

D er Tag, an dem wir eine neue, moderne Seil
bahn des Kleinen Walsertales ihrer Bestim
mung übergeben, sei einmal mehr Anlaß, W er
den und W ert der W alser in diesem Tal zu 
schildern.
Die Urheim at der Walser war das Berner 
O berland. Es streiten sich die Gelehrten, ob die 
deutsche Bevölkerung im 9., 10. oder 11. Jah r
hundert im Oberwallis siedelte, wo sie sich 
wahrscheinlich mit der eingesessenen romani
schen Bevölkerung vermischte. Der Grund, daß 
im 12. und vor allem im 13. Jahrhundert die 
W alser ihre H eim at im Oberwallis verließen, 
w ar neben N aturkatastrophen vor allem in der 
Überbevölkerung ihres Gebietes zu suchen. So 
kamen sie in unsere engere Heimat, ins Große 
W alsertal, ins Laternsertal, wo sie zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts als Kolonisatoren nach
gewiesen werden, in Teile des Montafon und 
auf den Tannberg. Um die Wende des 14. Jah r
hunderts begann im Breitachtal die Landnahme 
und Besiedlung durch die Walser.
Nach der Überlieferung sollen sich fünf Fami
lien mit ihrem Führer Hans W üstner, vom 
Tannberg her über den Hochalppaß kommend, 
als erste Siedler in Mittelberg und Riezlern nie
dergelassen haben.
Bis 1351 gehörte das T al den Edlen von K et
tenburg im Allgäu, dann besaßen durch 100 
Jahre die H erren von Heimenhofen im Allgäu 
das Gebiet. Im Jahre 1453 brachte Herzog 
Sigismund von Tirol das Tal samt dem Tann
berggebiet unter seine Botsmäßigkeit. Die bis 
dahin verbrieften Rechte der Walser, unter an
derem die „Freye Gerichtsbarkeit“, wurden vor
übergehend eingeschränkt. Im Jahre 1519 aber 
hat sie Kaiser Maximilian I. wieder bestätigt. 
Die sogenannte niedere Gerichtsbarkeit, die in 
den ersten zwei Jahrhunderten gemeinsam mit 
dem Tannberg bestand (auf dem Tschirgenbühl 
in Krumbadh) und ab 1563 selbständig für M it
telberg, hielt sich wie im übrigen V orarlberg 
bis zur Neuordnung der Gerichts- und H err
schaftsbereiche im Jahre 1807 durch die Bayern. 
Im Verließ des 600 Jahre alten rohgemauerten 
Kirchturmes von Mittelberg sind wertvolle U r
kunden aus der Walsergeschichte verwahrt.
Am sogenannten Mesnerstein, von wo aus durch 
Jahrhunderte die Gerichtswaibel ihre Urteile 
verkündeten, hat ein Steinmetz die älteste Jah
reszahl 1295 mit seinem Zunftzeichen signiert. 
H istoriker vermuten, daß damit das Jah r der 
W alsereinwanderung verewigt wurde.

Auch die kirchliche Verwaltung im Kleinen 
W alsertal ging eigene Wege: die östliche Seite 
der Breitach, also das rechte U fer mit dem 
Tannberg, gehörte zur Diözese Augsburg, das 
linke Ufer, so wie das Vorarlberger Unterland, 
zur Diözese Konstanz. Erst anfangs des 19. 
Jahrhunderts kamen beide Gebiete mit ganz 
V orarlberg zum Bistum Brixen. Heute bilden 
die drei selbständigen Pfarreien Riezlern, 
Hirschegg und Mittelberg die eine politische 
Gemeinde Mittelberg.
Seit dem Staatsvertrag vom 2. Dezember 1890 
bestehen für das Kleine W alsertal wirtschaft
liche Sonderverhältnisse. Die Zollgrenzen sind 
seit dieser Zeit nicht wie früher an der W al
serschanze, sondern auf der Bergkette, welche 
das Tal gegen Westen und Süden abschließt. 
Die Walser zahlen ihre österreichischen Steuern 
und andere öffentliche Abgaben sowie ihre V er
sicherungsbeiträge in deutscher W ährung, die 
Postsendungen aber frankieren sie mit öster
reichischen Briefmarken und ihre Autos tragen 
Vorarlberger Kennzeichen. W aren aus dem 
österreichischen Staatsgebiet unterliegen der 
Verzollung, je eine Telefonverbindung geht 
nach Deutschland und über das Starzel-Joch 
nach Österreich. Wahrlich ein kleines Europa, 
das ein O r t  bedeutenden Wirtschaftslebens ist, 
der weder zur EFTA noch zur EWG gehört. 
Viehzucht und Milchwirtschaft bildeten bis 
etwa 1920 die wichtigste Ernährungsgrundlage 
der rund 250 Kleinwalsertaler-Bergbauernfa
milien. Die Erträge aus den Alpen und W äl
dern waren beträchtlich. H andel und H and
werk dienten der örtlichen Versorgung. Die 
klimatisch sehr günstige Lage des Tales führten 
zur Gründung einer Tuberkulose-Heilstätte in 
Riezlern, einer Kneipp-Anstalt in Hirschegg 
und mehrerer Kindererholungsheime. 
Verkehrslage, besondere wirtschaftliche Situa
tion und die Schönheit des Tales brachten inner
halb von drei Jahrzehnten einen enormen A uf
stieg des Fremdenverkehrs. Allein von 1924 bis 
1959 haben sich die Fremdennächtigungen um 
das 25fache vervielfacht. Dabei spielt neben 
der sehr leistungsfähigen Hotelerie auch die 
Privatzimmervermietung eine bedeutende Rolle. 
Die neueste Fremdenverkehrsstatistik spricht 
eine überzeugende Sprache.
Im  Sommer 1966 besuchten 41.318 Gäste das 
Tal. 483.440 Nächtigungen sind das Ergebnis 
dieser stolzen Fremdenverkehrsbilanz, das sind 
18 .4%  aller Ausländernächtigungen des Lan-

M itte lberg  im  K leinen  
W alserta l gegen 
H  am m er sp itze .
F oto Josef Braunegg, 
Bregenz
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