Die deutschen
Sprachinseln
Ita lien Schweiz Österreich

E

s ist die Frage von Leserinnen
und Lesern berechtigt, weshalb
unsere Zeitschrift sich mit der Thematik „Deutsche Sprachinseln“ beschäftigt, die heute allesamt außerhalb Südtirols liegen.
Deutsche Sprachinseln sind uns auch
wieder näher gerückt durch die Errichtung und verstärkte Zusammenarbeit der Europaregion Tirol Südtirol Trentino, das historische Tirol mit gemeinsamen geschichtlichen
und kulturellen Wurzeln.
Es hat in Alttirol die beiden deutschen
Sprachinseln Fersental und Lusèrn
gegeben, die im südlichen Tirol lagen, jetzt aber in der Provinz Trient.
Deutsche Sprachinseln gibt es in Italien in einer größeren Anzahl, alle an
den Südhängen des Alpenbogens gelegen; nur, von ihrer Existenz beginnt
man erst in letzter Zeit etwas mehr
zu erfahren.
Wer kennt sie nicht, die Walsergemeinschaften im Augsttal/Aosta und
im Piemont, die zimbrischen Gemeinschaften in den Lessinischen
Bergen nordöstlich von Verona, auf
der Hochebene von Lafraun/Lavaro-
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ne und jener von Sleghe/Asiago sowie im Bellunesischen jene des Cansiglio?
Wer kennt sie nicht, die Fersentaler
Wanderhändler, die nicht nur in Südtirol, sondern in der ganzen Habsburger Monarchie ihre Waren verkauften?
Eine deutsche Sprachinsel ist auch
Plodn/Sappada. Zwei Sprachinseln
mit jeweils etwas geheimnisvollen
Namen liegen im Norden von Friaul
und heißen Zahre und Tischlbong.
Schließlich befindet sich an der Dreiländerecke Österreich-Slowenien-Italien das ehemalige kärntnerische Kanaltal, seit der Annexion an Italien
inzwischen zu einer Sprachinsel geworden.
Alle diese Sprachinseln sind sprachliche Minderheiten, so wie auch Südtirol eine sprachliche Minderheit darstellt. Das gemeinsame Schicksal,
Minderheit zu sein, kann diese Volksgruppen ideell einander näher bringen und zu gegenseitigem Verständnis führen.
Der Südtiroler Historiker Bernhard
Wurzer hat vor fünfzig Jahren geschrieben . . . das Schicksal dieser
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Gebiete verdient die besondere Aufmerksamkeit der Südtiroler. Die dargestellten Verhältnisse lassen nämlich erkennen, wie langsam, und wie
rasch Art und Wesen eines Volkes versinken, wenn eine auf sich selbst gestellte Gemeinschaft in allen Lebensäußerungen von anderer Art umgeben und bedrängt ist. Mögen auch
sie im zukünftigen vereinigten Europa aus ihrem Dornröschenschlaf
zu einem neuen, schöneren Leben
erwachen, wo sie vom Staate nicht
nur geduldet, sondern als wertvolle Bestandteile geschützt und gefördert werden.
Die deutschen Sprachinseln in Italien brauchen aber die besondere Aufmerksamkeit, als Kleinstgemeinschaften mit ihren gefährdeten Sprachen und Kulturen.
In den Beiträgen wird der Autor Luis
Thomas Prader - ein profunder Kenner der Sprachinseln - über die vielen genannten Gemeinschaften berichten, über deren Geschichte, deren
Sprache und Kultur, über das Sprachinseldasein heute.
Die Redaktion
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Die Sprachinseln
der Wa lser
Schwetz dini sproch, werr dini ljitaigenschaft, tua nid vergasse dini
eltruzid!
Diesen Satz findet man in einem Wörterbuch der Walsersprache. Er besagt,
man solle die eigene Sprache gebrauchen, die eigene Identität verteidigen
und die kulturellen Wurzeln nicht
vergessen.
Wer sind die Walser?

Im Süden und erst recht im Norden
der deutschsprachigen Länder sind
die Walser wenig bekannt; man hat
wohl irgend einmal von einem Kleinwalsertal oder einem Großwalsertal
gehört oder gelesen, aber über diese
verstreute deutsche Volksgruppe mit
ihrer eigenen deutschen Sprache ist
außerhalb der Siedlungsgebiete wenig bekannt.
Das dürfte einmal an der geografischen Abgeschiedenheit liegen, denn
die Südwalser leben am Fuße des
Monte Rosa, an der Schweizer Grenze, inmitten von italienisch sprechenden Nachbarn. Andere siedeln an der
Schweizer Grenze in Frankreich und
andere im Norden in den besser bekannten Tälern Klein- und Großwalsertal, die zu Österreich gehören.

Die Walser wanderungen in der Zeit vom 12. bis 14. Jahrhunder t

oberen Rhône-Tal/Kanton Wallis in
der Schweiz einwanderten und die
Almgebiete besiedelten.
Man weiß nicht so genau, warum ein
Teil dieser Siedler, Hirten und Viehzüchter das Gebiet des Wallis wieder
verlassen hat und in alle Himmelsrichtungen weiter gezogen war.

Es wird berichtet, dass das Siedlungsgebiet im Hochgebirge mit der Zeit
zu eng wurde für die stets wachsende Bevölkerung und dass sich deshalb
die Menschen auf die Suche nach neuWoher kommen die Walser?
en Siedlungsgebieten aufmachten. Es
Es waren Gruppen von Aleman- wird auch vermutet, dass eine vorünen, die im 8. und 9. Jahrhundert bergehende Trockenperiode und der
aus nördlichen Gebieten - im Unge- daraus folgende Rückgang der Ernfähren aus dem heutigen Gebiet von teerträge für die Wanderungen mit
Baden-Württemberg und Elsass - an ausschlaggebend gewesen sein könnden Oberlauf der Rhone in die Ge- te. Aber auch Naturkatastrophen,
gend von Goms im Oberwallis im wie Bergstürze und Lawinenabgänge, könnten die Bewohner zum FortDiesen Beitrag
gehen bewogen haben, vielleicht
ver fasste der
auch die Sehnsucht nach besseren
Sprach inselLebensbedingungen und der Drang
forscher Luis
nach mehr Freiheit könnten diese
Thomas Prader
aus Aldein, absol- Wanderbewegung ausgelöst haben.
vier te die Lehrer- Eine entscheidende Rolle spielten
bildungs anstalt
wohl auch die in den Alpen ansässiin Meran, früher
gen Feudalherren, die aus EigeninLehrer, Schuldirektor, Ver treter teresse die unbewohnten Talgebiete
in den unwirtlichen Gegenden wirtder deutschen
Schulen Südtirols schaftlich nutzen wollten, um auch
im Unterrichtsvielleicht eine bessere Kontrolle des
ministerium in
Territoriums um die Alpenpässe in
Rom
der Hand zu haben.

Die Walser bezeichnen sich selbst gerne als Volk der Alpen und damit befinden sie sich in Gemeinsamkeit mit
den Südtirolern.
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So setzte zwischen dem 12. und
14. Jahrhundert vom Wallis in der
Schweiz ausgehend eine Wanderungsbewegung in alle Himmelsrichtungen ein, heute in der Geschichte als Walserwanderung bezeichnet.
Diese Wanderungswelle war allerdings eine inneralpine und darf sicher nicht als eine große Völkerwanderung gesehen werden, vielmehr
handelte es sich um ein Neben- und
Nacheinander von Wanderungsbewegungen, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts aber ihren Abschluss fand.
Ein Teil der Siedler hat sich um das
Jahr 1270 nach Norden aufgemacht
und fand im unbesiedelten Breitachtal im heutigen Bezirk Bregenz
gute Siedlungsbedingungen. Allein
in Vorarlberg und der allernächsten
Umgebung werden neunzehn Walsergemeinden gezählt; am bekanntesten sind das Kleinwalsertal und das
Großwalsertal. Beide sind Gebirgstäler mit jeweils mehreren Ortschaften.
Für die Gemeinden ist die Viehzucht
bis heute die Hauptlebens-Grundlage
der Bewohner geblieben.
Der Zugang in das Kleinwalsertal ist
auf Grund der gebirgigen Lage nur
von der deutschen Seite her möglich.
Auch die Niederlassungen in Galtür
im Tiroler Paznauntal, sowie Triesenberg im Fürstentum Liechtenstein gehen auf diese Walserwandergeschichte zurück.
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Eine neue Existenz suchten sich Walserfamilien im Westen. Das Dorf Vallorcine liegt in Frankreich, ganz nahe
an der Grenze zur Schweiz. Dort wurden Walserkolonien gegründet und
die Bezeichnung Les Alemands ist
bei den Franzosen immer noch gebräuchlich. Zwar ist dort die Walsersprache schon seit langem untergegangen, aber das Walser-BewusstSein ist in manchen Traditionen immer noch präsent.
Ein Teil der Walser ist nach Süden
gezogen, in das Gebiet des heutigen
Italien. Heute finden wir diese Südwalser als deutsche Sprachinseln am
Fuße des Monte Rosa.
Rund um das schweizerische MonteRosa-Gebiet werden unter anderem
die Ortschaften Zermatt und Brig als
Walserorte bezeichnet.
Aus der Wanderbewegung ostwärts
beziehungsweise südostwärts haben
sich das Walserdorf Obersaxen und
andere Gemeinden in Graubünden
herausgebildet.
Auf 2126 Metern Meereshöhe und
damit oberhalb der Baumgrenze liegt

das Dörfchen Juf, das zur Gemeinde
Avers gehört. Juf ist die höchstgelegene ganzjährig bewohnte Siedlung der
Schweiz und Europas. Es leben dort
dreißig Einwohner, die aus sechs Walserfamilien stammen.
Das Dorf Bosco Gurin, auf 1500 Metern im Tessin gelegen, besteht aus
fünfzig Einwohnern mit einer eigenen
Gemeindeverwaltung.
Die Walser sind also auf fünf Staaten verteilt. Zahlenmäßig leben die
meisten in verschiedenen Kantonen
der Schweiz.
Die Verstreuung der Walser auf fünf
Staaten führte dazu, dass es heute eine große Anzahl von Walsergemeinschaften gibt, allesamt in Berggebieten gelegen, die eine gemeinsame Sprache haben, die als gemeinsame Sprache das Walserische in verschiedenen Formen sprechen.
Die Walser, seit jeher
freiheitsliebend

Ähnlich wie bei den Tirolern ist auch
bei den Walsern der Freiheitsdrang
seit jeher sehr ausgeprägt.
In einer Abhandlung heißt es dazu
unter anderem Wo immer in jener

Zeit aufgrund der Freiwilligkeit
durch Rodung der Wälder, durch
mühsame und entbehrungsreiche Arbeit neues Kulturland gewonnen und
neue wertvolle Kulturen und Bauwerke geschaffen wurden, wurden
diese Leistungen durch Gewährung
von Freiheiten und Nutzungseigentum ermöglicht und belohnt.
Die Walser entwickelten Techniken,
die auch das Bewirtschaften von
hoch gelegenen Bergregionen erleichterten und somit auch ein Selbstversorgungssystem weitgehendst ermöglichten.
Die jeweiligen Feudalherren förderten die Besiedlung und Bearbeitung
der betreffenden Gebiete durch Steuerbefreiung und Vergabe besonderer
Kolonialrechte.
So handelten sich die Walser verschiedene Rechte und Freiheiten ein, die
zur damaligen Zeit durchaus nicht
selbstverständlich waren. Auch bot
sich den Walsern durch die Neuerschließung von Land von vornherein die Möglichkeit zur Befreiung aus
allfälliger Leibeigenschaft. Aus dieser Zeit stammt demnach das so ge-

Die Siedlungen der Walser heute

Stammland, 8./9. Jahrhunder t
Walsergebiete, 12.-14.
Jahrhunder t
verlassene Walsersiedlungen,
andere deutsche Mundar t oder
romanisier t
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1 Gressoney-lssime
2 Alagna
3 Macugnaga
4 Rimella
5 Ornovasso
6 Pomatt
7 Bosco-Gurin
8 Lütschinental
9 Urserental
10 Tavetsch
11 Obersaxen
12 Vals
13 Rheinwald
14 Safien-Tenna
15 Tschappina
16 Versam-Valendas
17 Avers
18 Mutten
19 Flix
20 Churwalden-Praden
21 Wiesen-Schmitten
22 Davos
23 Langwies-Arosa
24 Klosters
25 St. Antönien
26 Furna-Valzeina-Says
27 Stürvis-Guscha
28 Weisstannen-Calfeisen
29 Triesenberg
30 Latcrns
31 Grosses Walsertal
32 Kleinwalsertal
33 Tannberg
34 Silbertal
35 Galtür
36 Brandnertal
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nannte Walserrecht, ein sehr weittragendes Recht.
In der neuen Heimat genossen die
Walser persönliche Freiheit, freie Erbleihe und eine Art Selbstverwaltung
ihrer Gemeinschaft. Die Walser hatten für ihre Herren Kriegsdienste zu
leisten und einen jährlichen unveränderbaren Pachtzins zu zahlen. Das
Recht der Walser auf freie Erbleihe an
die Söhne und Töchter, war in jener
Zeit ein besonderes Privileg.
Das Walserrecht ging sogar so weit,
dass der Gemeinschaft eine eigenständige Gerichtsbarkeit für geringere und mittelschwere Vergehen zuerkannt war. Aus der Zeit der Gerichtsbarkeit kann man heute noch in

der Kirche von Eischeme/Issime einen
Richterstuhl bestaunen. Es handelt
sich dabei um eine Bank aus Nussbaumholz mit drei Sitzen, auf dem
einst der Richter und seine beiden
Berater Recht sprachen. Zudem sind
Schwert und Schlüssel abgebildet, die
Symbole der richterlichen Gewalt.
Kein Wunder also, dass die Walser
wegen ihrer Rechtsverfassung große
Freiheiten genossen und deshalb auch
als Freie Walser bezeichnet wurden.
Kultur der Walser

Durchreist man die Täler im Schatten der spektakulären Südwand des
Monte Rosa, stößt man überall auf
die Kultur und die Traditionen der

Walser. Es kann ein alter Brotbackofen sein, ein Steinbrunnen, eine Jahrhunderte alte Kapelle, die typisch für
die vielen kleinen Dörfer sind.
Unter Walserdörfern versteht man
nicht Siedlungen im herkömmlichen Sprachgebrauch, sondern vielmehr einzelne Häusergruppen, die
sich vielleicht um eine kleine Kapelle scharen oder einfach nur in sich
geschlossene Gemeinschaften bilden.
Wenn man an Walserdörfer denkt,
stellt man sich meistens Häuser aus
Holz vor, mit dicken Schieferplatten
gedeckt.
Aber hinsichtlich der Bau- und Siedlungsweise, Tracht und Brauchtum
oder Religion gibt es keine überregionalen Gemeinsamkeiten. Zwar
sind Streubauweise und Holzbauten
recht häufig anzutreffen, aber zwischen Vorarlberg, Graubünden und
dem Tessin ist die Siedlungs- und
Baustruktur wieder eine ganz andere als bei den Südwalsern.
Die Walser aus dem 13. und 14. Jahrhundert siedelten sich in unwirtlichen
Gebirgsgegenden an, oft auf mehr als
1500 Metern Meereshöhe. Nicht nur
die Bedingungen der Umwelt, etwa
die steilen Hänge, prägten den Stil
des Hausbaus, sondern sie waren abhängig vom vorhandenen Baumaterial das vor Ort leichter zu beschaffen war.
So findet man genauso Häuser mit
steinerner Bedachung wie mit Schindelbedeckung, Blockbauhäuser genauso wie gemauerte Häuser, man
muss also von einer Vielzahl walserischer Haustypen sprechen.
Eine Besonderheit stellen Holzblockbauten dar, die auf Stein- oder Holzpfosten errichtet sind, in Walserisch
Stoadalbein genannt.
Diese sind oft unentbehrlich, um
die gelagerten Waren vor Feuchtigkeit, Mäusen und anderen Nagern zu
schützen. Zwischen dem Stadelbein

und dem Stadelboden ist eine waagrechte Steinplatte eingebaut, damit
die Mäuse nicht außen empor klettern können. Diese Platte wird Miischaplatta/Mäuseplatte genannt.
Im kulturellen Bereich gibt es nun
neue Herausforderungen zu bewältigen: der Angriff auf die bäuerlichen
und alpinen Baustrukturen hat massiv zugenommen. Heute locken Bauhaie mit viel Geld die Landschaft in
unberührten Gegenden dem Massentourismus zu opfern und würden
damit zugleich wertvolles Kulturerbe zerstören.
Die Abgeschiedenheit hat nicht nur
zu Arbeitstechniken der Selbstversorgung geführt, sondern auch zu einem sehr regen religiösen Brauchtum. Kirchliche Festtage und besondere Anlässe, wie Geburt, Heirat und
Tod werden nach religiöser Tradition
besonders intensiv gefeiert.
Allerdings ist viel an diesem Brauchtum der bäuerlichen Welt ab Mitte
des 20. Jahrhunderts weitgehend verloren gegangen.
Der Wanderhandel

Außer den mäßigen Erträgen aus
der Landwirtschaft in diesen kargen
Hochtälern, mussten sich die Walser
um weitere Einkünfte kümmern, um
überleben zu können. Der Wanderhandel hat sich zu einem Wirtschaftszweig entwickelt, der manchen zu einem bescheidenen Reichtum verhalf.
Mit einem Holzkasten auf dem Rücken, bei den Walsern chrézò genannt, waren die gristheneiren/Gres-

Hä user formen
Südwalser - Gressoney-Issime
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Kleinwalser tal
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K i rc hen i n den Sü dwa lser Gemei nden

Rima

Macugnaga

Rimella

soneyer Krämer zu Fuß unterwegs
und kamen bis nach Süddeutschland,
wo sie ihre Waren feilboten. Das Obere Lystal nennt man heute noch gelegentlich das Krämertal.
Bis ins 19. Jahrhundert dauerte das
Krämerwesen der Greschóneyer an,
endete dann mit der Erschließung von
modernen Verkehrswegen und Bau
von Eisenbahnen.

Die Sprache, ein uraltes
Walsererbe

Seit Jahren ist die Internationale
Vereinigung für Walsertum mit Sitz
in Brig bemüht, die Eigenheiten des
Volkstums in Sprache und Bräuchen
zu erhalten. Im Rahmen dieser Bestrebungen wird alle drei Jahre ein internationales Walsertreffen durchgeführt. Das erste fand vor fünfzig Jahren in Saas Fee in der Schweiz statt,
das Walsertreffen im Jahr 2013 war
in Damüls im Großwalsertal in Österreich organisiert worden; im Jahr
2016 wird es in Arosa im Kanton
Graubünden in der Schweiz geplant.

Wesentlich im Sprachbereich: im
deutschsprachigen Raum, also in der
Schweiz und in Österreich fällt dem
Walserischen eine ganz andere Rolle zu als den Südwalsern, die an den
Südhängen des Gletschermassives
Monte Rosa leben.
Im Norden ist das Walserische täglich in engem Kontakt mit deutschen
Sprachformen und somit von Varianten aus dem Deutschen umgeben; in
Piemont und in der Autonomen Region Aosta ist das Walserische auf zahlreiche kleine Inseln in einem sprachlich und kulturell total fremden Umfeld verstreut.

Walsertreffen gab es auch bei den
Südwalsern, bereits zweimal in Greschóney/Gressoney sowie Im Land/
Alagna.

Oft wird behauptet, die Kultur der
Walser sei letztlich eine Sprachkultur. Tatsächlich ist das wesentliche
Bindeglied zwischen allen Walsern
im zentralen Alpenraum die Sprache.
Diese archaische Sprachformen sind
mancherorts bedroht oder gar schon
verschwunden.

Wie schwierig das Erhalten der einheimischen Sprache bei den Südwal-

sern war und ist, lässt sich an manchen Beispielen verdeutlichen.
Vor etwa fünfhundert Jahren beantragte die Walsergemeinschaft aus
dem Dorf Im Land/Alagna sich von
der Pfarre Riva trennen zu dürfen
und war dafür auch bereit, eine eigene Pfarrei zu gründen und den Pfarrer aus Eigenmitteln zu erhalten. Einer der wichtigsten Gründe war die
Tatsache, dass gli uomini parlano la
lingua teutonica e non sanno parlare
la lingua italiana, non vogliono confessare i loro peccati perchè dovrebbero fare la loro confessione tramite
un interprete . . . occorrerebbe quindi
un sacerdote che conosca il tedesco.
die Menschen sprechen die teutonische Sprache, sind des Italienischen
nicht mächtig, und wollen nicht mittels eines Übersetzers beichten; deshalb braucht es einen deutschen Priester.
Ähnliches ist auch aus der Walser
Sprachinsel Remmalju/Rimella zu lesen. Auch hier wird berichtet, dass
sich in der Zeit der Gegenreformation im 16. Jahrhundert die kirchli-

Unter sc hiede i n der Hä u sera rc hitek t u r
Alagna/Südwalser
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Triesenberg/Liechtenstein

Salecchio/Südwalser
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Altar in der Kirche von Alagna

Fresko in der Kirche von Riva

Sa k ra le Ku ns t
che Behörde sehr besorgt zeigte über
das Verhalten so mancher Südwalser,
denn diese Menschen hatten religiöse Schriften von Zwingli, Luther und
anderen Ungläubigen zuhause, alle in
deutscher Sprache verfasst.
Das Erhalten der einheimischen Sprache hat sich mit der Einführung der
allgemeinen Schulpflicht im sich einigenden Staat Italien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschlechtert und erst recht dann in der
Zeit des Faschismus in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des 20.
Jahrhunderts.
Galtür/ Tirol
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Natürlich wollten die Walser nicht,
dass ihnen ihre Sprache genommen
wird und in einer Publikation über
die Walser stand . . . so lange ein
Volk, auch wenn es unterdrückt ist
und sich wie in einem Kerker fühlt,
die Liebe zur Sprache erhalten kann,
ist es als ob es einen Schlüssel in der
Hand hält und eines Tages fliehen
kann.
Weiters steht . . . gesetzlich gesehen
begann die Sprache zu sterben, das
Wesentliche dieser kleinen Gemeinschaften; während die Holzbalken
und die Steindächer die Häuser zu

schützen imstande waren, zerbrach
die Sprache unter einer Pseudokultur
und die Menschen wurden entwalsert, ihrer Identität beraubt.
Die Sprachenfrage bei den Südwalsern ist heute nicht nur eine kulturpolitische. Die Vielfalt der Sprachformen – je Gemeinschaft eine eigene
Sprache – stellt heute ein fast unüberwindbares Hindernis für eine Erfolg
versprechende Sprachpflege und einen lebendigen Sprachgebrauch im
Alltag dar. Es ist festzuhalten, dass es
ja keine einheitliche beziehungsweise

Saleccio Südwalser
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Schweiz, Brig

Südwalser

Schweiz,
Saastal

Valorcine/
Frankreich

Österreich Kleinwalser tal
und Silber tal

Trac hten
gemeinsame Schriftsprache zwischen
den Gemeinschaften gibt.
Dieser Unterschied lässt sich recht gut
am Walserischen im Lystal in Aosta
veranschaulichen.
Die Walser in Greschóney/Gressoney sprechen titsch/deutsch, die kaum
zwanzig Kilometer Tal auswärts liegenden Bewohner von Eischeme/Issime sprechen töitschu/deutsch.

Sprachenpflege unter solchen Gegebenheiten erfordert enormen menschlichen und finanziellen Einsatz. Und
trotzdem: das Walserische ist wieder
im Kommen; nicht nur ältere Generationen, sondern auch Jugendliche
haben in der Zwischenzeit ein neues
Verständnis für die Sprache der Ahnen; Walsersprache und Walserkultur sind wieder in.

Ein Vergleich des Vaterunser-Textes verdeutlicht die unterschiedlichen
Sprachformen
Gressoney
Endsche Attò,
dass béscht ém Hémmel, dass heilége siggé
din Noame,
chéemé din Herrschaft,
din Wélle siggé gmachte
em hémmél òn òf déscher wéelt.

Vater unser
im Himmel,
geheiligt werde dein
Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie Himmel so auch
auf Erden

Issime
Ündschen Atte
das bischt in hümmil,
déin noame ischt heiligi,
das d’cheemischt an biten,
das alz séggi
wid’willischt, sua im
hümmil wi im heert.

Ähnliche Unterschiede aus Walserdörfern im Piemont seien an drei Beispielen des Bibeltextes vom Verlorenen Sohn verdeutlicht
Einmal lebte in
einem kleinen
Dorf ein Mann,
der zwei Söhne
hatte

Alagna
Aford in anjem
ljikke dourf, éscht
da gsi an mo, der
hät khobe zwen
šchi

Brandner tal/ Vorarlberg
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Rimella
Ésch gšchit a
várt emenä ljekke
k´natung e má,
das het kheber
zuoi šchi
Klosters/Schweiz

Pomatt
Fréjär hät ä ma
imä chlinä dorf
kläbt, der het zwe
su khäbä

Das Walserische ist auch Bindeglied
zwischen einzelnen Gemeinschaften.
Am deutlichsten erlebt man das wohl
bei den Internationalen Walsertreffen, bei denen, trotz aller sprachlichen Unterschiede aus Süd und Nord,
das Walserische das selbstverständliche Kommunikationsmittel ist.
Wanderung durch die
Walsergebiete

Der Große Walserweg
Wer die
Vielfalt der Walser Siedlungen, der
Walser Sprachformen, der Trachten
und Gebräuche näher kennen lernen
möchte, dem sei die Begehung des
Großen Walserweges oder Teilen davon angeraten. Es sind Wandervorschläge quer durch Walser Gebiete
in den verschiedenen Ländern. Sehr
häufig lassen sich walserische Eigenheiten an Siedlungsformen, am Hausbau, an der landwirtschaftlichen Bebauung und besonders an der Sprache
wieder finden.
Wer sich auf das großartige Abenteuer Großer Walserweg einlässt, der
wird mit einem Landschaftserlebnis
belohnt, aber auch enorm gefordert.
Fünfunddreißig Tagesetappen sind
für die Gesamterwanderung einzuplanen, ungefähr sechzig Kilometer
sind zu erwandern und an die vierRheinwald/Schweiz
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grenze gelegen. Die Bevölkerung
wollte und will keine Straße bis in den
Dorfkern haben, dafür aber ist die
Ortschaft vom FAI/Fondo Italiano
Ambiente als eine authentische Walsersiedlung ausgezeichnet worden.

Im Süden der Walsersiedlungen die Landschaf t um Monte Rosa

zigtausend Höhenmeter sind zu überwinden.
Die einzelnen Etappen sind meist anspruchsvolle Tagesstrecken und setzen gute Bergerfahrung voraus. Dafür aber kann man auf der Wegstrecke auf die Jahrhunderte alten Zeugnisse der Walserkultur stoßen, auf abgelegene Siedlungen, schmale Saumwege und Gebiete, welche die Härte
des Berglebens in vergangenen Zeiten erahnen lassen.

pen war es nie ein Problem zu Fuß
über einen Übergang von einem Dorf
zum anderen zu gelangen. Auf Landkarten ist ersichtlich, dass die einzelnen Siedlungen ziemlich nahe beieinander liegen. Über Pässe und Übergänge hinweg hat es in den Alpen
seit jeher regen zwischenmenschlichen Kontakt gegeben, so wie auch
in Tirol.
Will man von Gressoney nach Alagna kommen, geht es entweder über
die Gletscherbahnen oder über eine
fast vierstündige Autofahrt hinunter
in die Tiefebene und dann auf Bergstraßen zu den Orten.

Die gesamte Route des Großen Walserweges führt von Zermatt bis nach
Mittelberg im Kleinwalsertal oder
umgekehrt.
Natürlich stehen bei der Route auch
Ortschaften am südlichen Alpen- In Pomatt/Formazza ist einer der
kamm auf dem Wanderplan, so etwa höchsten Wasserfälle Europas zu beGreschóney/Gressoney, Im Land/ sichtigen.
Alagna und Z’Makaná/Macugnaga.
Die einzelnen Streckenabschnitte Zur Gemeinde Remmalju, auf 1200
kann man auch variieren. Der Weg Meter gelegen, zählt auch der Ortserfordert aber doch einiges an Kon- teil San Gottardo/z’runt mit dreizehn
dition und man sollte bei der Planung Einwohnern, bereits an der Baumber ücksichtigen ,
dass manche Etap- Im Norden der Walsersiedlungen das Großwalser tal
pe sehr lang ist. Bei
vielen Strecken ist
es möglich, diese
auf zwei Tage aufzuteilen, oder ein
Teilstück mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise einer
Bergbahn zurückzulegen.

Der Walserring Ein etwas anderer
Wandervorschlag ist der so genannte Walserring. Zum Walserring gehört sowohl eine große Tour um den
Monte Rosa – nur mit Bergführer zu
machen – aber auch Wanderungen
im Oberen Lystal rund um Greschóney/Gressoney gehören dazu. Diese
Wanderungen sind thematisch ausgerichtet, hier kann man die Walser
Architektur kennen lernen, die typische Vegetation, die karge Land- und
Almwirtschaft.
GRUNDLEGENDE LITERATUR
Alagna Valsesia una comunitá walser
Federica Antonietti, Scrivere tra i Walser
Sergio Maria Gilardino, I Walser e la
loro lingua
Heller, Prader, Prezzi, Lebendige Sprachinseln
Silvia Dal Negro, Parlare Walser in Piemonte
Elisabetta Petroni/Guglielmo Dossena,
Walser
Augusto Vasina, Storia di Rimella in Valsesia
Associazione Augusta – Issime, Augusta
Internet: walser-alps.eu; wir-walser.ch

Für die Walser als
Volk des Hochgebirges und der Al-
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