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Künstliche Bewässerung im Vintschgau 1   
 
Der Naturnser Schnalswaal am Beginn des Schnalstales wurde im Zuge einer Klettersteigbegehung 
(Klettersteig „Hoachwool“) von einigen Mitgliedern des Alpenvereines Montafon im Frühjahr 2022 gequert.  
 
Nachfolgend habe ich eine kleine kulturhistorische Betrachtung dieser sehenswerten Anlagen 
zusammengestellt, und zwar im Kontext zur generellen Geschichte der Waale im Vintschgau. 
 
Klimatische Lage: 
 
Der Vintschgau ist ein inneralpines, klimatisch niederschlagsarmes und windreiches Trockental in Südtirol. 
Vor allem die nach Süden ausgerichteten Steilhänge weisen eine steppenähnliche Vegetation auf. Die 
Jahresniederschlagsmenge beträgt ca. 400 – 600 mm. Die vergletscherten Berge auf der Nordseite sind die 
„Wasserspeicher“, welche im Sommer reichlich Schmelzwasser in die größeren Seitentälern bringen, 
welches für die Bewässerung genutzt wurde bzw. immer noch wird. Ohne künstliche Bewässerung konnte 
praktisch kein Ackerbau betrieben werden, solche Flächen waren wertlos.  
 
Die oftmals ausgeklügelten Bewässerungsanlagen stellen ein wertvolles Kulturgut dar, daher werden einige 
Anlagen im ursprünglichen Zustand erhalten und weiter betrieben.  
 
Begriff:  
 
„Der Waal“: aus dem Romanischen aquale: Rinne / Kanal durch die / den das Wasser fließt. Der Waal führt 
das Wasser von der Fassungsstelle bis zur Kulturfläche. Oft wurden auch mehrere Waale parallel 
übereinander gebaut.  
 

Zeitlicher Beginn: 

Urkundlich sind die künstlichen Bewässerungsanlagen bereits ab dem 12. Jahrhundert nachweisbar. Im 
Jahre 1939 zählte man im Vintschgau 235 größere Waale mit einer Gesamtlänge von 600 km, die 
bewässerten Flächen betrugen ca. 10.000 ha. Die meisten Waale wurden in den letzten Jahrzenten durch 
Druckrohrleitungen mit angeschlossenen künstlichen Regner ersetzt. 
 
Rechtsgrundlage: 
 
Das Bewässern von Feldern und Wiesen war (und ist) ein Realrecht, das mit dem Grundstück verbunden 
ist. Wasserrechte wurden in präzisen Satzungen niedergeschrieben, welche im Dorf jährlich verlesen 
wurden. Diese Satzungen wurden auch in die Dorfordnungen übernommen.  
 
Die Interessentschaft („Gmain“) wählte den Waalmeister, welcher für den Bau und größere 
Instandhaltungsarbeiten des Waales zuständig war. Jeder der beteiligten Feldbesitzer 
(„Wasserrechtsgenossen“) musste Gemeinarbeit („Gmoanorbet“) leisten, dies betraf alle Berufsstände 
gleichermaßen, auch adelige. Die Arbeit konnte natürlich an Dienstboten delegiert werden. Die zu leistende 
Arbeit entsprach im Verhältnis der Zeit für die Bewässerung, bzw. Anzahl / Größe der Felder.  
 
Bei genügender Wasserführung konnte jeder Grundbesitzer seine Felder selber bewässern, war dies nicht 
der Fall, durfte nur der Waaler nach genauer zeitlicher Folge die Bewässerung durchführen. Diese 
Zeiteinteilung, wer wann welche Menge an Wasser bekommt, wurde „Road“ genannt und jährlich im 
Frühjahr neu ausgelost.  

Bauweise: 

Die Wasserfassung erfolgte an einem größeren Bach, von dem an den Talhängen entlang der künstliche 
Wasserlauf als „Tragwaal“ (= Hauptzubringer) errichtet wurde. Nach der Wasserfassung befand sich ein 

                                                           
1 Diese Informationen stammen zu großen Teil aus der Ausstellung „WaWo“ bzw. der Begleitschrift dazu, weitere 
Informationen wurden auch aus dem Buch „Südtiroler Waalwege“ von Hans – Paul Menara entnommen.  
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Sandfangbecken mit Schleuse zur Wasserregulierung. Bei diesem Sandfang musste regelmäßig das Geröll 
und der Sand zurück in den Bach gespült  werden.  

Zumeist wurden die Gräben mit Steinplatten ausgekleidet, je nach Gelände wurden das Wasser auch 
mittels Holz- oder Bretterkandeln geführt, teilweise auch mittels Metallstreben befestigt an steilen 
Felshängen entlang. Dazwischen gab es öfters Ausleitungsvorrichtungen („Abkehren“), um das Wasser 
(z.B. bei Gewittergefahr) auszuleiten und dadurch Schäden zu verhindern. An Stellen, wo von oben 
Steinschlag den Waal beschädigen konnte, wurde dieser zum Schutz mittels Holzbalken schräg abgedeckt. 
Rechen verhinderten das Verklausen des Waales und mussten regelmäßig gereinigt werden.  

An manchen Stellen wurden kleine Weiher („Tschött“) angelegt. Diese dienten als Sammelbecken für 
kleinere Quellen, zur Erwärmung des kalten Gletscherwassers, oder als Wasserreserve für Höfe.  

Am Beginn der Kulturlandschaft steht die Kreuz- oder Teilschwelle zur Teilung des Wassers. Ein kapillares 
System führt ab jetzt genau regulierte Wassermengen auf die Felder und Kulturen. Bei den zu 
bewässernden Feldern wurde vom Tragwaal kleinere Seitengräben („Ilzen“) weitergeleitet und diese zu den 
Wiesen weitergeführt.  

Der Goldrainer Jochwaal und der Tarscher Jochwaal wurden auf einer Seehöhe von über 2.500 m gefasst 
und über die namensgleichen Jöcher über 2.000 Höhenmeter (!) abgeleitet.  

Die „Road“ 

Die Wasserverteilung wurde durch alte, verbriefte Rechte geregelt. Diese Verteilungsreihenfolge heißt 
„Road“ und bezieht sich auf die Tage, an denen das Bewässerungswasser reihum geht. Roaden können 
von ein paar Tagen bis zu drei Wochen dauern. Diese Roadtage wurden im Frühjahr vor der Waaleinkehr 
vor versammelter „Gmain“  ausgelost. Je weniger Wasser vorhanden ist, umso komplizierter sind die 
Regelungen. Ein Roadtag wird in Weilen geteilt (Tag- und Nachtweilen), diese Weilen konnten 
unterschiedlich lang sein. Als Zeitmaß diente der Sonnen- oder auch Mondstand.  

Die Maßeinheit der Wassermenge des Hauptwaales heißt „Fürch“, eine Furch Wasser führt ca. 30 – 40 Liter 
Wasser pro Sekunde. Floss im Hautpwaal weniger Wasser, wurde dieses im gleichen zeitlichem Verhältnis 
aufgeteilt, z.B. hatte ein Bauer statt 1 Stunde nur 20 Minuten Bewässerungswasser.  

Der Waal- oder Baumeister: 

Dieser wird von der Interessentschaft („Gmein“) gewählt. Er ist für den Bau und Instanthaltung des Waales 
zuständig, ruft zur Hauptversammlung auf, verrechnet die Schichten und führt das Kassenbuch.  

Der „Waaler“ 

Der Waaler wird von der „Gmein“ bestellt und ist für die laufende Arbeit am Waal zuständig. Er übt die  
tägliche Aufsicht über den Waal aus, und sorgt für eine korrekte und gerechte Verteilung des Wassers 
gemäß den zustehenden Rechten der jeweiligen Grundbesitzer. Diese Arbeit heißt „Wassern“ und ist eine 
Kunst für sich. Jedes Feld muss gleichmäßig gewassert werden. Im Frühjahr geht Kornwasser vor 
Wiesenwasser, Weinäcker benötigen nur sehr wenig Wasser.  

Der Waaler geht den Waal in seiner Länge mindestens einmal am Tag ab, kontrolliert Wasserstand, 
Schleusen und Rechen und behebt kleinere Schäden. Sein Arbeitsgerät ist die Wasser-Waalhaue. 
Waalschellen zeigten hörbar über weite Distanz an, ob das Wasser floss. Bei Gewittern entscheidet der 
Waaler ob der Waal „abgekehrt“ wird (d.h. bei der Wasserfassung wird das Wasser anstatt in den Waal in 
den Bach zurückgeleitet). Größere Schäden meldet der Waaler dem Waalmeister bzw. der  
Interessentengemeinschaft.  

Schneeschmelzwasser „gräbt“ mehr, was mehr Aufmerksamkeit bedarf, während Gletscherwasser durch 
die feinen Sedimente das Waalbett abdichtet.  
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Die Arbeit erstreckte sich vom März bis November. Im Herbst wird der Waal winterdicht gemacht, alle 
Abkehren geöffnet. Auf der Alm wird im Herbst der Mist „eingeschwänzt“ (d.h. in den Waal geworfen, diese 
Tätigkeit wurde auch auf der Alpe Netza in Gortipohl durchgeführt, somit ersparte man sich die Ausbringung 
von Hand auf die Wiesen)  

Waaler übten diesen Beruf oft über Jahrzehnte aus und lebten als Einzelgänger in ihren Waalhütten. Sie 
waren von den Bauern geschätzt und geachtet. Die Bezahlung erfolgte in Naturalien, zumeist Roggen, 
zudem hatte er Freiwasser für seine Felder.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alle Bilder auf dieser 
Seite: Unterwegs am 
Bergwaal in 
Schluderns.  

Sowohl der 
Leitenwaal als auch 
der Bergwaal werden 
über weite Strecken  
noch instand 
gehalten und mit viel 
Arbeit und Liebe als 
Kulturgut erhalten. 
An beiden Waalen 
führen gut begehbare 
Wanderwege 
entlang. 
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Naturnser Schnalswaal 

Nachfolgend soll im Besonderen auf den Naturnser Schnalswaal eingegangen werden, vor allem wegen 
seiner spektakulären Bauweise an z.T. senkrechten Felswänden entlang.  

- Erbaut: in den Jahren 1830 bis 1833, in schwieriger, teilweise sogar äußerst gefährlicher Arbeit 
unter Einsatz von Sprengpulver, es handelt sich dabei um einen eher jungen Waal, die meisten 
Waale im Vintschgau wurden bereits Jahrhunderte früher gebaut.  

- Wasserleistung: 160 l/sec 
- Wasserfassung: am Schnalser Bach bei Altratheis, von hier führt der Waal auf der orographisch 

linken Talseite talauswärts und quert hier die z.T. senkrechten Felswände bis zur „Waalburg“, ab 
hier verläuft der Waal am Naturnser Sonnenberg entlang bis zum Fallrohrhof.  

- Gesamtlänge: 9 Kilometer, davon 1,5 km als „Kandelleitung“ (Holzkandeln, solche wurden zur 
Veranschaulichung im Bereich der Querung des Klettersteiges „Hoachwool‘“ nachgebaut – siehe 
Bilddokumentation) 

- Bewässerungsfläche: ca. 100 ha  
- Baukosten: 4000 Gulden 

In den z.T. senkrechten Felswänden wurden Eisenstangen in Bohrlöcher befestigt, auf diesen wurden die 
„Bretterkandeln“ zur Wasserführung gelegt, daneben lief ein weiteres Brett welches der Begehung durch 
den Waaler diente. Auf einem der Wasserstreben ist die Jahreszahl 1855 eingeprägt.  

Ca. 1912 wurde die Walstrecke von der Fassung bis zur sog. „Wallburg“ inklusive der Querung der Felsen 
außer Betrieb gesetzt und das benötigte Wasser aus dem damals errichteten Stollen des Elektrizitätswerkes 
entnommen. Ab dem Jahr 1967 wurde der Waal verrohrt.  

Dort, wo der Klettersteig „Hoachwool“ den Naturnser Schnalswaal quert, ist die s.g. „Sonnenplatte“. Der 
Waaler auf der Schnalstalseite war für den Streckenabschnitt von der Fassungsstelle bis zu dieser 
Sonnenplatte verantwortlich, ein weiterer Waaler von hier bis zum „Sonnenberg“ auf der Vinschgauer Seite.  

Zur Ausnivelierung des notwendigen Gefälles beim Bau diente gemäß Überlieferun eine mit Wasser gefüllte 
Muspfanne als Wasserwaage, diese Messarbeit erfolgte von der gegenüberliegenden Talseite.   

Das Begehen dieses Waales verlangte vom Waaler Schwindelfreiheit und eine ganz bestimmte Art des 
Gehens. In Naturns erinnerte man sich lange an den letzten Waaler, der, bereits im Ruhestand, auf ebenem 
Weg so dahinging, als müsse er sich auf schmalem Brett ausbalancieren. 
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Bilder oben: 

Bretterkandel – Wasserleitung im senkrechten Felsgelände, hier führt der Klettersteig „Hoachwool“ einige 
Meter entlang dieser Konstruktion. An manchen Stellen mussten die Kandeln sogar an Haken aufgehängt 
werden. Neben dem Wasserlauf lagen Bretter, auf denen der Waaler entlang gehen konnte.  

Auf der orographisch rechten Seite des Schnalstales führte ebenfalls ein Waal talauswärts, welcher 
unterhalb des Schlosses Juval vorbei in die Sonnenhänge des Vintschgau führte, dieser Waal hatte eine 
Gesamtlänge von 12 km und ist ebenfalls auf der Schnalstalerseite nicht mehr in Betrieb.  
 
Erwähnt werden darf, dass künstliche Wiesenbewässerung auch im Montafon betrieben wurde, wenn auch 
nur im wesentlich kleineren Umfang. Reste von solchen Bewässerungsgräben sind auch heute noch 
erkennbar, vor allem im Valschaviel und in der Nähe der Alpe „Netza“, jeweils auf einer Seehöhe bis zu 
über 2.000 hm.  
 
Franz Haag / 6.6.2022 


