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AUS DER FERNE

„Wäldar ka nüd jedar sin …“

Behaupten Stemmeisen & Zündschnur. Was für ein Glück, dass ich 
nicht „jedar“ bin.

Mich haben alle im Wald gleich verstanden. Mein Dialekt, sanft geglät-
tet vom österreichischen Schulwesen, ist eine Sprache, mit der sich die 
Menschen in der Wachau auch deutschen Gästen verständlich machen. 
Dem können sich selbst die Wälder nicht verschließen – auch wenn sie 
sich mir gegenüber anfangs recht verschlossen gaben. Während meines 
ersten Besuchs bei meiner Schwägerin in Mellau standen Kuchen und 
Kaffee auf dem Tisch und ihr Satz zwischen uns: „Wir verstehen alle 
Dialekte, aber uns versteht nicht jeder.“

Natürlich hat mich keiner im Wald verstanden. Wie auch? Wer 
käme schon auf die Idee, erst aus der Wachau nach Wien, von dort 
nach Guatemala und schließlich in den Bregenzerwald zu ziehen? Ich 
gebe zu, wäre ich Wälderin, und käme mir jemand mit einer solchen 
Geschichte, würde ich sie auch nicht verstehen. Aber neugierig auf 
diese Person wäre ich schon.

Das wiederum wird jeder Wälder verstehen: Der Grund für mei-
nen Umzug in den Wald ist ein Mann – was sage ich, ein Mann – ein 
Wälder! Frank Broger heißt er, und falls jemand an seiner Waldwurze-
lung irgendeinen Zweifel hegen sollte (womöglich, weil er nicht Felder 
heißt), sage ich bloß: Er kommt vom Sonderdach in Bezau.

Dem Wälder nie ganz geheuer und doch nicht fremd, weil man 
es hier über Generationen zwangsweise tun musste, ist Franks Aus-
riss ins Ausland. Als Tischler in Guatemala lernte er mich kennen. 
Ich unterrichtete an einem nahezu undenkbaren Widerspruch, einer 
österreichischen Schule im Ausland.

Im Jänner 1989 haben wir geheiratet, im November waren wir 
gemeinsam auf Heimaturlaub im Bregenzerwald. Heimaturlaub? Es 
war eher eine Fronterfahrung. Ein Freund von Frank schoss mir die 
Frage ins Gesicht, ob ich Franz Michael Felder gelesen hätte. Nein? 
Unfassbar, dass die heilige Erde des Walds meine lästerlichen Füße 
(die noch dazu ohne Schuhe waren) auch nur einen Moment ertragen 
konnte: „Wenn man mit einem Wälder verheiratetet ist, muss man 
Felder gelesen haben!“
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Klar, das leuchtete mir ein. Wer einen Klagenfurter heiratet, 
hat selbstverständlich Musil gelesen, bei einem Wiener reicht Karl 
Kraus, und bekanntlich sind alle Ehefrauen in Lauffen am Neckar 
während der Hochzeitsnacht mit dem Studium von Hölderlin 
beschäftigt. Also brachte ich meine Tage in Guatemala mit dem 
Lesen von Franz Michael Felder und dem Abhören (richtig, Abhören, 
ich arbeitete ja quasi in geheimer Wäldermission im Ausland) der  
Lieder von Stemmeisen & Zündschnur zu. ICH HABE ALLE BÜCHER 

VON FRANZ MICHAEL FELDER GELESEN, die ich bekommen 
konnte. Ich werte dies nicht als Zeichen meiner geistigen Zerrüt-
tung, sondern als wahres Wäldertum in der Fremde. Mit Felder und  
Stemmeisen & Zündschnur gerüstet, trat ich zu Heimaturlauben an. 
Schließlich konnte es auch mein Wäldermann Frank riskieren, an 
eine Rückkehr in die Heimat mit der verwälderten Wachauerin zu 
denken.

Der Tag unserer Rückkehr war der Faschingsdienstag im Jahr 
1996. Andelsbuch hat sich zerkugelt vor Lachen. Nein, nicht über uns, 
es gab noch einen Umzug, den Faschingsumzug.

Selbstverständlich bestand ich den Integrationskurs „Mama lernt 
Deutsch“. Machen wir uns nichts vor, Wälderisch war das eigentliche 
Deutsch, bevor es von Ausländern zu einer Mischsprache zerredet 
wurde. Es ist wie mit dem Braunvieh, leider sind auch an ihm schon 
einige fremde Elemente, eine gewisse Schwere und Trägheit (nicht 
zu sprechen von den abgesägten Hörnern) zu bemerken. Also, ja, 
Mama lernte Wälderisch und ihre spanischsprachigen Kinder lernten 
es auch – so gut, dass kein Wälder heute auf die Idee käme, Milena und 
Konrad seien einmal kleine Guatemalteken gewesen. Freilich muss ich 
gestehen, dass ich nun Wälderisch verstehe, aber nicht spreche. Ich 
habe mir den Satz meiner Schwägerin eingeprägt, demnach versteht 
mich hier eh ein jeder. Sogar meine Kinder. Das kommt nicht in jeder 
Familie im Wald vor.

Heute unterscheide ich Wälder nach ihrem Dialekt. Es gibt den 
Hinterwald, Mittelwald und Vorderwald. Weiter bin ich noch nicht. 
Ich arbeite aber hart daran, die zweite Stufe der Wälderunterschei-
dung zu erreichen, nämlich an der Aussprache das Dorf zu erkennen, 
aus dem der Sprechende stammt. Danach mache ich mich daran, in die 
Wälderfamilien tiefer einzudringen und etwa an der Aussprache eines 
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„Der Hirt trinkt nix!“

Donnerstag, 24. Juni 2004

Geglaubt habe ich, lesen könne ich viel hier, noch keine Zeile 

bisher, denn am Tag hab ich keine Zeit, am Abend ist es zu dunkel, 

bei Kerzenschein und Petroleumlampe in meiner ganz gemütlichen 

Hütte. Vielleicht gehen sich jetzt noch ein paar Seiten aus von Michael 

Köhlmeiers Spielplatz der Helden“ – auch ich bin, so glaube ich, ein 

Held, aber auf andere Weise – der Spielplatz ist ein ganz anderer! 

Froh und glücklich bin ich – aber heimkommen tu’ ich sicher wie-

der wahnsinnig gerne im Herbst – am allerfrohsten bin ich, dass ich 

nichts Alkoholisches mehr trinke, nicht einmal eingefallen ist es mir 

heute den ganzen Tag. Am liebsten würde ich zum Dank die ganze 

Bezirkshauptmannschaft zu einem Betriebsausflug hierher einladen, 

allen voran den Amtsarzt Dr. Martinelli. Denn ohne Führerscheinab-

nahme, ohne Maria-Ebene, ohne Kündigung usw., wäre ich bestimmt 

nicht hier, hätte niemals im Leben dies erleben können. […]

Samstag, 26. Juni 2004

Zum ersten Mal herrliches Wetter, ein strahlender Morgen, Früh-

stück nach der Kontrolle und Zählung der Herde im Freien am run-

den Tisch vor der Hütte, wo ich im Moment auch schreibe und Tee 

trinke. Energie habe ich, Kraft und Ausdauer sicher auch bis zuletzt! 

Der Alkohol ist tatsächlich jeden Tag ein Stück weiter weg, ich habe 

wirklich nicht eine Sekunde im Tag das Verlangen danach und probe 

zum Dank dafür jetzt gleich für den morgigen Sonntag aus dem  

Gotteslob, wahrscheinlich kann ich es auswendig, bis Hochwürden 

„Egger Pfarrer von Schoppernau“ kommt, mein guter alter Freund 

Josef Jäger. […]

Samstag, 10. Juli 2004

Letzte (für mich die erste) Marschprobe mit Schwiegersohn 

Märte, dann ab nach Bezau. Der Wettbewerb ist, wie ich im Gefühl 

hatte, sehr gut gelaufen, wir konnten getrost ins Riesenzelt, das zum 

Bersten voll war (am Samstagnachmittag). Ich hörte Musik („Das 

mährische Feuer“), nur so richtig feurig und wohl war mir nicht, 

ich trank noch einen Kaffee und eine Limonade, und das im Festzelt  
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(ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass ich in einem 

Festzelt Kaffee getrunken habe, wahrscheinlich gab es dies in meinem 

Leben noch gar nie!). Den Essensbon habe ich jetzt noch im „Musig-

lieble“, der Hunger hielt sich in Grenzen. Habe auch noch kurz einige 

Freunde getroffen und mich zu verschiedenen „Interviews“ bereit 

erklärt, die Limonadeflasche in der linken Hand beim Knie unten. 

Sicher ist, auf dem Geiersberg ist es viel ruhiger und tausendmal schö-

ner und man denkt fast überhaupt nicht an den Alkohol – ja, hier im 

Festzelt geht diesbezüglich schon ein anderer „Luft“, es geht schon, 

aber „hart“ ist es trotz Maria-Ebene halt schon noch, wenn ich ehrlich 

bin!! […]

Sonntag, 25. Juli 2004

Am Sonntag als Ausnahme ein kleines Mittagschläfchen mit 

Melitta. Ganz komfortabel. Jemand ist ums Haus höre ich, jawohl 

Jürgen Hammerer mit Gislinde und den Buben und einem Krumba-

cher (Eugen) kommen den Musikfreund Alwin besuchen. Speck und 

Käse hat Jürgen abgeladen für Alwin, nur zu Melitta hat Jürgen ganz 

treuherzig gesagt: „So do bringä Alwin itz Bier und Schnaps, i hea 

nüd gweoßod, dass Du do beoscht“. Melitta meine gute Frau ist fast 

rückwärts vor Schreck – es war ein Spaß, typisch Jürgen. Ganz ehrlich, 

ich hätte Bier und Schnaps wieder zurück geschickt, jedoch das Bier 

hätte ich ein „bizzlä“ länger angeschaut, nur angeschaut! Es ist tat-

sächlich ehrlich, ich muss es auch immer wieder schreiben – Alkohol 

ist gottseidank hier und hoffentlich auch wieder zu Hause kein Thema 

mehr – froh bin ich und glücklich, ich glaube, ich könnte diese Arbeit 

z’Alp mit Alkohol nicht bewältigen, ohne Schmäh. […]

Montag, 2. August 2004

Ein paarmal gekotzt, aufs Löüblä. Total unwohl ist mir heute und 

dies bei einem so wundervollen Morgen. Hoffen tu’ ich nur, es kommt 

vom zuviel Essen, denn Eisenhut und „Steinbeiß“ wäre dann schon 

eher beschissen, dann kann „Pomme““, der Tierarzt sofort kommen, 

mich zu behandeln. Soll ich jetzt wirklich in dieser Situation einen 

Schluck Arnika-Schnaps nehmen (den ich normal fürs Knie-Einrei-

ben habe)? Wenn ich trotzdem sterbe, würde es heißen, ja jetzt hat 

der arme Hirt Alwin wieder angefangen zu saufen und hat nix mehr 
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Im alten Krumbacher Adler erhoben sich die Weiber 

anno 1807

Für Krumbach ist der Weiberaufstand von 1807 ein bedeutsames 
Ereignis der persönlichen Erinnerungen, familiären Referenzen und 
historischen Gemeindepolitik. Im regionalen Zusammenhang von 
Wirtschaft und Kultur akkumuliert dieser Protest der Juppen- und 
„Höttel“-Trägerinnen politisches, soziales und kulturelles Kapital, das 
sich in ethnischer Identität und geschlechtsspezifischen Identifizie-
rungen manifestiert. In seiner Wirkung und Bedeutung umstritten, 
beinhaltet das historische Geschehen des Weiberaufstandes uner-
forschte „blinde Flecken“. Im zeiträumlichen Mosaik einer Globalge-
schichte brilliert der Weiberaufstand von Krumbach als ein Lokaler-
eignis auf dem Teppich wirtschaftspolitischer und kulturtechnischer 
Veränderungen am Beginn des 19. Jahrhunderts.

Aus Anlass der 200-Jahr-Feier des Weiberaufstandes von Krum-
bach veranlasste Bürgermeister Arnold Hirschbühl die Anbringung 
einer metallenen Schrifttafel am Dorfhaus Nr. 7. Unter Anwesen-
heit zahlreicher Krumbacherinnen und Krumbacher – musikalisch 
begleitet von der Dorfkapelle unter Leitung des Dirigenten Wolfgang 
Österle – und der „Tolle Weiber“ Theaterstückbeauftragen Ulrike 
Längle wurde die Tafel mit folgender Gravur appliziert:

Hier, im alten Adlerwirtshaus, begann am 30. Juni 1807 der 
„Krumbacher Weiberaufstand“. Mit dem, die Frauen und Mädchen 
von Krumbach unter Führung von Christine Heidegger ihre Söhne, 
Brüder und Freunde vor der Rekrutierung durch die bayerische Armee 
bewahren und ihre alten religiösen Bräuche retten wollten.

Der Krumbacher Weiberaufstand wurde von Bäuerinnen, Sticke-
rinnen und Jasserinnen, unter Mitwirkung von Katharina Mennel, 
Anna Österle, Anna Reichetseder, Trudi Hirschbühl, Agathe Winder 
und zahlreichen Anderen beim Umzug „Dorf und Lüt – früher und 
hüt“ des Musikfestes im Jahre 1987 aufgeführt. Die Frauen inszenierten 
dabei, in alte Juppen und „Hötteln“ gekleidet und mit Mist- und Heu-
gabeln, Rechen, Zaunpfählen und Zabin bewaffnet, die Vertreibung 
des Aktuar Georg Ignaz Kuttner in Richtung Langenegg. Nach der 
Umsetzung des Stückes „Tolle Weiber“ mit der hervorragenden Beset-
zung der Protagonistinnen-Rolle durch Ingeborg Bader und weiteren 
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Theaterschauspielerinnen, wurde der Aufstand zuletzt beim Alber-
schwender Musikfest 2009, von Krumbacherinnen in Szene gesetzt. 
Allerdings sind darunter nur noch wenige als Bäuerinnen oder Sti-
ckerinnen tätig. 

Die in Streusiedlungen lebende Dorfbevölkerung zu Beginn des 
19. Jahrhundert basierte auf agrarischer Subsistenzwirtschaft und 
Arbeitsmigration, vor allem von Kindern und Jugendlichen ins Schwa-
benland, in die Schweiz und das Elsass. Für das Ein- und Auskommen 
über den Winter war die weibliche Lohnarbeit durch Handstickereien 
von grundlegender Bedeutung. Neben Spinnerei und Weberei stickten 
die Krumbacher Frauen für die Veredelung der Stoffe, die von Stick-
stückferggern an oder über den Rhein vor allem zu den Schweizer 
Auftraggebern gebracht oder dort abgeholt wurden. Das Handwerk 
des Handnadel- und Kettenstich-Stickens, Spinnens und Webens mit 
den dazugehörigen Instrumenten, Arbeitsräumen und Verkehrswe-
gen stellte einen wesentlichen Aspekt für weitere Berufe dar. Diese 
stellten neben der Landwirtschaft die Hauptbeschäftigung und das 
Einkommen zahlreicher Weiber und Männer in Krumbach um 1807 
dar. Neben den reformpolitischen, antimilitärischen und religiösen 
Motiven des Aufstandes gegen die Bayernherrschaft, veranlassten 
daher sozialwirtschaftliche Überlegungen, haus- und hofwirtschaft-
liche Aspekte, sowie das transportstrategische Denken der stickenden 
Frauen den Widerstand in Krumbach 1807. Die Musterung zur Sol-
datenrekrutierung der Burschen war da möglicherweise nur noch der 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Die Übergabe des Landes Vorarlberg an Bayern erfolgte am 13. 
März 1806 im Löwensaal in Bregenz, nach dem Friedensvertrag von 
Pressburg, vom 26/27. Dezember 1805. Wer agierte und was passierte 
vor mehr als zweihundert Jahren, als Vorarlberg dem Illerkreis mit 
der Hauptstadt Kempten untergeordnet und fast gänzlich das restliche 
Österreich zum Ausland gezählt, sowie der Schweizer Handelsverkehr 
mit Zöllen und Maut besteuert wurde?

Die resolute Christine Heidegger, 1756 geborene Bilgeri, Chris-
tine Hirschbüchl (sic), Anna Fink und andere Frauen organisierten 
den offenen Widerstand in konspirativen Treffen und Sitzungen im 
Hause von Magdalena Schoch und ihrer vier Töchter. Der Unmut und 
vor allem die Wut der Anführerin, Christine Heidegger, werden von 
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