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Das Land Bayern, das sich im Zuge der napoleonischen 
Neuordnung Europas in einem Umbruchprozess befand, 
hatte mit dem Kantonsreglement vom 30. April 1804 die all-
gemeine Wehrpflicht eingeführt.1 Am 13. März 1806 hatte 
Bayern aufgrund des Pressburger Friedens Vorarlberg in 
Besitz genommen. Die so genannten Koalitionskriege stei-
gerten ständig den Bedarf an Soldaten, sodass die für Vor-
arlberg zuständige schwäbische Landesdirektion im Sommer 
1806 die Stellung von 980 Rekruten vorschrieb; der Anteil 
Vorarlbergs belief sich auf 138 Mann.2 Auf Montag, den 
30. Juni 1807, waren in Krumbach, Langenegg und Lingenau 
entsprechende Musterungstermine anberaumt worden. Auf-
gebrachte Ehefrauen und Mütter stürmten das Musterungs-
lokal in Krumbach und verjagten den damit beauftragten 
Beamten Johann Georg Kuttner, Gerichtsschreiber (Aktuar) 
in Bezau, der nach Langenegg entfloh, um dort seine Arbeit 
fortzusetzen. Er wurde aber auch dort massiv behindert und 
setzte seine Flucht nach Bregenz fort. Am 2. Juli 1807 sollten 
die Musterungen in Bezau fortgesetzt werden. Die aufständi-
schen Frauen kamen überein, mit einem Marsch auf Bezau 
auch dieses Vorhaben unmöglich zu machen. Der Land-
richter hatte sich jedoch mit seinem Anhang nach Bizau in 
Sicherheit gebracht, sodass die Frauen das Gerichtsgebäude 
leer und geschlossen vorfanden. Sie kehrten unverrichteter 
Dinge in kleinen Abteilungen nach Hause zurück, wo sie sich 
ganz der Reue überließen. So hatte sich

ein in den Annalen des Königreichs sehr merkwürdiger 
Weiber Aufstand – der drei volle Tage dauerte und die 
wichtigsten Folgen hätte nach sich ziehen können – am 
vierten Tage wider gelegt und am fünften Thage mit Bewei-
sen von Reue bestäthiget.3

In der Landesgeschichtsschreibung spielt dieser so genannte 
„Weiberaufstand von Krumbach“ nur eine untergeordnete 
Rolle. Schon die aus den Quellen des Jahres 1807 überlieferte 
und bis heute übliche Bezeichnung „Weiberaufstand“, die 
unserem gegenwärtigen Sprachgefühl widerstrebt, lässt eine 
gewisse Ratlosigkeit gegenüber diesem Phänomen erkennen. 
Nur alle hundert Jahre fand sich dieses Interesse bei den Lan-
deshistorikern ein. 

Die älteste Darstellung dieser famösen Geschichte des Wei-
ber Aufstandes von Krumbach stammt aus dem Jahre 1807 
noch aus der Feder des an erster Stelle betroffenen Beamten 
Kuttner, der sein Werk am 5. Juli 1807 in Bezau abschloss. 
Die Hundertjahrfeier veranlasste Ferdinand Hirn zu seiner 
Darstellung Der Weiberaufstand in Krumbach.4 Und zum 
200-jährigen Jubiläum hat Ulrike Längle 2007 Die Krum-
bacher „Heldinnen“ von 1807 erneut zum Thema gemacht 
und insbesondere der Anführerin des Aufstands Christina 
Heidegger eine Biographie gewidmet, die auf eingehenden 
Forschungen in Vorarlberger und bayerischen Archiven 
beruht, insbesondere auch im Privatarchiv der Familie von 
Gravenreuth in Affing (Lkr. Aichach-Friedberg, Schwaben).5 
Der hier folgende Beitrag versteht sich als eine Art Nachlese 
und weitere Vertiefung des Themas, in der die meist vernach-
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lässigte Person der Magdalena Schoch in den Mittelpunkt 
gestellt wird.6 

Man hat den Aufstand als Tragikomödie bezeichnet; in 
jedem Falle war er ein Drama. Die „Weiber von Krumbach“ 
haben auch zu literarischen Darstellungen geführt, etwa zu 
der romanhaften Erzählung, die im Feuilleton des Phönix 
von 1852 erschienen ist7, oder zu dem Schauspiel von Ulrike 
Längle Tolle Weiber – Aufstand der Krumbacherinnen 1807, 
das am 12.  Juli 2007 als Freilichtaufführung in Krumbach 
seine Premiere erlebte.8 

Zwei Frauen aus Krumbach standen nach den Erkennt-
nissen der Untersuchungskommission an der Spitze der Be- 
wegung und wurden auch als die Hauptschuldigen verurteilt: 
Christina Heidegger und Magdalena Schoch. Diese Ansicht 
hatte bereits der Aktuar Kuttner am 1.  Juli 1807 zu Papier 
gebracht: 

woselbst die Katharina [recte Christina] Heidegger, Ehe-
weib des Konrad Heidegger in Mittelkrumbach, und die 
mit ihren vier Töchtern erschienene Magdalena Schwärzler, 
Eheweib des Thomas Schoch zu Glaz, das Oberkommando 
führten.9 

Auch die Geschichtsschreibung kommt zu demselben Ergeb-
nis.10 Mit dem Thema haben sich auch einige zeitgenössische 
Geistliche befasst. 

Die Abfolge der Ereignisse

Der Aufstand verlief in mehreren Phasen. Vorausgegangen 
ist, dass bei Zusammenkünften in den Häusern, wo immer 
diese stattfanden, Unzufriedenheit über die von Bayern seit 
der Machtübernahme von 1806 durchgeführten Neuerungen 
geäußert würden. Auf diesem Nährboden begann Christina 
Heidegger mit ihren zunächst noch heimlichen Werbungen 
für den Aufstand. In Lingenau fiel der „Startschuss“, als der 
Pfarrer am Sonntag, den 28. Juni 1807 in der Kirche von der 
Kanzel herab pflichtgemäß das Konskriptionspatent vorlas. 
Dabei entstand in der Kirche ein allgemeines Murren, sodass 
der Pfarrer der Gemeinde gebot, still zu sein. Daraufhin rief 
der 27jährige Johann Peter Bader aus Oberbuch (Lingenau) 
von der Kirchenempore herab nicht still! Das Murren deutet 
an, dass die Gemeinde das Patent ablehnte oder zumindest 
eine Diskussion darüber wünschte. Da diese aber abgewürgt 
wurde, ist damit zu rechnen, dass sich nach dem Gottes-
dienst vor der Kirche Gruppen gebildet haben, die darüber 
lebhaft diskutiert haben. Auch in Krumbach dürfte es unter 
der Leitung von Christina Heidegger solche bei der Obrigkeit 
gefürchtete Konventicula gegeben haben. Der Nährboden für 
den Aufstand wurde damit weiter vorbereitet.11 

Möglicherweise wurde aber bereits am 28. Juni oder auch 
einige Tage zuvor ein solches Konventiculum im Hause der 
Hirschbühlin abgehalten. Jedenfalls sagte Thomas Schoch aus, 
er habe 

erzählen gehört, daß eines Tags, oder vielleicht mehrere 
Tage zuvor die Weiber bei der Hirschbühlin eine sogenannte 
Stickstube oder Stöß, gehalten hätten und daß damals aus-
gemacht worden, man wolle den Actuar fortjagen.12 

Christina Hirschbühl13 und ihre Freundin Maria Anna 
Fink14, beide von Krumbach, erhielten später auch die här-
testen Strafen von zwei Monaten Gefängnis. 

An dem darauf folgenden Montag, dem 29.  Juni 1807, 
dürften solche Diskussionen noch einmal vertieft worden 
sein. An diesem Tag feierte die Kirche seit Jahrhunderten das 
Fest St. Peter und Paul, also eines der von der Abschaffung 
bedrohten oder sogar schon abgeschafften (?) Apostelfeste. 
Für die Region Vorderwald haben die beiden Apostelfürsten 
Peter und Paul eine besondere Bedeutung gehabt; sie waren 
die Patrone des 1806 von den Bayern aufgehobenen Klosters 
Mehrerau, das sehr viel für den Landesausbau des Bregen-
zerwaldes geleistet hatte und seit Jahrhunderten in Lingenau 
präsent gewesen war, dort sogar seit dem Mittelalter eine 
Propstei unterhielt. Natürlich wurde 1807 der Kalender durch 
die Rekrutierungstermine bestimmt, aber immerhin mochte 
dadurch das Argument gestärkt werden, dass der Tumult sich 
auch gegen die religiösen Neuerungen richtete. Um dieselbe 
Zeit sprachen die Jungfrauen von Lingenau bei ihrem Pfar-
rer vor und verlangten die sofortige Wiederaufnahme der 
Monatsprozessionen.15 Der Pfarrer ließ den Frauen jedoch 
durch seinen Kaplan ausrichten, er würde über dieses Thema 
nur mit Männern verhandeln. An dieser Aktion unter der 
Führung von Anna Katharina Pfeiffer nahmen acht Frauen 
und zwei Männer teil; sie alle machten am 2. Juli den Marsch 
nach Bezau mit, nach ihren eigenen Angaben gezwungen, 
nach Aussage der Ortsvorsteher aber freiwillig.16 

Als am Dienstag, den 30. Juni 1807, um 7 Uhr morgens, 
im Gasthof Adler in Krumbach die Musterung unter dem 
Aktuar des Landgerichts Bezau Georg Ignaz Kuttner und 
dem Chirurg Schwarz von Lingenau begann, wussten die vor 
dem Haus wartenden Weiber bereits genau, wie sie vorgehen 
wollten und stürmten auf ein Zeichen hin das Lokal. Nach 
Kuttners Bericht stürzte plötzlich ein Haufe junger Mädchen 
und Weiber, wie Furien, in das Zimmer. Unter großem Lärm, 
Drohungen und Schlägen der Weiber floh der Aktuar nach 
Langenegg, um dort die Musterung fortzusetzen. Als aber 
auch dort die Weiber auftauchten, floh er auch von dort in 
aller Stille nach Bregenz. Die Weiber stürmten auf der Suche 
nach dem bayerischen Schelm Kuttner das Haus des Vorste-
hers. Danach feierten sie ihren Erfolg in den Wirtshäusern 
und warben in Hittisau und Lingenau für ihre Sache. 

Am 1. Juli belagerten die Weiber das Haus des Vorstehers 
Steurer in Rain (Krumbach) und verhinderten einen vom 
Kreisamt befohlenen Gang nach Bregenz. Am Nachmittag 
versammelten sich zahlreiche Weiber im Schoch’schen Haus. 
Ein Fehdebrief wurde nach Bregenz gesandt: 

Die Weiber lassen die Vorgesetzen nicht aus den Pfarren 
es soll kommen was woll die Weiber haben für Pulfer und 
Blei Stein und Briegel bei Got Got und alla Heiligen ver-
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schlossen sein bei Got bei Got und alla Heiligen Sakramen-
ten verschlossen seyn wan ein einziger Man in die Lender 
her tritt der solt todts eigenz sein Mir Weiber haben sich 
entschloßen das kein Man aus dem Land lassen Sie haben 
die Weiber verstanden Bei Got bei Got und alla Heiligen 
Sakra ment verschlossen sein Mir Weiber haben den Vor-
gesetzten Brief genomen sie laßen kein man aus dem Land 
zuvor verschlügen mir sie selbst bei Got bei Got und alla 
Heiligen Sakramenten um 4 Uhr ist der Brief geschriben 
worden mir haben den Boten aufgehalten.17 

Es wurde ein Marsch nach Bezau geplant, um eine für dort 
geplante Musterung der Mannschaft von Lingenau zu verhin-
dern. Eine Art militärischer Organisation wurde eingeführt 
und für den Fall eines Gelingens eine Wallfahrt zur hl. Maria 
nach Rankweil gelobt. Die Werbungen wurden fortgesetzt, 
teils auch mit Gewalt erzwungen. 

Der nach dem Diktat von Christina Heidegger von Katha-
rina Schoch niedergeschriebene „Aufmarschplan“ lautete: 

1  Kristina Bilgerin im Krumbach im Grund; 2 Elisabeta 
Heulirin aus der Pfar Langenegg auf dem Hellesbül

3  Magtelena schwerzlirin aus der Pfarei Krumbach zum 
Glatz; 2 Maria schmidinerin hat unteris zu bewaren 
Zwing und Ladau; 3 Elisabeta Heidegerin auf der Rat 
hat zu bewara unter Krumbach Mitel Krumbach Vog-
len und br; 

4  Elisabeta N: N: hat zu bewaren Oberkrumbach Mos 
Hirsmos Wolfbül;

5  Anna Maria Bechtrin zum Platz hat zu bewara Nieder 
und Ober Glatz Nieder und Ober Bein und Engisholz; 
6 Magdalena Heidegerin hat zu bewara Wüste Palga-
reute; 7 Katarina Webrin hat zu bewaren an Halden 
das alle Ruheg bleibe bis man das kleine Glegleleit 
[Glöckleläuten] wol gemerkt das kleine Geglelein; 2 ist 
wol zu bemerken wan man die Grosen Glogen an ziet so 
sollen die Mansbilder […] wissen dan sie haben Mans-
verstand mir seind alle nur schlechte Weiber; darbei ist 
zu bemerken das alle zu Haus bleiben. 

In zwei Kolonnen marschierten die Landstürmerinnen von 
Krumbach in Richtung Bezau, die erste unter der Führung der 
Christina Heidegger über Langenegg, die zweite über Hittisau, 
angeführt von Magdalena Schoch, wobei beide in Lingenau 
wieder zusammentrafen. Hier flogen Steine gegen die Kirche 
und das Kaplaneihaus, es kam zu Tätlichkeiten gegen den 
Pfarrer und den Mesner. Bei dem Zuge nach Bezau wurde die 
wiederholt genannte Christina Hirschbühl wegen ihrer Corpu-
lenz als eine der thätigsten besonders ins Auge gefasst.18 

Aufmachung und Kleidung der Weiber riefen großes Ent-
setzen hervor: 

So verwirrt und tollsinnig die innere Gemüthstimmung 
dieser Weiber an diesem Tag [2.  Juli 1807] waren (die 
jetzt noch mit Schamröte eingestehen, dass sie sich selbst 
gar nicht mehr erkannt, nicht gewusst haben, wie es ihnen 

sei, immer geglaubt haben, sie müssen so thun und diesem 
inneren wilden Zwang gar nicht zu widerstehen wussten) 
ebenso verwirrt und tollsinnig war ihre Kleidung, in der 
sie nach Lingenau und von da nach Bezau zogen. Viele 
hatten keine Kappe, hängten ihre Haare wie Verzweifelte 
über den Rücken hinab, einige kamen in einem Stiefel und 
einem Schuh ohne Strümpfe, andere mit zwei Stiefeln, 
andere mit Strümpfen, aber ohne Schuhe, einige ohne Latz 
und ohne Goller, einige mit aufgestecktem verrissenem 
Höttel die Kappe in dem Gürtel, einige mit großen Hüten, 
andere mit Mannsschlutten, endlich der grösste Trott ganz 
barfuss, meistens mit gestürmten Hemdärmeln, einige mit 
Stutzen versehen, andere mit Hagstecken, einige mit Stei-
nen, andere den blossen Schnaller oder Messer in der Hand 
tragend, – kurz ihr Anblick war schreckhaft und verrieth 
die grösste Wuth, die man sich nur denken konnte. Nicht 
nur die Weiber verbargen sich in den Häusern, wo sie noch 
entrinnen konnten, sondern Männer sogar zitterten vor 
diesem wilden Weibersturm.19 

Auf der Bezegg hielt Heidegger eine letzte Rede, ging aber 
entschieden zu weit, als sie forderte, alle Beamten in Bezau 
seien zu erschlagen. Sie wurde ihrem Schwager Peter Heideg- 
ger übergeben und nach Hause geschickt, während die Wei-
ber unter der Führung Schochs in Dreierreihen weiter zogen. 
Man hätte erwarten sollen, dass von dem ehemaligen Rathaus 
auf der Bezegg eine starke Symbolkraft gegen die bayerischen 
Neuerungen ausgegangen wäre. Aber das Gebäude war wohl 
schon abgetragen und existierte nicht mehr. Auch waren die 
Anführerinnen politisch gänzlich uninteressiert. Es kommt 
hinzu, dass die Vorderwälder Gemeinden nie zur Bregenzer-
wälder Bauernrepublik gehört haben, wie denn auch die Wei-
ber in Egg, Andelsbuch und Bezau durchwegs auf Ablehnung 
stießen. In Bezau endete der Marsch vor den geschlossenen 
Türen und verrammelten Fenstern des Gerichtsgebäudes, in 
dem sich niemand mehr aufhielt. Sonderbar mutet das Ver-
langen einiger Frauen an, die das erst jüngst 1807 im Hin-
blick auf die bayerische Verwaltung umgebaute Gebäude20 
um seiner Schönheit willen bewunderten und gerne besich-
tigt hätten. 

Jetzt brach der Aufstand sehr schnell zusammen. 

Das unglücklichste Ereignis für die Tumultuanten war, daß 
sie weder in Egg, noch in Andelsbuch, noch in Bezau nach 
allen Aufforderungen und nach allen Drohungen mit Sen-
gen, Brennen, und Todschlagen keine Anhänger erhalten 
konten. Dieses lähmte ihren Muth, Mangel an Geld, Durst, 
Hunger, Mattigkeit, und sich zugezogene Verspottung lösch-
ten ihre Hize, bei mehreren traht an die Stelle der Raserei 
kältere Uiberlegung, beschämt zogen sich Weiber und Mäd-
chen, Männer und ledige Pursche in kleinen Abtheilungen 
zurück in ihre verschuldete und verarmte Heimath.21

Der überschäumende Enthusiasmus wurde abgelöst von bit-
terer Reue und langem Warten auf die gerichtlichen Unter-
suchungen und ungewissen Verurteilungen. 

BuRMEiSTER  „Die famöse Geschichte des Weiber Aufstandes von Krumbach“ von 1807



104 MONTFORT  Zeitschrift für Geschichte Vorarlbergs  BAND 2 / 2013

Die Ursachen des „Weiberaufstandes“

Schon lange zuvor hatten die Weiber, die zum Schröpfen in 
das Schoch’sche Haus kamen, ihre Unzufriedenheit darüber 
geäußert, 

daß man in der Kirche ein angekleidetes Mariabild hinweg-
genohmen habe, welches an Monatsonntägen zum Opfer-
gehen ausgestellt worden war. Man sagte zwar, man werde 
ein neu gemachtes und neu gekleidetes Mariabild wieder 
aufstellen, solches hat aber noch keine Kleidung, und ist 
noch nie ausgestellt worden. Daß das alte Mariabild nicht 
mehr ausgestellt werde, ist publizirt worden. Einige ähnli-
che Äusserungen fielen wegen der Prozessionen und abge-
stellten Feiertägen.22 

Wegnahme des Marienbildes, Verbot der Prozessionen und 
Abstellung der Feiertage werden immer wieder als Haupt-
ursache für den Tumult genannt. 

Auch Christina Heidegger hat sich in diesem Sinne ge- 
äußert. Sie sagte bei ihrem Verhör am 3. August 1807: 

Ich habe vorzüglich aus dem Grunde der Religion so thäti-
gen Antheil an den zu Krumbach ausgebrochenen Unruhen 
genommen, Bettschwestern, und andere Leute sagten mir, 
die Religion gehe zu Grund, es sei ein Dekret vorhanden, 
daß die Kommunion 3 ½ f. koste. […] Ich habe solches 
geglaubt, weil ich nicht lesen und nicht schreiben kann, und 
weil ich wußte, daß Dekrete angekommen seien, welche das 
Benedizieren, die abgestellten Feiertäge, u. die Processionen 
verbothen. Alles dieses hielt ich für wesentliche Religions-
bestandtheile, und bin überhaupt nach den alten Glaubens-
wahrheiten erzogen worden.23 

Die Untersuchungskommission nahm ihr diese Darstellung 
aber nicht ab, sie deckte Widersprüche auf und drängte am 
11. August 1807 die Heidegger zu dem Eingeständnis:

Das Conscribieren und Messen der ledigen Pursche, hat 
einmal zuerst veranlaßt, daß ich mich den Obrigkeitlichen 
Verfügungen wiedersezt, und dem Landgerichts Aktuar 
so derhalben nach Krumbach gekommen, mich entgegen 
gesezt habe. Ich kann nicht sagen, daß mir die Neuerungen 
in Religions Sachen, das Verbieten des Benedicierens und 
der Processionen nicht auch am Herzen gelegen, aber mit 
anderen Leuten hab ich weniger davon gesprochen, als daß 
man sich dem Conscribieren und Soldatwerden der ledigen 
Pursche entgegen sezen solle.24

Die religiösen Fragen bildeten demnach nur einen Neben-
aspekt. Sie dienten dazu, zusätzliche Anhängerinnen zu 
gewinnen, für die diese Fragen entscheidender waren. Ursa-
che war allein das „Messen der Buben“ und deren Aufnahme 
in die Rekrutierungsliste infolge der Einführung des Kantons-
reglements, das in Bayern schon 1804 galt, jetzt aber auch 
in den 1806 von Bayern besetzten Gebieten in Vorarlberg in 

Kraft gesetzt worden war und erstmals zur Anwendung kam. 
Alle aufständischen Frauen stimmten in dem Ziel überein, 
keine Männer mehr aus dem Land zu lassen. Männer waren 
im Bregenzerwald Mangelware, da ohnehin schon viele von 
ihnen außerhalb des Landes einem Broterwerb nachgingen 
und nicht auch noch zusätzlich Männer als Soldaten in die 
Fremde gehen sollten. Schon wenige Jahre später zeigten 
die Gedächtnistafeln in den Kirchen und Kapellen an, dass 
viele von ihnen auf den napoleonischen Kriegsschauplätzen 
geblieben waren. 

Der Tumult war keineswegs organisiert, er war gänzlich 
unvorbereitet und wurde ad hoc vom Zaun gebrochen. Zwar 
dachte man an jenem 30. Juni wohl auch schon an ein Fort-
jagen des Aktuars, falls er nicht mit sich reden ließ und auf 
dem „Messen der Buben“ bestehen sollte. Zuerst sollte mit 
ihm geredet werden. Heidegger sagte dazu am 3. August: Im 
Kopfe hatte ich damals, daß nur 8 Weiber und Wittfrauen die-
ses dem Aktuar erklären sollten, es ging aber der ganze Haufen 
Weiber und Schmelgen mit in das Adlerwirthshaus. 

Diese Darstellung ist durchaus plausibel, zumal Heideg-
gers Söhne abwesend waren und sie daher gar nicht direkt 
betroffen war. Ganz anders aber sah das für die in die Stube 
drängenden „Schmelgen“ aus, die damit rechnen mussten, 
ihre Liebhaber und Brüder zu verlieren. Es kam zum Tu- 
mult. 

Die Gefangennahme der Anführerinnen25

Für das Generalkommissariat in Ulm stand seit dem 2. Juli 
1807 die Gefangenennahme der Anführerinnen Heidegger 
und Schoch an oberster Stelle auf der Agenda. Alle Mittel 
seien anzuwenden und selbst Geldausgaben nicht zu scheuen, 
um ihrer habhaft zu werden. Heidegger sei auf der Stelle 
unter polizeilicher Bewachung in das Zuchthaus Buchloe 
abzuführen. Am 4. Juli äußerte der provisorische Kommissär 
Abraham Kutter die Ansicht, dass für die Untersuchung das 
Landgericht Bezau nicht in Frage komme, weil es dort keine 
sicheren Gefängnisse gäbe; er schlug als Gerichtsort Bregenz 
vor; daneben war auch Lindau im Gespräch. 

Die Verhaftung der beiden Anführerinnen ließ nun 
nicht länger auf sich warten. Beide Frauen waren zu Hause 
in Krumbach greifbar. Dort wurden die beiden Frauen noch 
am 4. Juli verhaftet und nach Bregenz geführt, die 

Heideggerin gebunden, weil sie bei der Verwirrung ihres 
Gemüths sich nicht freiwillig ergab, die anderen ungebun-
den, weil sie sich wie die Kordonisten Johann Georg Meis-
burger und Konrad Wilhelm von Bezau aussagen, sobald 
der Ortsvorsteher ihr gesagt, daß es der Befehl des Kgl. 
Landgerichts seye, worüber sie sogleich geäußert, daß sie 
ihre Strafbarkeit anerkennen und sich dem Urtheil ihrer 
Obrigkeit willig unterwerffe, wie sich dann beyde Arre-
tierte unterwegs ruhig betragen und sonst auf den ganzen 
Wege von Crumbach hieher so wenig als im Orte Krum-
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bach selbst sich nicht der mindeste Wiederstand gegen ihre 
gefängliche Einlieferung gezeigt habe.

Hier wurden sie dem Kgl. Landgericht zur sicheren Verwah-
rung übergeben, worüber noch am 4. Juli 1807 um 11 Uhr 
nachts ein entsprechender Aktenvermerk niedergeschrieben 
wurde, aus dem hervorgeht, dass immer noch eine Überfüh-
rung nach Lindau oder Buchloe zur Diskussion stand.26 

Der so genannte Tabellarische Ausweis vom 13. August 
1807 behauptet mit Blick auf Magdalena Schoch: Diese Per-
son wurde in Ketten eingeliefert, welche ihr nachhin abge-
nommen, dieselbe aber immer im politischen Arreste gehalten 
wurde.27 Hier hat sich der Verfasser der Tabelle zweifellos 
geirrt und die Schoch mit der Heidegger verwechselt, zu der 
es nur heißt: sie befindet sich fortan in den Criminalgefäng-
nissen der Stadt Bregenz, von Ketten oder einer Fesselung ist 
keine Rede.28 An anderer Stelle heißt es aber, dass Heidegger 
gefesselt nach Bregenz geführt wurde.29 Schon früher musste 
sie nach ihrer Vergewaltigung mehrere Wochen angefesselt 
gehalten werden.30 Bei der Heidegger waren die Ketten gebo-
ten, nicht aber bei der Schoch, die sich schon mit Rücksicht 
auf ihren Mann und ihre Töchter um eine gute Führung 
bemühen musste. 

Bei der Verhaftung der Magdalena Schoch wäre es bei-
nahe zu einem Eklat gekommen, der an die den from-
men Wäldern allbekannte Gefangennahme Jesu erinnert 
(Matth. 26, 51 f.). Bevor die beiden Kordonisten Meisburger 
und Wilhelm am 4. Juli im Haus Glatz Nr. 6 eintrafen, war 
ein gewisser Johann Fink gekommen, um Magdalena Schoch 
festzunehmen. Thomas Schoch sperrte sich dagegen, 

weil ich nicht wußte, wer ihm den Auftrag erteilt habe, 
meine Frau zu arretieren, so nahm ich die Axt von der 
Wand, und hub sie gegen ihn auf; ich schlug aber nicht 
nach ihm, sondern legte sie wieder freiwillig auf die Seite; 
auch habe ich mich nachhin, als die Polizeidiener anka-
men, der Arretierung meiner Frau nicht weiter widersezt.31 

Christina Heidegger
Ihre Rolle im Aufstand wurde bereits von Ulrike Längle aus-
führlich dargestellt32 und auch von Karl Heinz Burmeister 
in einer kurzen Lebensskizze zusammengefasst.33 Es mag 
hier ein Verweis auf diese Publikationen genügen. Längle 
hat hervorgehoben, dass Heidegger im Gegensatz zu Schoch 
von gynokratischen Ideen beherrscht und von dem Willen 
beseelt war, Herrscherin des Bregenzerwaldes zu werden. Sie 
ließ sich durch zwei Männer, unter ihnen der Mesner von 
Lingenau, die Schuhe nachtragen, wenn sie nicht neben ihr 
herliefen, bekamen sie Ohrfeigen.34 Die Schuhe galten als 
Herrschafts-, Hoheits- und Würdezeichen.35 

Magdalena Schoch
Maria Magdalena Schwärzler, seit 1777 verheiratete Schoch, 
entstammt einem Bregenzerwälder Bauerngeschlecht. Ihr 

Name lautet gewöhnlich Magdalena Schoch oder Schö-
chin; sie wird aber 1807 immer noch auch die Schwärzlerin 
genannt. Sie wurde am 14. September 1754 in Krumbach als 
Tochter des Konrad Schwärzler und seiner Ehefrau Anna 
Bereiter geboren. Taufpaten waren Johann Bilgeri, vertreten 
durch Kaspar Albinger, und Katharina Bilgeri. Im Verhör-
prokoll gab sie ihr Alter mit 50 (statt mit 52) Jahren an. Auch 
die Altersangaben ihrer Kinder stimmen nicht ganz; denn 
diese ungefähren Angaben wurden im Protokoll ungeprüft 
so übernommen wie von ihr angegeben. 

Schoch war von Beruf Bäuerin. Eine Schule hatte sie nicht 
besucht; sie war Analphabetin. Ihre Verhörprotokolle von Juli 
und August 1807 hat sie mit einem Kreuz unterzeichnet. 

Gestorben ist Magdalena Schoch am 25. Oktober 1815 im 
Alter von 59 Jahren in Krumbach im Haus Glatz Nr. 6, wo 
auch ihre vier jüngsten Kinder zur Welt gekommen sind; ihr 
Mann, der sie um einige Jahre überlebte, starb ebenfalls in die-
sem Haus. Der Ort Krumbach hat Magdalena  Schochs ganzes 
Leben von der Wiege über die Heirat bis zur Bahre geprägt. 
Ihr Sohn, der Landarzt Josef Anton Schoch, bewohnte später 
ebenfalls dieses Haus, wo er auch heiratete und alle seine acht 
Kinder geboren wurden. Dem an der Straße nach Langenegg 
gelegenen Haus Glatz Nr. 6 gebührt in der Vorarlberger Lan-
desgeschichte ein besonderer Platz, galt er doch in den Augen 
der Untersuchungsrichter als der Sammelplatz der widerspens-
tigen Weiber.36 Im Tabellarischen Ausweis der individuellen 
Inculpate steht der Satz: Das Schoch sche Haus zeigte sich bei 
diesem Aufruhr am thätigsten.37 

Thomas Schoch
Am 2.  September 1777 heiratete Magdalena Schwärzler 
in Krumbach den um zwölf Jahre älteren Thomas Schoch, 
ebenfalls aus Krumbach, geboren am 7.  Oktober 1742 als 
Sohn des Joseph Schoch und der Barbara Getsch, gestor-
ben am 17. Juni 1821 in Krumbach im Alter von 79 Jahren.  
Thomas Schoch war, so wie auch sein Sohn Josef Anton 
Schoch, österreichischer Patriot: Vater und Sohn waren von 
Österreich wegen ihrer tapferen Teilnahme an der Landes-
verteidigung gegen die Franzosen mit dem silbernen Ehren-
zeichen dekoriert worden, womit für den Vater eine tägliche 
Zulage von neun Kreuzern, den Sohn eine solche von sechs 
Kreuzern verbunden war. Das Ehepaar Schoch bewirt- 
schaftete zwei kleine Güter, die auf beiläufig 2.000 Gulden 
geschätzt wurden, jedoch mit 1.600 Gulden verschuldet 
waren. Vier Kühe konnten auf dem Gut überwintern. Tho-
mas Schoch übte einen Beruf als Zimmermeister und als 
Schröpfer aus, viele Weiber und alte Leute, kamen zu mir 
zum Schröpfen ins Haus.38 Die Arbeiten auf dem Hof dürf-
ten hauptsächlich in den Händen von Magdalena Schoch 
und ihrer Kinder gelegen sein. Auch sie war nebenher als 
Schröpferin tätig und deshalb in Krumbach und den benach-
barten Gemeinden faßt mit allen Weibern bekannt.39 Bei der 
Veranlagung der Entschädigungskosten, die von der Fami-
lie Schoch zu leisten waren, wurde deren Vermögen auf 200 
Gulden geschätzt.40 
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Die Schoch’schen Kinder
Magdalena Schoch hatte, so wie auch Christina Heidegger, 
neun Kinder zur Welt gebracht. Von diesen Kindern waren 
jedoch drei im Kindesalter verstorben. Dazu gehörten ihre 
beiden ersten Töchter Maria Anna, geboren bzw. getauft 
am 28.  Oktober 1778, Taufpaten waren der Maler Johann  
Michael Mennel und Anna Schoch, gestorben am 11. August 
1781 als infans puella, und Anna Barbara, geboren bzw. 
getauft am 22.  Oktober 1780, Taufpaten waren wiederum 
Johann Michael Mennel und Anna Schoch, gestorben am 
2.  August 1781 als infans puella. Da beide Kinder in kur-
zem Abstand nacheinander gestorben sind, litten sie wohl 
beide an derselben Krankheit, mit der sie sich gegenseitig 
angesteckt haben. Gestorben ist auch ihr jüngster Sohn, ein 
Nachzügler Johann Konrad, geboren bzw. getauft am 1. Juni 
1792, Taufpaten waren der Bauer Johann Martin Brunold 
und Maria Schwärzler, gestorben am 27. Juli 1792 im Haus 
Glatz Nr. 6. 

Unter den sechs die Mutter überlebenden Kindern ist an 
erster Stelle ihr ältester Sohn zu nennen, der schon mehr-
fach erwähnte Landarzt Josef Anton Schoch, geboren bzw. 
getauft am 23.1.1782, Taufpaten waren Johann Michael Men-
nel und Maria Schwärzler, gestorben am 13.12.1860 im Alter 
von 79 Jahren. Während des Aufstandes war er in Freiburg 
im Breisgau abwesend, stand aber in regelmäßigem Brief-
kontakt mit seinen Eltern. In einem Brief vom Februar 1807 
habe er dazu aufgefordert, sich der Herrschaft von Bayern zu 
entziehen, weil die Franzosen bald besiegt würden. Die Mut-
ter bestritt diesen Inhalt, der Brief müsse aber noch auf dem 
Gesims der Wohnstube liegen.41 

Josef Anton hatte an der Universität Freiburg Chirurgie 
und Tierarzneikunde studiert. Da Bayern am 11.  Juli 1807 
von Baden seine Auslieferung begehrte, existiert von ihm ein 
Signalement: Dieser ist 24 Jahr alt, von ziemlich langer Natur, 
brauner Haare, an der Narbe von einer Wunde über die Nase 
kenntlich, blatternarbigten runden Gesichts.42 

Während des Aufstandes war er in Freiburg abwesend, 
er besuchte 1810/11 die Landärztliche Schule in München, 
wo man ihm wegen der Beteiligung der Familie, also nicht 
nur der Mutter, sondern auch der Schoch’schen Töchter am 
Tumult von 1807 ein Stipendium verweigerte.43 Joseph Anton 
promovierte 1813 in München44 und ließ sich als Landarzt 
(Wundarzt, Chi rurg) im seinem Elternhaus in Krumbach 
Glatz Nr. 6 nieder, wo er seit 1817 nachweisbar seine Praxis 
ausübte. Aus einem vorehelichen Verhältnis mit einer Mag-
dalena Nenning wurde ihm am 14. August 1815 in der Par-
zelle Zwing in Krumbach eine uneheliche Tochter Elisabetha 
geboren. Obwohl diese eigentlich nach ihrer Mutter Elisa-
betha Nenning hätte heißen müssen, wurde sie unter dem 
Namen ihres Vaters als Elisa betha vulgo Schoch, filia illegi-
tima Chirurgi Schoch, bekannt. Sie starb am 10. November 
1840 als Vagantin übel beleumundet, als meretrix infamis 
publica et vaga, im Wochenbett im Alter von 25 Jahren, nach-
dem sie am Tag zuvor eine illegitime Tochter Maria Geno-
feva, gestorben am 25. Dezember 1912, zur Welt gebracht 
hatte. 

Der Landarzt Josef Anton Schoch heiratete in der Folge 
noch zweimal in Krumbach Glatz Nr. 6, in erster Ehe Maria 
Barbara Kleiner, geboren 1789 in Lingenau (?), gestorben am 
26. September 1829. Mit ihr hatte er acht Kinder, von denen 
die meisten früh gestorben sind: Magdalena (* 1818), Anna 
Maria Ursula Wilhelmine (* 1820, † 1821), Johann Anton  
(* 1821, † 1821), Gebhard (* 1821, † 1821), Maria Ursula Wil-
helmine (* 1822, † 1845), Josef Anton (* 1824), Katharina 
(* 1825, † 1825) und Katharina (* 1826, † 1826). In zweiter 
Ehe, die kinderlos blieb, heiratete Josef Anton Schoch am 
30. Januar 1831 Anna Maria Schwärzler, geboren am 6. Juni 
1805 in Langenegg. 

Josef Antons Geschwister waren: Maria Anna, auch Ma- 
rianna, geboren bzw. getauft am 25. Juli 1783 in Krumbach, 
Taufpaten waren der Maler Johann Michael Mennel und 
die Bäurin Maria Schwärzler; Anna Barbara, geboren bzw. 
getauft am 24. August 1784 in Krumbach im Haus Nr. 106, 
Taufpaten waren der Maler Johann Michael Mennel und die 
Bäurin Maria Schwärzler; Katharina, geboren bzw. getauft 
am 30. März 1788 in Krumbach im Haus Glatz Nr. 6, Tauf-
paten waren der Maler Johann Michael Mennel und die 
Bäurin Maria Schwärzler. Katharina hat am 26. August 1818 
in Brüssel den Maurer und Maler Anton Steurer, geboren 
am 30.  Jänner 1794, geheiratet, den Sohn des Löwenwirts  
Johann Steurer aus Zwing (Krumbach) und dessen Ehefrau 
Maria Anna Steurer. Katharina ist am 18. November 1832 in 
Brüssel gestorben. Ihr Mann Anton Steurer lebte dann bis 
zu seinem Tod am 4. April 1835 in Hainburg (?) im Breis-
gau.45 Elisa betha, geboren bzw. getauft am 18.  Juli 1789 in 
Krumbach im Haus Glatz Nr. 6, Taufpaten waren der Maler 
Johann Michael Mennel und die Bäurin Maria Schwärzler. 
Sie war als einzige Tochter an dem Tumult nicht beteiligt. 
Maria, geboren bzw. getauft am 23. Februar 1791 in Krum-
bach im Haus Glatz Nr. 6, Taufpaten waren der Maler Johann  
Michael Mennel und die Bäurin Maria Schwärzler. Maria 
Schoch ist in jungen Jahren unverheiratet am 26. September 
1820 in Brüssel gestorben; dorthin hatte sie ihre Schwester 
Katharina begleitet, die dort am 26. August 1818 geheiratet 
hatte. 

Die Rolle der Magdalena Schoch und
ihrer Familie beim Aufstand
Die historische Bedeutung der Schoch liegt darin, dass sie 
– zusammen mit Christina Heidegger – den so genannten 
„Weiberaufstand von Krumbach“ 1807 mit angeführt hat. 
Diese Auffassung haben jedenfalls die bayerischen Behörden 
vertreten, die den Fall untersucht haben.46 Und so kann man 
auch die Beurteilungen der Geschichtsschreiber zusammen-
fassen.47 

Christina Heideggers Anteil beschränkte sich dabei auf  
sie selbst. Ihr Mann Johann Konrad Heidegger (* 1756) ist 
beim Aufstand nicht in Erscheinung getreten; er wurde auch 
von seiner Frau nicht eingeweiht. Der Ortsvorsteher von 
Krumbach glaubte in einem Schreiben an das Kreiskommis-
sariat in Bregenz eine Erklärung gefunden zu haben: weil 
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hauptsächlich dieses Weib das Ruder in dem Hause führet. 
Immerhin schimpfte ihr Mann sie im Nachhinein „gewal-
tig“ und schlug ihr sogar einen Zahn aus. Ihre beiden Söhne, 
der Student Josef (* 1786) und der Maurer Johannes (* 1788) 
waren abwesend, ihre Tochter Maria (* 1789) blieb ebenfalls 
unbeteiligt. Die Behörden hielten aber den Sohn Josef Hei-
degger, der in Feldkirch das Gymnasium besuchte, im Auge: 
Er wurde am 4.  Juli 1807 in Feldkirch nicht förmlich arre-
tiert, jedoch unter Polizei Aufsicht genommen, es sollte darauf 
gesehen werden, daß er nicht zu seiner Muter oder Vater ent-
weiche.48 

Magdalena Schoch
Ganz anders sah das bei Magdalena Schoch (* 1754) aus. Ihre 
ganze Familie, der Ehemann Thomas Schoch (* 1742), der 
Sohn Josef Anton Schoch (* 1782) und vier Töchter Maria 
Marianna (* 1783), Barbara (* 1784), Katharina (* 1788) und 
Maria (* 1791) waren in den Aufstand eingebunden. Magda-
lena Schoch hatte zunächst keinen Anteil an der Agitation, 
die am 29. Juni und teilweise auch schon vorher dem Tumult 
vorausging. Sie war auch an der ersten Aktion im Muste-
rungslokal von Krumbach am 30. Juni 1807 nicht beteiligt, 
sie nahm erst an der Verfolgung des Aktuars Kuttner nach 
Langenegg teil; sie war aber noch nicht dabei, als das Haus 
des Ortsvorstehers von Langenegg aufgebrochen wurde. 
Schoch führte dann am 2.  Juli beim Marsch auf Bezau die 
Kolonne an, die von Hittisau aus marschierte. Sie wurde 
aber mehr oder weniger spontan und gegen ihren Willen 
in die Führungsrolle hineingedrängt. Dabei hatte sie sich 
nicht immer in der Gewalt, sondern schlug über die Stränge. 
Schoch wusste außer der Heidegger niemand anzugeben, der 
sich bei dem Tumult besonders hervorgetan hätte, es lärmte 
ein Weib wie das andere, und wer am meisten toben oder 
rasen konnte, wurde am meisten gelobt.49 Sie gesteht ein, auf 
dem Zug nach Bezau eine der Rasendsten gewesen zu sein.50 
Dennoch wehrte sie sich entschieden gegen ihre Einstufung 
als die einer Hauptanführerin. Sie sei wohl dafür gehalten 
worden, weil sie vielleicht am ärgsten gelärmt habe, allein ich 
zeichnete mich doch nicht durch die geringste Tätlichkeit aus. 
Sie habe es daher auch nicht „verdient“, von der Gemeinde als 
Hauptanführerin ausgeliefert zu werden.51 

In ihrem Innersten hatte sich Schoch gegen eine Teil-
nahme am Tumult gewehrt. Man erkennt das etwa daraus, 
dass ihr Mann am späten Abend des 1. Juli die Weiber, allen 
voran die sich widersetzende Heidegger, aus dem Haus 
gejagt hatte. Ihr Mann war von Anfang skeptisch gegen-
über den Plänen für einen Tumult. Magdalena Schoch 
selbst hatte sich an diesem Abend, als die Weiber noch im 
Haus waren, sich ins Bett gelegt, sie wollte von allem nichts 
wissen. Noch unmittelbar vor dem Marsch auf Bezau sagte 
Schoch den beiden Wirten Bilgeri und Konrad, sie wolle 
nicht mit, es grause sie vor dem Haufen, doch wurde ihr 
Widerstand mit Alkohol gebrochen, den man ihr reichte.52 
Überhaupt spielte der Alkohol eine recht bedeutende Rolle; 
allerdings pflegte man in früheren Jahrhunderten jede Insub - 

ordination mit dem Alkohol zu entschuldigen, darf also nicht 
allzu viel  darauf geben. Es ist aber zu berücksichtigen, dass 
es sich nicht immer um eine Entschuldigung handelt, son-
dern manchmal auch um einen Vorwurf, den die Beamten 
erheben. So berichtet der Aktuar Kuttner am 1.  Juli nach 
Bregenz: Die Weiber führten vieles Geld bei sich, welches sie 
von ihren Anstiftern erhalten haben sollen; sie zechten überall 
viel Wein und Brantwein, und hatten ihre Tapferkeit sodurch 
vergrößert.53 

Die Untersuchungskommission hielt die Heidegger und 
Elisabetha Bilgeri von Hälisbühl für die bösesten und hätte 
Schoch auch gerne diesen hinzugerechnet. Schoch wies das 
aber entschieden zurück; als die Weiber am 30.  Juni 1807 
nach dem Tumult von Krumbach an ihrem Haus in Rich-
tung Langen egg vorbeizogen, habe sie sich ihnen (nicht ohne 
zuvor noch einen Schluck Branntwein zu nehmen) ange-
schlossen. Sie kam stets zu spät, sei es zum Tumult in Krum-
bach, sei es zum Hausfriedensbruch in Langenegg. Sie hatte 
auch keinen Anteil an den Absprachen, dass eine die Federn 
und Papiere des Aktuars greifen sollte, eine andere auf den 
Aktuar selbst, eine Dritte auf den Ortsvorsteher usw.54 Wohl 
waren ihre Töchter dabei, was man ihr angelastet haben 
mochte; aber sie selbst war keine Anführerin. 

Wenn man schon eine zweite Anführerin brauchte, so 
hätte man vor der Magdalena Schoch die Elisabetha Bilgeri 
von Hälisbühl (Langenegg) zur Verantwortung ziehen müs-
sen, die zu den bösesten gehörte. Sie war von Anfang an betei-
ligt und wird stets als eine der heftigsten geschildert.55 

Erst als ein paar Tage nach dem Tumult der Ortsvor-
gesetzte ins Haus der Schoch in Krumbach kam und ihr 
eröffnete, dass sie nach Bregenz abgeführt werden müsse, 
wurde Magdalena Schoch allmählich klar, auf was sie sich 
eingelassen hatte. Die bei ihr versammelten Weiber sagten 
übereinstimmend, es sei eine wie die andere gewesen, sie 
würden Schoch nicht fortlassen. Der Ortsvorgesetzte meinte 
daraufhin, dann müsse er alle Anwesenden mit der Schoch 
nach Bregenz bringen. Darauf entfernten sich die Weiber, 
eine nach der anderen, nur Schoch blieb übrig und wurde 
schließlich abgeführt. 

Schoch lässt sich nicht ohne Vorbehalte an die Spitze 
der Aufständischen stellen. Sie selbst war von der Rekrutie-
rung nicht direkt betroffen. Sie hatte auch keine politischen 
Absichten. Wohl trat ihr Sohn dafür ein, dass das Land bald 
wieder österreichisch werden sollte; doch hätten sie dessen 
Briefe nicht im geringsten bewogen, an den Unruhen Anteil 
zu nehmen. Mir war es gleichgültig, ob das Land kaiserlich 
oder bayerisch sei, ich hatte also hiebei kein Interesse.56 Und 
weiter sagte sie aus: Die Anfrage aber, bist du bayerisch oder 
oesterreichisch? Hab ich nie gemacht, und ich hätte auch nicht 
gewusst, warum ich dieses hätte fragen sollen.57 

Zu ihrer Entschuldigung führte Schoch an, sie habe das 
Verbrechen nicht überlegt, sie sei nur durch das Beispiel der 
Übrigen mit hineingerissen worden.58 

Für sie war die Teilnahme am Tumult allein eine Frage 
der Solidarität. Auch ihr Mann war der Ansicht gewesen, 
dass man nur dann etwas erreichen könnte, wenn alles 

BuRMEiSTER  „Die famöse Geschichte des Weiber Aufstandes von Krumbach“ von 1807



108 MONTFORT  Zeitschrift für Geschichte Vorarlbergs  BAND 2 / 2013

zusammenhalte; daher stimmte er der Teilnahme von Frau 
und Kindern an dem Tumult zu. Mit den anderen Frauen 
war Magdalena Schoch der Meinung, dass man die Rekrutie-
rung nicht den Männern überlassen dürfe; denn die Männer 
und insbesondere die Ortsvorgesetzten seien falsch an den 
Weibern.59 Auch die Heidegger und andere Frauen beton-
ten die Solidarität, als sie Schoch für den Aufstand gewin-
nen wollten, sie solle und müsse mitmachen. Für Schoch ging 
es aber weniger um eine abstrakte Solidarität, sondern vor 
allem um die Solidarität mit ihren Töchtern, die sich in dem  
Tumult von Anfang an exponiert hatten, als sie selbst 
noch gar nicht dabei gewesen war. In ihrem Schlusswort  
bedauerte und bereute sie ihr ungeschicktes und unbesonne-
nes Handeln und nicht zuletzt auch das ihrer „unverständi-
gen“ Kinder. 

Eine Motivation von untergeordneter Bedeutung für 
Schoch war ihre Ablehnung der Religionsneuerungen gewe-
sen. Sehr oft fällt das Wort lutherisch, man hält die aufge-
klärten Geistlichen für lutherisch, man befürchtet, das Land 
werde lutherisch. Schoch hat klar gesehen, die Abschaffung 
der religiösen Neuerungen nur ein Nebenaspekt des Tumul-
tes gewesen sind. Man habe damit unter den Weibern einen 
größeren Anhang erreichen wollen.60 Es sei schon lange vor 
dem Tumult bei Zusammenkünften in den Häusern davon 
geredet worden, dass man die Neuerungen nicht dulden 
solle. Es bestand wegen der vorausgegangenen Aufhebung 
der Prozessionen und der Abstellung der Feiertage ein 
allgemeiner Missmut über diese Religions-Neuerungen, alles 
sagte zusammen, man sollte so etwas nicht leiden.61 Der Boden 
für den Tumult war somit gut vorbereitet. Die Weiber hätten 
nur beim ersten gegebenen Anlass, als man ihre Söhne und 
Liebhaber als Soldaten wegholen wollte, Ernst gemacht und 
dann die religiösen Neuerungen als Begründung vorgescho-
ben.62 

Zu Unrecht hat ihr die Kommission unterstellt, dass sie 
auch am Tag nach dem Zuge nach Bezau, d. h. am 3.  Juli, 
noch immer nicht zur Ordnung zurückkehren wollte, bis 
sie der vorige „Weiber“-Anhang von selbst verließ, und zwei 
ihrer Töchter, Anna und Catharina [gemeint sind Katharina 
und Maria], eingesperrt wurden. Hier wurde der Mutter der 
Vorwurf gemacht, dass sich ihre beiden Kinder Katharina 
und Maria für sie eingesetzt hatten. In Wirklichkeit hatte 
Schoch in ihren Verhören ihre Reue sehr überzeugend dar-
getan und dabei auch klar gemacht: An eine neue Unruhe aber 
dachte am 3. Julius kein Mensch, sondern es hat alle gereuet, 
was sie am Tage zuvor [Marsch auf Bezau am 2. Juli] gethan 
hatten.63 Es war die Kommission, die Magdalena Schoch an 
die Spitze des „Weiberaufstands“ gesetzt hatte; man brauchte 
als Sündenbock eine normale Frau, die zum Wahnsinn nei-
gende Heidegger allein war dafür zu wenig. Denn an deren 
Wahnsinn wurde ungeachtet aller ärztlichen Gutachten bis 
zuletzt geglaubt; noch anlässlich ihrer Entlassung erging an 
den Pfarrer von Krumbach und an die Ortsvorstehung bzw. 
an den Landrichter der Auftrag, über Christina Heidegger zu 
wachen und sie sofort in ein Irrenhaus abzuschieben, falls 
sich ihr Gemüt neuerlich umnachten sollte.64 

Thomas Schoch
Thomas Schoch, ein gesetzter Mann von 66 Jahren, stellte 
sich aus freien Stücken am 13. Juli 1807, begleitet von einer 
Deputation, die um eine gnädige Strafe bat. Er wurde sogleich 
in Haft genommen und am nächsten Morgen und später 
noch einmal am 8. August verhört. Thomas Schoch wurde 
in eine Art Sippenhaft genommen. Man lastete ihm an, dass 
die Weiber auf seinem Hof zusammengekommen waren und 
warf ihm vor, dass er gestattet habe, dass seine Töchter an der 
Vertreibung des Aktuars Kuttner mitgewirkt hatten, obwohl 
der Kommission deutlich war, dass es letztlich die Mutter 
war, die ihren Töchtern diese Erlaubnis erteilt hatte. Er hatte 
aber die entsprechende Verantwortung dafür übernommen. 
Als die Weiber am 29. Juni die Verhinderung der Musterung 
besprachen, äußerte er sich skeptisch: 

Ich bemerkte hierüber, es werde nicht viel herauskommen, 
und die Sache gefalle mir nicht, endlich aber gab ich den 
Vorstellungen der Weiber nach, daß man die Leute auch 
wieder brauche, und daß, wenn alles zusammen halt, man 
sonst keine Gefälligkeiten zu erwarten haben dürfte, und 
bewilligte meinen Töchtern ebenfalls mitzuhalten.65

Gegen Thomas Schoch sprach auch, dass er zu Beginn des 
Zuges nach Bezau eine Waffe trug. Dazu führte er im Verhör 
aus: 

Am 3.ten Tage kam Conrad Fink [von Höhlisbühl, Lan-
genegg66] zu mir, und hieß mich mit nach Bezau gehen, um 
die Weiber zu beschüzen, wenn ihnen etwas Leid zugefügt 
werden sollte; er sagte, es werde gut sein, wenn man Stuzen 
oder Flinten mitnehme; ich nahm hierauf meinen ungela-
denen Stuzen, in dessen Schaft sich aber einige Kugeln, und 
ein Pulverhorn befand, bis nach Langenegg mit; daselbst 
wurde mir dieses Gewehr zu schwer, und weil andere ihre 
Flinten ebenfalls abstellten, so habe ich solche auch bei dem 
Meßmer in Langenegg eingestellt. Ich habe nicht überdacht, 
zu welchem Zweke diese Flinten mitgenommen wurden, 
aber natürlich hätten wir, wenn auf uns geschossen worden 
wäre, auch geschossen. Überhaupt wußte ich wohl, daß die 
Flinten überflüssig wären, und deßwegen ließ ich meine 
zurück.67

Thomas Schoch wurde am 8.  August nochmals verhört, 
wobei er u. a. aussagte: Er habe unterwegs nach Bezau keine 
Gewaltthätigkeiten ausgeübt, und im Gegentheile noch die 
närrisch gewordene Heideggerin im Tobel mit ihrem Schwager 
einfangen geholfen, damit sie hätte zu ihrem Bruder in Krum-
bach gebracht werden können. 

Thomas Schoch wurde am 18.  Juli mit Bewilligung des 
Herrn Gen. Land. Commissaire Excellenz [von Gravenreuth] 
wieder aus dem Arrest entlassen, weil seine Frau im Arrest 
behalten wurde.68 Es wäre eine zu große Härte gewesen, die 
Kinder ohne einen Elternteil sich selbst zu überlassen, auch 
wenn damals wohl noch nicht absehbar war, dass sich das 
Verfahren noch über viele Monate hinstrecken würde. 
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Josef Anton Schoch
Am 11. Juli 1807 richtete Freiherr von Gravenreuth aus Ulm 
ein dringendes Ansinnen an das großherzogliche Badische 
Regierungs Präsidium in Freiburg, in dem er unter gleich-
zeitiger Zusicherung freundnachbarlichster Gegenwillfährde 
um Auslieferung des im höchsten Grade kompromittierten 
Joseph Anton Schoch, der dort Chirurgie und Tierarznei-
kunde studiere und bei dem Steinhauermeister Rüscher hin-
ter dem Storchen wohne. Josef Anton wurde nach Bregenz 
ausgeliefert, wo er vom 19. Juli bis 2. August 1807 im Arrest 
saß, am 20. Juli verhört, dann aber einstweilen nach Krum-
bach nach Haus entlassen wurde. Seine Briefe handelten  
insbesondere von dem Wunsche, daß das Land bald wieder 
Öesterr. werden möchte, Von seinem von Oesterreich erhal-
tenen Medaillon und daß Seine Maj. der König von Baiern 
ihn nicht zum Recrouten erhalten würden, schließlich von 
vorgeblichen Siegen der Russen, und Preussen über die Fran-
zosen.69 

Die Schoch’schen Töchter 
Bereits am 30. Juni 1807, als bei der Konskription in Krum-
bach der Tumult losbrach, waren die Schoch’schen Töch-
ter durch besondere Aggressivität aufgefallen. Die Unter-
suchungskommission ging davon aus, Magdalena Schoch 
habe sich im „Weibertrupp“ mit ihren vier Töchtern vorzüglich 
thätig ausgezeichnet.70 Genannt werden Marianna, Barbara 
und Katharina; ihre Mutter war zu dieser Zeit noch nicht 
beteiligt. Zuletzt wurde auch die jüngste Tochter Maria einem 
Verhör unterzogen, obwohl sie offenbar gar nicht verstanden 
hatte, worum es ging, sondern nur den andern nachgelau- 
fen war. 

Marianna
Marianna (* 1783), auch Maria Anna, in der Regel wohl 
Anna gerufen, selbst unterschreibt sie mit Mariana Schö-
chin, konnte also lesen und schreiben, sie hatte auch die 
Christenlehre besucht. Marianna, die älteste der vier stark-
gebauten Töchter 71 war vom 29. Juni bis 2. Juli 1807 in alle 
Phasen des Tumults eingebunden. Man spürt aus ihrer Ver-
nehmung vom 27. Juli, dass sie die älteste und verständigste 
der Schoch’schen Töchter gewesen ist, Marianna hatte sich 
verschiedentlich ihre eigenen Gedanken gemacht. Als ihr 
beispielsweise die Buben Konrad Fink (Bruder der Maria 
Anna Fink, war entflohen) und Konrad Hirschbühl sagten, 
man wolle den Aktuar umbringen, er sei ohnehin lutherisch, 
habe sie diesen entgegengehalten: dies muß man nicht thun, 
wenn er auch lutherisch ist, so kann er doch in Himmel kom-
men; man solle sich also begnügen, ihn fortzujagen, und die 
Messung nicht zu gestatten.72 Sie hatte auch versucht, sich 
über die von der Heidegger gerügten religiösen Neuerungen 
(abgestellte Feiertage, Prozessionen) Klarheit zu verschaffen. 
Sie habe darüber mit anderen Schmelgen diskutiert, sei aber 
letztlich zu wenig unterrichtet, um zu unterscheiden, ob die 
Prozessionen zum Wesentlichen der Religion gehörten. 

Solche Gespräche über die Religion oder die Rekrutie-
rungen wurde auch in den Kunkelstuben geführt, die sie 
offenbar besucht hat. Wir hören, dass sie beim Neubau des 
Pfarrhofes Frondienste geleistet hat. Dabei ging es sehr lus-
tig zu, sodass sie mit dem Pfarrer so vertraut wurde, dass sie 
bei ihm nicht mehr beichten wollte, sondern zum Kurat von 
Langenegg wechselte; bei den Kapuzinern in Bezau wollte 
sie deswegen nicht beichten, weil diese für einen Fluch „bei 
Gott“ die Absolution verweigerten. 

Marianna sei am 30. Juni 1807

ungefähr die 10te gewesen, welche in die Stube des Actuars 
in Krumbach gekommen sei; anfänglich hätte sie mit ihrer 
Schwester in einem Nebenzimmer ein Halbes trinken wol-
len, dann habe man aber gerufen: Anna, kom, und so sei sie 
in die Stube des Actuars gelaufen.

Hier fühlte sie sich während der Vorgänge im Adler berufen, 
sich schützend vor den Aktuar Kuttner zu stellen. Sie hatte 
das Gespräch mit ihm gesucht und ihm vorgestellt, man solle 
die Rekrutierung wie unter dem Kaiser vornehmen, man 
habe nämlich in mehreren Jahren oft keine Rekruten, oft aber 
nur einen oder zwei liederliche Buben zum Soldatenleben fort-
genommen. Christina Hirschbühl und sie hätten im Scherz 
dem Aktuar den Vorschlag gemacht, sie wollten sich statt der 
Buben messen lassen, und wenn man sie mitnehme, so dürften 
die Buben auch Soldaten werden, es seien ohnehin zu wenig 
Buben. Dieser Vorschlag kam aber nicht gut an, weil er teil-
weise auch ernst gemeint war und von der Kommission als 
Verhöhnung aufgefasst wurde.73 Im Adler war Maria Anna 
meist vorne an, dem Aktuar gegenüber gestanden.

Ihr vorzüglichstes Bestreben sei gewesen, zu verhindern, 
dass dem Aktuar kein Leid geschehe, und daß er nicht 
geschlagen werde. Sie habe mehrfach den auf ihn ein-
dringenden Weibern, unter denen sich auch die Heideg- 
ger befand, zugerufen: nicht schlagen, nicht schlagen. Ja 
sie gestand sogar, der Aktuar sei gar zu liebsam gewesen, 
sie wäre lieber zu ihm hingesessen, sie hätte ihn auch an 
den Händen bis aufs Pferd geführt, und mehrere nach ihm 
gerichtete Stösse abgewendet.

Maria Anna gehörte nicht wie ihre Schwester Barbara zu 
den „Ja, Ja“-Rufern, als von Massakrieren die Rede wurde. 
Sie war den „Buben“ entgegengetreten, die dafür plädier-
ten, den Aktuar umzubringen. Sie stellte sich desgleichen 
gegen den Vorschlag, das Pferd des Aktuars zu töten und den  
Sattel zu zerschneiden. Sie unterstützte wohl auch ihre jün-
gere Schwester Maria dabei, den Säbel des Aktuars unter 
einem Bett zu verstecken und diesen ihm später wieder aus-
zufolgen. Und als Kuttner vor seinem Abgang noch um die 
Erlaubnis bat, im Adler noch das Mittagsmahl einzunehmen, 
wollte Marianna ihm das zugestehen, wurde aber von den 
andern Weibern überschrieen. Er solle fasten oder könne 
in Langenegg etwas essen. Marianna wurde sozusagen zum 
Schutzengel des Aktuars in dessen höchster Not. Es ist aber 
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fraglich, ob man ihr diese Darstellung auch so ohne weiteres 
abgenommen hat; der Tabellarische Ausweis schweigt dazu, 
erkannte aber immer an, dass sie sich umständlich und frei-
müthig zu den Religionsfragen geäußert habe. Kuttner selbst 
hat in seinem Bericht den Abgang etwas anders dargestellt74; 
insbesondere hat er weder Mariannas noch Marias Hilfe 
erwähnt. 

Die Aussagen von Marianna und Maria werden auch von 
ihrem Vater bestätigt, der hierüber freilich nur vom Hören-
sagen wusste.

Meine jüngste Tochter [Maria] erzählte weiter, sie habe 
den Säbel des Actuars, welchen die Weiber hätten zertrüm-
mern wollen, in ihre Verwahrung genommen, und solchen 
so lange verstekt, bis der Actuar zu Pferde gewesen sey,  
worauf sie solchen dem Actuar behändiget habe. Auch  
hätte sie, und eine ihrer Schwestern [Marianna] eine 
Weibsperson, solche den Actuar mit einem Stoße die Stiege 
habe hinabwerfen wollen, in das Gesicht geschlagen und 
den Stoß abgehalten, mit dem Bemerken, daß der Actuar 
sonst ein guter Mann sei, dem man nichts Übles zufügen 
solle.75

Das Verhalten von Marianna und Maria Schoch gegen-
über dem Aktuar entsprach wohl auch der Einstellung, die 
Christina Heidegger ihm gegenüber eingenommen hatte. 
In ihrem Verhörprotokoll vom 3. August 1807 sagte sie aus:  
[…] ich war weit entfernt, dem Actuar etwas Leid zuzufü-
gen, ich wehrte mehrere Stöße der Schmelgen von ihm ab, ich  
wußte, daß er nur der Schreiber, und ein braver, liebreicher 
Mann sey.

Barbara
Anna Barbara (* 1784) war die „frechste“ der Schoch’schen 
Töchter. Sie war auch im Verhör frecher als ihre Schwestern 
und schien überhaupt keinen Begriff des begangenen Verbre-
chens zu haben. Anna Barbara hatte bis nach Lingenau für 
den Aufstand geworben, wobei sie in ihren Methoden nicht 
wählerisch war. Am 2. Juli stürmte sie in Hittisau unter Flü-
chen und Drohungen in zwei Häuser und drohte, dass die 
Nichtmithaltenden ums Leben gebracht und ihre Häuser 
angezündet würden, und wenn ihr crepieren müßt, so müßt 
ihr mit, oder man stellt die Häuser auf die Firsten. Am 1. Juli 
hatte sie mitgeholfen, im Haus der Magdalena Steurer in 
Leuten/Leiten die Türe einzudrücken.76 Am 2. Juli wollte sie 
auch in Bezau aus Muthwillen die Thuer des Kanzleihauses 
eindrücken. 

In den Augen der Obrigkeit hatte sie sich besonders 
weit vorgewagt, indem sie „Ja, Ja“ geschrien habe, als geru-
fen wurde, wenn der Aktuar der König wäre, hätte man ihn 
gleich massakriert, wobei sie ein zugemachtes Riemmesser in 
den Händen hielt. Man vermutete, sie selbst habe diese Worte 
gesprochen, konnte sie aber nicht zu einem Geständnis brin-
gen. Sie selbst spielte ihr ja, ja! damit herunter, dass ihr Herz 
an dieser Beifallsbezeugung keinen Antheil genommen habe; 

sie habe diese Worte lediglich aus jugendlicher Unbedacht-
samkeit geschrieen, sie habe Niemanden etwas Leids zufügen, 
geschweige ermorden wollen.77 

Barbara hatte ähnlich wie ihre Schwester Marianna den 
Beichtvater gewechselt. Bei ihrem Ortspfarrer in Krumbach 
wollte sie nicht mehr zur Beichte gehen, weil sie mit ihm zu 
gut bekannt sei. Sie gab an, sie habe überhaupt nicht überlegt, 
was sie thue, und sei durch das Beispiel der übrigen Weiber 
und Männer verführt worden. 

Sie habe wohl gewußt, daß diese Widersezlichkeit gegen 
obrigkeitliche Befehle nicht recht wäre, sie sei von der dies-
fälligen Todsünde aber erst die vorige Woche durch die zu 
Lingenau abgelegte Beichte überzeugt worden.78

Es hat den Anschein, als seien alle Weiber im Beichtstuhl 
noch einmal eindringlich über die Unrechtmäßigkeit ihres 
Verhaltens belehrt worden, was für sie ein zusätzlicher 
Anreiz zur Reue wurde. Wenn sie sich schon gegen die religi-
ösen Neuerungen wehrten, dann mussten sie auch auf ihren 
Beichtvater hören. 

Katharina
Katharina (* 1788), sie unterschreibt sich eigenhändig 
mit Chatarina Schöchin, konnte also wie alle ihre Schwes-
tern lesen und schreiben, sie darf die intelligenteste der 
Schoch’schen Töchter genannt werden. Sie war kurzfristig 
in Arrest genommen worden79, in dem sie sich am 15. Juli 
immer noch befand. Bei ihren Verhören am 15. und am 
27.  Juli 1807 machte sie eine gute Figur; sie konnte sich 
geschickt verteidigen. Bei den Verhören ergab sich, dass sie 
in vielfältigster Weise in das, wie sie es nannte, „Weiberkom-
plott“ eingebunden war. 

Katharina war schon am Abend vorher, am 29. Juni 1807, 
bei den ersten Planungen zugegen, als

zwei Schmelgen Kristina Hirschbühlin und Maria Anna 
Finkin zu uns auf den Hof kamen und sagten meinen da 
selbst anwesend gewesenen Schwestern, man wolle den 
Actuar, welcher morgens kommen und die Buben messen 
werde, fortjagen, man leide solches nicht und gebe über-
haupt auch die Neuerungen in Religionssachen rüksichtlich 
der Bruderschaften und Prozessionen nicht mehr zu; die 
Mütter und die Schmelgen ließen die Buben nicht aus dem 
Lande. Man beschloß hierauf, in der Kirche zusammen zu 
kommen und nachhin in das Wirthshaus, wo der Actuar 
abgestiegen wäre, einzudringen.80

Am 30. Juni war Katharina an der Vertreibung des Aktuars 
beteiligt.

Des andern Tags nach der Kirche gieng die Heideggerin 
zuerst zu dem Actuar, die Weiber blieben auf der Gasse 
zurück, und giengen dann erst in das Zimmer des Actuars, 
als sich darin ein Geschrei erhob. Ich selbst war eine der 
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Leztern, welche hinauf gieng, ich hab dem Actuar nichts 
Leids zugefügt denn er hätte mich gedauert, auch weiß ich 
nicht anzugeben, wer denselben gestossen, oder sonst miß-
handelt habe, noch weniger, aber, daß eine drohende Rede 
gegen den König gefallen, mit den Gurtmessern gedroht, 
und vom Ermorden, oder Todtschlagen gesprochen worden 
wäre, ich bin eben eine halbe Stunde bei einem Mannsbild 
in einer Kammer abwesend gewesen, und erst dann wie-
der zu dem Weibertrupp hinunter, als der Actuar schon zu 
Pferd gesessen ist.81

Die Kommissäre fragten nicht weiter, was sie eine halbe 
Stunde bei einem „Mannsbild“ in der Kammer gemacht 
habe; denn es gab keinen Bezug zum Tumult. 

Am Nachmittag des 30. Juni zog Katharina nach Langen-
egg und Lingenau, um Anhang zu werben. Sie folgten dem 
Aktuar unter der Führung der Kristina Heidegger nach bis 
Lingenau, gingen dann aber wieder zurück; sie wollten sich 
überzeugen, ob der Aktuar wirklich fortgeritten sei und ob 
die Lingenauer mit ihnen hielten. 

Am 1. Juli 1807 kam Kristina Heidegger

mit noch vielen Weibern auf unsern Hof [Glatz Nr.  6]; 
anfänglich war die Heideggerin allein, dann aber ver-
sammelten sich die Weiber, welche in dem zweiten Briefe 
bemerkt sind, und noch viele Schmelgen, so, daß ihre 
Anzahl bis auf 50 wuchs; Die Kristina Heideggerin ersuchte 
mich, einen Brief zu schreiben, um solchen dem Bothen 
mitzugeben, welcher die Ortsvorgesezten nach Bregenz 
zitiren sollte; Der Brief war bereits geschrieben, als die Wei-
ber zusammen kamen, ich laß denselben den Weibern vor, 
und sie billigten ihn allgemein; die Heideggerin hatte ihn 
diktirt, und sie litt nicht, daß eine einzige etwas einredete. 
Als der Both expedirt war, so giengen alle Weiber bis auf die 
Heideggerin wieder nach Hause, diese blieb aber auf dem 
Hofe bis in die späte Nacht, und diktirte mir einen zwei-
ten Aufsaz, welcher an die Gemeinde Krumbach, und an 
die benachbarten Gemeinden erlaßen werden sollte, um zu 
einem glücklichen Ausgange des Unternehmens zu bethen. 
Dieser Brief ist aber nicht abgegangen. Nachhin theilte sie 
die Rollen aus, welche Weiber das Thal und die darin gele-
genen Ort bewachen und gleichsam anführen sollten; Des 
gleichen stellte sie einige Regeln auf, daß man sich bei dem 
Gläute der Glocken versammeln solle; Dieses war mir aber 
zu auffallend, und ich unterdrükte daher den Brief; eigent-
lich erwachte hierüber der in der Stube gelegene Vater; die-
ser erklärte die Heideggerin für eine Närrin, und warf sie, 
da sie Widerstand leisten wollte, zur Thüre hinaus. Es war 
damals schon Nacht, und kein anderes Weib mehr dabei. 
[Magdalena Schoch war zwar noch im Haus, hatte sich 
aber bereits zu Bett begeben82]. Wenn ich im Schreiben 
ermüden wollte, oder sie an einen Buben zum Schreiben 
verwies, so sagte sie: nein, izt muß es sein, und versprach 
mir 1 oder 2 Kreuzerstüke, sie gab mir aber keinen Pfennig. 
Die beiden mir vorgelegten Schreiben sind die nemlichen, 
welche ich geschrieben habe.83

Diese Darstellung wird von Thomas Schoch präzisiert.

Als des andern Tags der Brief in meinem Hause geschrieben 
wurde, welchen man dem Bothen von Bregenz mitgab, so 
war ich zwar zu Hause, aber nicht im Zimmer, indem ich 
mit dem Baue des Hauses beschäftiget war: ebenso bin ich 
schon zu Bette gelegen, als der zweite Brief ohne Adresse 
geschrieben worden ist; als das Lärmen zu stark wurde, 
jagte ich die Weiber fort.84

Schließlich nahm Katharina am 2. Juli 1807 am Marsch nach 
Bezau teil. Sie marschierte in der Kolonne, die von ihrer Mut-
ter angeführt wurde. Hier sei sie bloß dabei gewesen,

habe aber nichts weiteres gethan, als, daß ich auch mitgelof-
fen bin, ich war weder mit Steinen noch mit einem Prügel 
bewafnet, ja ich wußte nicht einmal, was man in Bezau 
eigentlich wollte. In Egg und in Bezau hat uns Töchtern 
die Mutter zu Trinken und zu Essen gegeben, und bezahlt, 
und mir erhielten sonst von Niemand weder Geld noch 
Getränke. Wer in Egg die Sturmglocke angezogen habe, 
weiß ich nicht, aber stürmen hab ich wohl gehört; Desglei-
chen hab ich nicht gesehen, daß uns Männer, mit Flinten 
bewafnet, begleitet hätten, oder wer sie gewesen wären. 
Ich hab keinen Schaz, der zu meiner Bedekung mitgezogen 
wäre.85

Katharina fasste in ihrem Schlusswort noch einmal zusam-
men, es sei nie von Totschlag oder Misshandeln die Rede 
gewesen, sie selbst habe auch nicht entfernt an so etwas 
gedacht.

Ich selbst habe wohl gemerkt, daß diese Widersezlich-
keit gegen die Obrigkeit nicht recht sei, allein ich bin ein 
unüberlegtes junges Schmelgen, und glaubte, sämmtliche 
Weibsbilder müßten mit, damit der Haufe groß genug 
werde, auch war Vater und Mutter dabei, und hatten mir 
das Mitgehen erlaubt.

Elisabetha
Elisabetha (* 1789) war die einzige Schoch’sche Tochter, die 
an dem Tumult unbeteilt war und daher auch nicht verhört 
wurde. Die Mutter hatte, wie Maria Anna aussagte, nur bewil-
ligt, daß die 4 Schwestern Anna [Maria Anna], Katharina, 
Barbara und Maria dazu gehen durften, die Elisabeth mußte 
zu Hause bleiben.86 Man muss annehmen, dass sie wegen der 
Versorgung des Viehs zu Hause bleiben musste. 

Das Protokoll der Schoch’schen Töchter vom 27.  Juli 
bestätigt das noch einmal. 

Die zitirte Elisabetha Schochin, 14 Jahr alt, wußte aus dem 
Grunde nichts anzugeben, weil sie durch sämmtl. 3. Tage, 
durch welche die Krumbacher Unruhen gedauert haben, 
immer zu Hause geblieben ist, und nicht mit den übrigen 
Schwestern gehen durfte. 
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Maria
Maria (* 1791), auch Anna Maria genannt, gab bei ihrem 
Verhör am 27. Juli 1807 an, 

sie sei unbesonnener weise mit ihren Schwestern und ihrer 
Mutter überall mit, und habe weder überlegt, noch gewußt, 
daß sie unrecht handle, ja sie habe selbst die Absicht des 
Zugs nach Bezau nicht einmal gewußt. Als man den  
Actuar fortgejagt hätte, sei sie mit ihren Schwestern auch 
dabei gewesen, und habe ebenfalls geschrien: nicht meßen 
laßen. 

Wie ihre ältere Schwester Marianna stellte sie in den Vor-
grund, sie habe bei dem Tumult im Adler am 30. Juni dem 
Aktuar

nichts leids zugefügt, sondern im Gegentheile, als einige 
Unbekannte von dem Zerbrechen des Säbels gesprochen 
hätten, habe sie solchen in Verwahr genommen, unter eine 
Bettstädte verstekt, und solchen dem fortgehenden Actuar 
wieder zugestellt, auch dem Actuar bis an das Pferd an der 
Hand geführt.87

Auch als sie hörte, dass nach dem Pferd des Aktuars gefragt 
wurde, habe sie gesagt, das Pferd werde schon fort sein. Wie 
ihre Schwester Maria Anna wollte sie offenbar auch verhin-
dern, dass das Pferd getötet würde. 

Nach dem Tumult vom 30. Juni in Krumbach sei sie mit 
ihrer Mutter nach Lingenau und Hittisau gezogen.

In Lingenau hätten sie nur in einem Wirthshause einge-
kehrt, und die Mutter hätte still mit der Wirthin gespro-
chen; in Hüttisau sei sie zum Abraham Sauterleute, u. dann 
zur Anna Katharina Stöklerin, in beiden Häusern habe ihre 
Mutter zum Mithalten aufgefordert, und die Stöklerin hätte 
auch erwiedert, daß man zum Mithalten bereit sei. Davon, 
daß ihre Mutter gesagt hätte, sie hätten in Krumbach einen 
rechten Herrn, sie hätten Grund, u. wüßten, warum sie dies 
thäten, habe sie nichts gehört.

Des andern Tags [1. Juli] sei sie mit ihren Schwestern und 
ihrer Mutter wieder nach Langenegg, sie sei aber nur unter-
gestanden, und wisse nichts davon,

daß man auf dem Finkenbühl Thüren eingesprengt, Fenster 
eingeworfen, und mit Gewalt zum Mitgehen aufgefordert 
habe. Auch sei sie damals nicht noch einmal nach Hüttisau 
geschikt worden, um zu fragen, ob man mithalte?

Auf dem Zuge nach Bezau [2. Juli] sei sie meistens mit ihrer 
Schwester Anna 

geloffen, sie seien in mehrere Häuser, um die Leute zum 
Mitgehen aufzubieten, sie Komparentin habe ebenfalls 
geflucht und geschworen, Leute aber hätte sie keine mis-
handeln helfen.

Auch der Tabellarische Ausweis sieht Maria nur als Mitläufe-
rin; sie wußte die Absicht des Zugs nach Bezau, wie viele, nicht, 
und lief nur mit.88 In Bezau sei Maria

mit an der Thüre gestanden, als man in das Kanzleihaus 
hätte eindringen wollen, sie hätte aber an dieser Thüre 
nicht mitgestossen. Maria Anna sagte ähnlich aus, sie hätte 
in Bezau nicht die Thüre des Kanzleihauses hineinstossen, 
oder mit dem Hintern eindrüken wollen. An der Thüre des-
selben sei sie gestanden, und habe sich laut geäussert, das 
Innere dieses schönen Gebäudes sehen zu wollen.89

Die Mutter Magdalena Schoch wurde ebenfalls dazu befragt 
und sagte aus, die Männer und die Bewohner von Bezau hät-
ten die Weiber gebeten, ruhig zu sein; daher hätten sie an der 
Landgerichtswohnung nur angeklopft und von außen das 
Haus als schön bewundert.90 Im 2. Verhör kam das Gespräch 
noch einmal darauf zurück, ob sie die Türe des Kanzlei hauses 
mit ihrem Hintern habe aufdrücken wollen? Magdalena 
Schoch gab jetzt zu, dass sie an die Türe des Kanzleihauses 
gedrückt (also nicht nur angeklopft) habe, um dieses schöne 
Haus auch von innen zu sehen. Ob ich solches mit dem Hintern 
gethan habe, weiß ich nicht mehr.91 Barbara bekannte, sie habe 
in Bezau blos aus Muthwillen die Thüre des Kanzleihauses ein-
drüken wollen. Sie dürfte also in diesem Falle die Hauptschul-
dige gewesen sein; ihr allein wurde dieser Vorfall denn auch 
im Tabellarischen Ausweis zur Last gelegt. 

Den Auflauf von dem Landgerichtsgebäude bestätigte 
auch Thomas Schoch. 

In Bezau hörte ich nichts, als das Lärmen vor der Landrich-
terey, einige Weiber wollten in dieses Gebäude eindringen, 
weil sie drin Schuhe stehen sahen, und also glaubten, es wäre 
Jemand verborgen; diese sind aber von mir und von andern 
Männern abgemahnt worden; ebenso habe ich eine Weibs-
person fortgejagt, welche einen Laden einschlagen wollte.92

Nach der Verhaftung ihrer Mutter wurde Maria mit ihrer 
Schwester Katharina für kurze Zeit in Arrest genommen, weil 
sie bei den Ortsvorgesetzten und beim Pfarrer für ihre Mut-
ter eingetreten war: Ihre Mutter habe keine führende Rolle 
gespielt, sondern sich so verhalten, wie alle anderen Wei-
ber auch.93 Ganz in diesem Sinne hat sich auch Magdalena 
Schoch selbst geäußert.

In ihrem Schlusswort sagte Maria, sie sehe übrigens erst 
izt, nachdem man ihr solches erklärte, die Strafbarkeit ihrer 
Handlung ein, und bitte wegen ihrer äußerst jungen Jahren 
um eine gnädige Strafe. Ihre Aussage bekräftigte sie mit ihrer 
eigenhändigen Unterschrift Anna Maria Schöchin, konnte 
also wie alle ihre Schwestern lesen und schreiben.

Das Vorgehen des Generalkommissärs

Der für den Landfrieden verantwortliche Karl Ernst Freiherr 
von Gravenreuth, der bayerische Generalkommissär der Pro-
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vinz Schwaben mit der Hauptstadt in Ulm, meinte zwar am 
2. Juli 1807 in einem Brief an den König, der ganze Vorfall 
besitze mehr ein lächerliches als ein ernsthaftes Ansehen, wollte 
aber doch mit größter Härte gegen die Aufständischen vorge-
hen, falls sich Anzeichen dafür fänden, dass der Tumult von 
Krumbach Teil eines weitergehenden Planes sei, und vom 
Ausland, sprich von Österreich, bezahlt würde. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungskommission nach hundert Ver-
hören mochten ihn aber überzeugt haben, dass hinter dem 
Aufstand kein groß angelegter Plan stand, sondern auf einer 
spontanen Unzufriedenheit beruhte, bei welcher der blinde 
Eifer des unerfahrenen weiblichen Geschlechts die Triebfeder 
bildete.94 Die Vorarlberger, meinte von Gravenreuth, hätten 
Jahrhunderte hindurch dem Kaiser ihre Treue und Anhäng-
lichkeit bewiesen. Ein solches Volk müsse man für Bayern 
zu gewinnen trachten und dürfe es nicht abstoßen. Es liege 
nicht im Interesse des Staates, einige Weiber zu rädern oder 
zu hängen. Zwar sollte man die Heidegger in einer Irrenan-
stalt Schwabens unterbringen, damit sie kein weiteres Unheil 
anrichte, im Übrigen aber Gnade walten lassen. 

Damit sollte das Verfahren durch die Einsetzung einer 
außerordentlichen Untersuchungskommission politisch 
bestimmt werden, was allerdings von Gravenreuth in einen 
Gegensatz zur Justiz brachte. Das Hofgericht in Memmin-
gen sollte gehalten sein, die Urteile allein aus den Vorgaben 
der Untersuchungskommission zu schöpfen. Das Hofgericht 
argumentierte, es sei Sache der Polizei, Verbrechen zu ver-
meiden, begangene Verbrechen aber seien allein durch die 
Justiz zu ahnden. Das Ergebnis war ein monatelanges Kom-
petenzgerangel auf Kosten der Betroffenen, bei dem von Gra-
venreuth in seinen Plänen durch den führenden Staatsminis-
ter Mongelas unterstützt wurde. Auch die Exekutionskosten 
sollten nach den Vorstellungen von Gravenreuths stark redu-
ziert werden. 

Straferkenntnisse und Begnadigung

Die Urteile fielen sehr spät, aber dann doch sehr milde aus. 
Die Beschuldigten wurden nach der Größe ihres Verbrechens 
in acht Gruppen abgestuft.

I.  Die zwei Anführerinnen (Heidegger, Schoch) je 
sechs Monate Gefängnis.

II.  Zwei Beschuldigte je drei Monate Gefängnis.
III.  Sieben Beschuldigte (Thomas Schoch, mehrere 

seiner Töchter, Christina Hirschbühl, Maria Anna 
Fink) je zwei Monate Gefängnis.

IV.–VIII.  Die Mehrzahl der Beschuldigten je eine Woche bis 
drei Wochen Gefängnis. 

Auf den 20. Februar 1808 wurden alle Verurteilten vorgela-
den, morgens um 9 Uhr in Bregenz in anständiger Kleidung 
zu erscheinen, um ihre Begnadigungs-Entscheidung anzuhö-
ren: Aus Krumbach kamen 37 Personen, aus Hittisau sieben, 
aus Langenegg acht. Hinzukamen jeweils Repräsentanten der 

Gemeinde (Ortsvorsteher, Deputierte). Die Liste der Krum-
bacher scheint nach der Schwere der Schuld angelegt. An der 
Spitze stehen Christina Heidegger und Magdalena Schoch 
(je 6 Monate), nach diesen beiden kamen Johann Peter Geist 
aus Oberkrumbach, einer der thätigsten Theilnehmer an der 
Krumbacher Empörung95, und Johann Fink im Moos, der 
für die Misshandlung des Michael Feßler an der Egg verant-
wortlich war96 (je drei Monate). Es gibt sodann einen Block 
von sieben Personen, die zu zwei Monaten verurteilt waren: 
Thomas Schoch mit seinen drei Töchtern Barbara, Marianna 
(hier Anna) und Katharina (hier Agatha), wobei die frecheste 
Tochter Barbara noch vor ihrem Vater rangierte, gefolgt von 
Peter Berwanger von Rain, der an der Misshandlung des 
Michael Feßler teilhatte97; am Ende dieser Kategorie standen 
Marian na Fink und Christina Hirschbühl.98 Angefügt sind 
noch die zu Begnadigenden, deren Strafen zwischen einer und 
drei Wochen Gefängnis lagen; hier treffen wir auch auf die nur 
gering bestrafte „Mitläuferin“ Maria Schoch von Glatz. 

Christina Heidegger wurde auf den 24.  Februar 1808 
erneut vor das Landgericht in Bezau zitiert, wo der Landge-
richtsphysikus über eine allenfalls bei ihr sich zeigende Sinnes-
Verwirrung einvernommen wurde, sich aber zeigte, dass keine 
Spur einer solchen vorhanden war.

Da sich die Heidegger übrigens sehr reumüthig bezeugte, 
wurde sie mit der ernstlichen Warnung entlassen, daß sie in 
Zukunft fleißig zuhause bleiben und nicht durch ein müßi-
ges, und in benachbarten Häusern herumziehendes Leben 
sich zu ähnlichen Fehltritten verleiten lasse. Es wurde ihr 
daher auch bekannt gemacht, daß sowohl an den Pfarrer 
von Krumbach, als auch an die dortige Ortsvorstehung der 
Auftrag ergehe, auf sie besondere Wachsamkeit zu richten, 
und sobald sich im mindesten Zeichen einer Sinnesverwir-
rung oder Äußerung gegen den Staat oder Staatsdiener 
zeigten, sogleich die Anzeige hieher zu machen wäre, wor-
nach sie sich also zu benehmen habe.99 

Die Kostenübernahme 

Die anteilige Kostenübernahme an den Exekutionskosten 
richtete sich nach dem Vermögen. Die Ortsvorstehung wurde 
beauftragt, die angesetzten Beträge unnachsichtlich und ohne 
Verzug einzuheben.

Da man bey dieser Repartition die möglichste Billigkeit 
mit Rücksicht auf die Vermögensverhälnisse hat eintreten 
lassen; so hoffet man auch zuverlässig, daß die Theilnemer 
an den Unruhen diese Beträge bereitwillig abführen, und 
nicht die erhaltene allerhöchste Begnadigung mit Undank 
ansehen, und sich etwa neuerlich strafwürdig machen wer-
den.100

Eine Gruppe von 35 Personen aus Krumbach wandte sich 
am 12. April 1808 mit einer dringenden Bitte an den Pfar-
rer und die Ortsvorstehung, beim Landgericht Bezau zu 
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intervenieren, da sie nicht in der Lage seien, das viele Geld 
aufzubringen. Die Kostenverteilung vom 7.  April 1808 sei 
ungerecht, weil viele Schuldige gar nicht betroffen wurden 
und andere, die vielleicht weniger Schuld haben und auch 
in Bregenz fast als unschuldig erkennt worden sind, so vieles 
bezahlen müssen.101 Pfarrer Alois Schmid und Ortsvorsteher 
Johann Konrad Heidegger gingen auf dieses Ansuchen ein 
und präsentierten zwei Tage später dem Landgericht Bezau 
ein entsprechendes Gesuch. Zwar würden sich alle an den 
Unruhen Beteiligten der Forderung des Gerichtes reuevoll 
unterwerfen, nur bejahmern sie ihr Unglück, daß sie nebst den 
schon gehabten Auslagen, jetzt ohne Beyhilfe noch eine Summe 
bezahlen sollten, die sie kaum aufzubringen wissen. Sie erhiel-
ten aber postwendend noch am gleichen Tag eine abschlägige 
Antwort. Das Gericht zeigte sich sehr indigniert und bestand 
auf der widerspruchslosen Bezahlung. Die Kostenverteilung 
sei mit Zuzug der Ortsvorstehung auf der Grundlage der 
Vermögens verhältnisse errechnet worden. 

Beurteilung des „Weiberaufstandes“

Der Aufstand brach schon nach vier Tagen völlig zusammen. 
Er war unbesonnen gewesen, eine spontane Aktion, schlecht 
bzw. überhaupt nicht vorbereitet, letzten Endes auch ziellos 
gewesen, da er nur die „Messungen“ der Rekruten verhindern 
wollte, die Rücknahme der religiösen Neuerungen aber nur 
als Nebenaspekt verfolgte. Ein einheitliches Ziel fehlte und 
die aufständischen Weiber mussten sich die Frage stellen las-
sen, ob eine Wiedereinführung des Benedizierens der Felder 
den Tumult rechtfertigte. Politische Ziele fehlten. Der Tumult 
war keine Revolution. 

Als der Generalkommissär von Gravenreuth am 2.  Juli 
1807, dem Tag, an dem die Erhebung zusammengebrochen 
war, dem bayerischen König einen ersten Bericht über den 
Aufstand schickte, konnte er sich die Bemerkung nicht ver-
kneifen, dass dieser Vorfall mehr ein lächerliches als ernsthaf-
tes Ansehen besitze. Der demonstrative Einsatz des Militärs 

war kaum gerechtfertigt. Allein die langwierige rechtliche 
und finanzielle Aufarbeitung des Ereignisses von Krumbach 
zeigt, wie ernst die Lage tatsächlich war. Für den Aktuar Kutt-
ner war sozusagen eine Welt zusammengebrochen. Er schrieb 
am 3.  Juli 1807: So ein Ereignis ist ein bleibender Schand-
flecken für den vorderen Wald, den nachfolgender Gehorsam 
zwar verkleinern, aber nur ein besonderes Beispiel von Unter-
tanen Treue ganz tilgen kan.102 Auch das Landgericht Bezau 
urteilte am 14. April 1808 ganz ähnlich und bezeichnete die 
Gemeindeangehörigen von Krumbach als die Urheber an der 
ewig Schande verbreitenden Geschichte.103 

Die Untersuchungskommission hatte zwar, wie es dem 
Wunsche von Gravenreuths entsprach, den Nachweis dafür 
erbracht, dass keine wühlende Hand und kein Geld aus dem 
Ausland hinter diesem Aufstand standen. Dennoch hatte sich 
auch gezeigt, dass tiefe Unzufriedenheit über die zahllosen 
Lasten und Verordnungen zu den Unruhen geführt hatten. 
Die Erwägungen von Bilgeri, dass der „Weiberaufstand“ die 
Spitze eines Eisberges aufzeigte, der dann in der allgemeinen 
Erhebung von 1809 zur Gänze sichtbar wurde, sind daher 
durchaus zu beachten. 

Von erheblicher Bedeutung ist der „Weiberaufstand“ aber 
in jedem Falle für die Ortsgeschichte von Krumbach. Die 
große Zahl von Verhörprotokollen gewährt in einmaliger 
Weise einen Einblick in das Dorfleben. Man lernt verstehen, 
wie die Dorfbewohner dachten und argumentierten, was 
für sie wichtig oder unwichtig war, welche Bedeutung der 
Religion und der Geistlichkeit zukam, wie eng der Zusam-
menhalt in den einzelnen Familien und unter den Nachbarn 
gewesen ist. Man kann aus den Verhörprotokollen unter 
Hinzuziehung der Kirchenbücher die Biographien zahlrei-
cher Dorfbewohner erarbeiten, wie wir es hier am Beispiel 
der Magdalena Schoch versucht haben. Diese Quellen sind 
für die Geschichte von Krumbach und die Krumbacherinnen 
und Krumbacher längst nicht ausgeschöpft. Die Geschichts-
forschung wird auch in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten immer wieder mit Gewinn und mit neuen Erkennt-
nissen darauf zurückgreifen. 
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