
. . .  auf ein lockendes
FAST SCHON EINE SPOTTGESCHICHTE VON W. VOGT

In der hintersten Bregenzerwaldgemeinde Schoppernau, hart an der 
Grenze zum Walsersiedelland Schröcken, Mittelberg und Damüls, lebt 
und werkt ein kräftig-prächtig, munteres Volk. Immer noch samtgrüne 
Wiesen, saftige Bergweiden, breitausladende Alpen und Vorsäßgefilde, 
auch dunkler Tann zieren das Land. Milchschweres Braunvieh zieht 
dahin, der Bauern ganzer Stolz.
Es erscheint geradezu herabwürdigend, solch ein fleißiges Volk „Schäu
falar" zu nennen, wie die umliegenden Nachbarn es gar zu gerne wagen. 
Schoppernau, welches einst „Schauppernaw" geheißen, soll nach der 
dortigen Mundart übersetzt „Schafaue" bedeuten. Und zu diesem 
Ehrentitel „Schäufalar" kamen sie, weil in früheren Jahrhunderten viele 
Wildbäche, von allen Seiten, in gewisser Regelmäßigkeit braunen Dreck 
und noch mehr Steine auf Siedlung und Feld schütteten. Der Kampf mit 
den Elementen forderte Generationen, daher wurden sie auch nie so 
richtig reich. Statt der milchreichen, braunen Kühe waren hier nur 
kleine, aber gängige Schafe der Bauern Viehstolz.
Nun, für den hinteren Bregenzerwald galt bei Salzabgabe an Schafe stets 
der Lockruf „Hall, Hall/;. Warum gerade hier in diesem Landschaftswin
kel sich das vordeutsche Wort HALL für „Salz" erhalten und verbreiten 
konnte, wird im Dunkel bleiben.
Ja, und versuche einmal jemand auf einer weiten, hohen, mit Schafen 
besetzten Alpe, m it einer Schürze oder einem Sack angetan, mit dem Ruf 
„Hall, hall" zu locken! Von allen Runsen, Tobeln und Berggraten 
stürmen Schafe zu Dir, begierig, das Salz vorzufinden. Wahrlich, ich sage 
Dir, Du wirst zusammengedrückt, angefressen und Deiner Kleider halb 
entledigt, wenn nicht gar in den dräuenden Abgrund gedrängt; dann 
heißt die Devise „Standhaftigkeit oder Flucht"!
Nun, die Schoppernauer haben sich mit ihrem Übernamen „Schäufalar" 
abgefunden. Ja, zum Teil sind viele noch stolz: Besser (selbstgefällig) ein 
„Schäufalar" zu sein als ein benachbarter „Feodoroblausar" (von Au) 
oder gar ein „Birgar" (von Schröcken). Nur wenn die Nachbarsburschen 
keck im Wettstreit (Balzgehabe) zu dem harmlosen Ruf: ,/Schäufalar- 
Schäufalar" -  um eine Stufe Trotz zulegen wollen, nach einleitenden 
„Bäh, Bäh" hinterher noch „Hall, hall" rufen -  ja dann schwillt jede 
Zornesader und die Zuschlagekraft der Schoppernauer Buobo ganz 
gewaltig! Also -  auf ein fröhliches, lockendes „Hall, hall"!
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