
II. VON DER STURNENGASSE BIS AFRIKA

Der Name „Sturnengasse“

Die Namen der meisten Straßen und Gassen in der Bludenzer Innen-

stadt sind leicht erklärbar. Manche Straßenzüge, etwa die Mühlgasse 

oder die Rathausgasse, hießen früher zwar anders, ihre ehemaligen 

Bezeichnungen leiteten sich aber wie die späteren eindeutig von be-

stimmten Funktionen oder örtlichen Voraussetzungen ab (Markt-, 

Metzg-, Brunnengasse). 

Die einzige Ausnahme bildet die Sturnengasse. Da es in der deut-

schen Sprache keine Wortwurzel auf „sturn“ gibt, bereitet das Verständ-

nis des Gassennamens schon seit langer Zeit Schwierigkeiten. In der 

Bludenzer Katasterkarte von 1857 löste man das Problem dadurch, daß 

statt „Sturnengasse“ einfach „Sturmgasse“ geschrieben wurde. Diese 

klar verständliche, aber unhistorische Bezeichnung setzte sich jedoch 

nicht gegen den spätestens im 16. Jahrhundert entstandenen Namen 

„Sturnengasse“ durch, von dem jede Bedeutungserklärung ausgehen 

muß.

Naheliegend ist dabei, eine Verbindung mit dem Oberländer Fami-

liennamen Sturn herzustellen. Nun war dieser aber im Spätmittelalter 

und in der frühen Neuzeit in Bludenz nicht sehr verbreitet. Und selbst 

wenn er in der Stadt häufiger belegt wäre, ist nicht einsichtig, warum 

eine Gasse, ein ganzer Stadtteil, nach einer Familie benannt werden 

hätte sollen, zumal es doch genug angesehene und mächtige Bludenzer 

Patriziergeschlechter gegeben hat, die nicht namensbildend wirkten. 

Daraus könnte man folgern, daß die Gassenbezeichnung auf einen 

bestimmten herausragenden Träger des Familiennamens Sturn zurück-

zuführen ist. So vertritt Elmar Schallert in einer neueren Publikation 

die Meinung, daß die Sturnengasse „ihren Namen wahrscheinlich vom 

sagenumwobenen Feldkircher Baumeister Hans Sturn“ hat, der viel-

leicht „nach dem Brand von 1491 zum Wiederaufbau der Stadt Bludenz 

berufen worden“ ist. 

Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, daß sich die Stadt Bludenz 

1491 anders als nach den folgenden Bränden von 1638 und 1682 einen 

professionell durchgeführten und dadurch aufwendigeren Wiederauf-

bau geleistet hätte. Dagegen sprechen vielmehr die lange Errichtungs-

zeit der Laurentius-Kirche und die Tatsache, daß ihr Turm erst über 

anderthalb Jahrhunderte später errichtet wurde. Aber auch wenn Hans 
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Sturn, der Erbauer des heutigen Feldkircher Doms, bei dem Wieder-

aufbau der Stadt mitgewirkt hätte, wäre dem vermutlich aus Göfis 
gebürtigen späteren Feldkircher Stadtammann neben dem verdienten 
Lohn darüber hinaus wohl nicht noch ein ganzes Bludenzer Stadtviertel 
gewidmet worden. Die Bezeichnungen von Straßen oder Plätzen nach 
berühmten und verdienten Persönlichkeiten (zum Beispiel Werden-
bergerstraße) setzten allgemein erst mit dem geschichtsbewußten und 
denkmalfreudigen 19. Jahrhundert ein.

Verfolgen wir deshalb die Parallele zwischen der Gassenbezeich-
nung und dem Familiennamen Sturn in eine andere Richtung weiter: 
Wenn sich im Umfeld der Stadt Bludenz in der frühen Neuzeit aus 
dem romanischen Übernamen „stuorn“, der so viel wie „verwirrt, ver-
rückt, betrunken“ bedeutet, ein Familienname bilden konnte, war es 
auch möglich, daß mit demselben Begriff die Einwohner einer Gasse 
bezeichnet wurden.

Diese abwertende Benennung eines Stadtteils mit „Narren-“ oder 
„Säufergasse“ erfolgte auf alle Fälle von außen, von den Bewohnern 
anderer Straßenzüge, und kann verschieden erklärt werden. 

Es ist denkbar, daß zu einer gewissen Zeit in der „Sturnengasse“ 
gehäuft Leute lebten, die reale Anlässe für eine übertriebene pejorative 
Kennzeichnung boten. Der Name könnte jedoch auch nur von der 
übermütigen „jungen purst“, den unverheirateten Burschen der Stadt, 
oder anderen Witzbolden etwa als Fasnachtsscherz in Umlauf gebracht 
worden sein. Vielleicht traf beides zu.

Daß sich der recht derbe Name „Sturnengasse“ dann im allgemei-
nen Sprachgebrauch durchsetzte und über Jahrhunderte beibehalten 
wurde, obwohl er für seine Träger nicht gerade schmeichelhaft war, 
hing wohl damit zusammen, daß man seine Bedeutung im Gefolge der 
zunehmenden Germanisierung des Vorarlberger Oberlandes bald nicht 
mehr kannte.

Auch wenn früher für andere Bludenzer Straßenzüge ähnliche 
Übernamen bestanden hätten, ist es doch bezeichnend, daß sich nur 
derjenige der Sturnengasse erhielt. Sie lag nach zeitgenössischen Vor-
stellungen am ungünstigsten, nämlich abseits der Tore, des Durchzugs-
verkehrs sowie der Märkte. Obwohl es keine scharfe Abgrenzung gab, 
lebten dort wahrscheinlich schon seit jeher die ärmsten Stadtbewohner. 
In der Kirchgasse zahlten die Steuerpflichtigen zum Beispiel im Jahre 



I. ALLGEMEINES

Von der Sonne bevorzugt

Als wir noch auf der Tschengla wohnten und tagtäglich den schönen 
Tiefblick auf Bludenz herab bewundern konnten, da fiel es uns oft und 
oft auf, wie bevorzugt diese Stadt von der Sonne behandelt wird, trotz 
ihrer Tieflage im Talgrund zwischen hohen Bergen. Allerdings, um es 
genau zu umgrenzen: Nicht die ganze Stadt, sondern der Schloß- und 
Kirchenhügel oder die Lage des Schützenhauses und seiner Umgebung 
waren diese ganz besonders bevorzugten Stellen, denn zu allen Tag- 
und Jahreszeiten fand die Sonne dorthin leicht den Weg, dank der Tore, 
die ihr die Täler nach allen Seiten offen hielten. Die Stelle, wo das 
Schützenhaus steht, und seine engste Umgebung ist eine der sonnigsten 
im ganzen Oberland, obwohl sie nur etwa 650 m ü. M. liegt. Ähnliches 
gilt für die Höhe des Montikel (Ferdinandshöhe usw.). Da umgekehrt 
diese Orte auch ganz einzigdastehende Luginslande und – trotz Tal-
nähe – Aussichtswarten erster Ordnung sind, schließlich aber trotzdem 
wenige Meter zurück schon sicheres Versteck gewährten, so ist es Jeder-
mann klar, daß, ausgenommen die gleichartigen Höhen um Feldkirch, 
kein Ort, – nicht einer! – im Oberland so bevorzugte Siedlungsmög-
lichkeit bietet wie die genannten, die zu allem hin vor Hochwasser, 
Vermurung und Lawinen sicher sind und dafür aber im Föhnstrich,  
d. h. in der Zone der „Naturheizung“ des Walgau liegen.

Es erscheint also ganz selbstverständlich, daß dieser Ort genau so 
wie die Höhen um Feldkirch, die allerersten Siedlungen trug. Trotz-
dem bedurfte es der Spürnasen, Unternehmungslust, Sachkenntnis 
und Arbeitsfreude solcher Männer wie A. Hild, Bregenz, und G. von 
Merhart, Marburg, F. Rief und K. Hane, Bludenz u. a., um so überra-
schende Funde zu zeitigen, wie sie Landeskonservator Hild jetzt in dem 
zusammenfassenden Grabungsbericht mit Unterstützung namhafter 
Gelehrter veröffentlicht hat. 
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