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Die gemeinde Blumenegg

es ist beinahe in Vergessenheit geraten, dass es in Vorarlberg für einige 
Zeit eine Gemeinde „Blumenegg“ gab. Wer darüber in den Akten der 
Landesregierung liest, glaubt sich in eine Posse versetzt. Dass sich die 
kleine Berggemeinde Thüringerberg im Februar 1938 diesen Namen 
mit hilfe einer kurios vorgehenden Landesregierung „heimlich 
anmaßte“, brachte die Nachbargemeinden im Tal in Wallung:

„Mit ausserordentlichem Befremden und entrüstung mussten die 
gefertigten Gemeinden aus dem Amtsblatte entnehmen, dass trotz der 
ablehnenden Antwort der Bürgermeister auf das dortamtliche Schrei-
ben vom 4.2.1938 dem Ansuchen der Gemeinde Thüringerberg um 
umbenennung auf den Namen Blumenegg stattgegeben wurde.

Die gefertigten Gemeinden haben am Sonntag den 20. 2. 1938 in 
einer dringenden Gemeindetagsitzung einstimmig beschlossen gegen 
diesen Bescheid einspruch zu erheben und alles aufzubieten, dass 
dieses unrecht, welches mann den gefertigten Gemeinden angetan 
hat, wieder gutgemacht wird. Die ganze Bevölkerung ist empört über 
diesen Bescheid und verlangt von den Gemeindetagen, dass alles 
aufgeboten werden müsse, um unsere viele Jahrhunderte bestehen-
den rechte und geschichtliche ueberlieferung wieder zu erlangen. 
In den Gemeinden Blumenegg wird es nur dann wieder ruhe und 
Frieden geben, wenn das recht auf den Namen Blumenegg, welches 
den 4 Gemeinden Thüringen, Ludesch, Bludesch und Thüringerberg 
gemeinsam gehört und keine einzelne Gemeinde das recht hat, die-
sen Namen zu besitzen. Man wird in den betreffenden Gemeinden 
nicht ruhen, und rasten und wenn es auch Jahre gehen sollte, bis das 
unrecht, welches durch diesen Bescheid gefällt worden ist, wieder 
gutgemacht ist. Durch diesen Bescheid ist ein hass in die Bevölke-
rung eingezogen gegen jene, welche an dieser umbenennung Schuld 
tragen. Die Gegensätze zwischen der Gemeinde Thüringerberg und 
den gefertigten Gemeinden wird sich in wirtschaftlicher Beziehung so 
stark auswirken, dass die Bevölkerung der Gemeinde Thüringerberg 
darunter stark zu leiden hat.

Die gefertigten Gemeinden betrachten diesen Vorgang als eine 
hintergehung, da alles im Geheimen durchgeführt wurde und uns 
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schliesslich vor die fertige Tatsache gestellt hat. Wir machen hier 
noch einmal auf die Vorsprache beim Landesstatthalter am 21. 2. 1938 
aufmerksam, bei welcher Gelegenheit auf alle Schwierigkeiten hinge-
wiesen wurde. Mann hat den gefertigten Gemeinden den Namen Blu-
menegg genommen ohne Berechtigung und dies ist heute der ganzen 
Bevölkerung innerste ueberzeugung. Die gefertigten Gemeinden wer-
den diesen Schiedsspruch nie anerkennen und mag die Behörde auch 

Die Pfarrkirche von Thüringerberg gegen den Walgau.
(Foto: Risch-Lau, Bregenz)
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auf ihren Standpunkt beharren. Wir bestehen auf unser recht und 
sind stolz, dass die gesammte Bevölkerung ohne Ausnahme geschlos-
sen hinter den Gemeindetagen steht, welches wir der hohen Landesre-
gierung durch Volksversammlungen beweisen werden. Die Gemein-
detage machen auf alle Schwierigkeiten in allem ernste aufmerksam 
und lehnen jede Verantwortung ab, da wir zur Genüge gewarnt haben.

Geschichtlich kann die Gemeinde Thüringerberg gar nichts von 
Bedeutung nachweisen, da sich alles in den gefertigten Gemeinden 
der früheren reichsherrschaft Blumenegg abgespielt hat und der Sitz 
in Thüringen war. Der Name Blumenegg ist in den 4 Gemeinden so 
verankert, ohne befürchten zu müssen, dass derselbe verloren geht.

Wir ersuchen die hohe Landesregierung alle vorerwähnte Gründe 
gütigst in erwägung zu ziehen und dem Ansuchen der Gemeinde 
Thüringerberg in der Weise zu entsprechen, dass mann derselben den 
Namen Blumeneggerberg gibt, welches auch der Lage entspricht, nicht 
aber der Name BLuMeNeGG, der allen vier Gemeinden gemeinsam 
gehört.

Thüringen – Ludesch – Bludesch am 23. Februar 1938

1806, in bayerischer Zeit, hatte die ehemalige reichsherrschaft Blu-
menegg im Zuge der Staats- und Verwaltungsreform ihr ende gefun-
den. Auch die Gemeinden raggal und Sonntag hätten sich beschweren 
können. Doch das „Blumenegg“-Bewusstsein hatte sich auf die vorge-
lagerten Gemeinden verengt. 

Knapp drei Wochen später wurde Österreich gewaltsam an hit-
lerdeutschland „angeschlossen“. Für die Nationalsozialisten, auch in 
der Gemeinde Blumenegg selbst, wurde die rückbenennung zur anti-
klerikalen Prestigefrage. um klarzustellen, dass Thüringerberg nicht 
im mitteldeutschen Land Thüringen liegt, wurde Blumenegg 1939/40 
in „Thüringerberg (Kreis Bludenz)“ umbenannt. Seit 1945 hört die 
Gemeinde wieder schlicht auf den Namen „Thüringerberg“.

ulrich Nachbaur
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