
Haselstauden zu Stiglingen

„Haselstauden, was ist das“ fragte vor mehr als 100 Jahren der Hatler Pfarrer 
Ferdinand Gierer in seinem Dornbirner Lied, das damals von der Schule an 
fleißig gesungen wurde.
Es war eines der damaligen Dornbirner Viertel, spätestens seit dem 16. Jh. 
so benannt und jetzt als Bezirk bezeichnet. In der bekannten österreichischen 
Zinsliste von 1431 nannte man den nördlichen Teil Dornbirns samt dem Berg 
dahinter die Gegend „ennend dem Moos“, worunter man wohl die Senke jen
seits des Feldes Erlach oder Edlach verstanden hatte.1
Als dieser verhältnismäßig junge Ort auf dem Schuttfächer des Stiglbachs 
1249 in einer Urkunde des Papstes Innozenz IV. stand, wurde er Stiglingen 
genannt und stand mit dem dortigen Lehenhof Knie oder Knüwen in enger Ver
bindung.2 Der Mittelpunkt der alten Siedlung ist wohl etwa bei der Bachgasse 
zu suchen und es fragt sich, was hier überstiegen werden musste, denn auf der 
alten Landstraße, die durch den Ort führte, ist man jedenfalls schon gefahren, 
wie man annimmt schon zur Römerzeit. Kaspar Rick hat das Stigle um 1840 
in einem Bild festgehalten und auch der Mundartdichter Johann Klocker ge
braucht das Wort Stigle für Stiglingen.3
Nun liegt aber im Dornbirner Stadtarchiv eine vom älteren Ammann Martin 
Mäser gesiegelte Urkunde aus 1536, wonach dem Martin Öchi zu Dornbiren 
in der Haselstauden gesessen, mit Zustimmung Hansen von Ems im Ober
dörfer Turm, eine Frist verlängert wird. Es handelt sich um eine Hofstatt „in 
der Haselstauden zu Stiglingen“.4 Nach dieser Formulierung ist zu schließen, 
dass eben dieses Haselstauden nur ein Teil von Stiglingen war. Nachdem der 
Bach nicht mehr gegen das Dörnach, sondern in Richtung Gruberbach floss, 
entstanden sichtlich im alten Ufergestrüpp neue Häuser. Es muss sich um das 
Gebiet um die Mitteldorfgasse und Mühlegasse handeln, wo im Zentrum ein 
Laufbrunnen steht. Wenn wir bekannte Orte, die im Lauf der Geschichte ihren 
Namen geändert haben, zum Vergleich heranziehen, war in vielen Fällen ein 
Nebenort größer oder wichtiger geworden, in unserem Fall eben der Ort in 
den Haselstauden. Die Mundartform „Hadlstudo“, die früher gebräuchlich war 
und jetzt fast vergessen, ist wohl ein etwas böser Neckname, weil man unter 
„Hadeln“ gleich wie in Rankweil, Lumpen verstanden hat.5 
„Lob do Berg und züch is Tal“ ist ein alter Dornbirner Spruch und mindestens 
seit wir durch das Familienbuch exakte Angaben besitzen, also wohl seit zehn 
Generationen, sind immer wieder Söhne vom Haselstauder- oder Stiglinger- 
berg, in den Matriken oft nur Stigliberg genannt, ins Tal gezogen und haben 
zur Vergrößerung des Ortes beigetragen. Man muss nur die Haus- oder Vulgo-
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