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Laut § 8 des Freiheitsbriefes 
herrschte bis 1786 in Feldkirch 
die einmalige Situation, dass der 
Vertreter der Landesherren per Eid 
schwören musste, die Rechte der 
Stadt zu achten. Ein Blick zurück 
zeigt die Wurzeln unserer Demo-
kratie und die bereits damals ver-
ankerten Freiheiten einer Kommu-
ne gegenüber der Staatsmacht. 

Von Stadtarchivar Christoph Volaucnik

Feldkirch hat im September 2020 eine 
neue Stadtvertretung wie auch einen 
Bürgermeister als Stadtoberhaupt nach 
demokratischen Spielregeln gewählt. 
Wie sah die Wahl des Stadtammanns vor 
über dreihundert Jahren aus? „Stadt-
ammann“ wurde der Bürgermeister bis 
ins Jahr 1786 genannt. Lassen wir dazu 
eine historische Quelle sprechen: das 
Ratsprotokoll vom 13. März 1681.

Vogt-Wappen Baron Christian Zech von 
Daybach

BÜRGERMEISTERWAHLEN 1681

Wahl des Stadtammanns einst

Es folgte nun die Aufnahme von neuen 
Mitgliedern in den „Großen Rat“, ver-
gleichbar mit der heutigen Stadtver-
tretung. Damit war der offizielle Teil 
des Wahlaktes beendet und man konn-
te zum gemütlichen Teil übergehen.  
Der Stadtschreiber umschreibt dies so: 
„Nach disem ist man zur Tafel gesessen, 
und wol tractiret worden“. Leider verrät 
er uns nicht, mit welchen Speisen und 
Weinen man traktiert wurde. 

Am Samstag früh reiste der Vogt wie-
der ab. Die Unterkunft und Verpflegung 
des Vogtes im Wirtshaus bezahlte die 
Gemeinde. Der Stadtschreiber bemerkt 
dazu, unter Aufbietung seines Fachla-
teins, dass die Gemeinde zwar dazu nicht 
verpflichtet wäre, dies aber „ex civilita-
te“, aus Anstand, übernommen habe und 
man ihm sonst „obligieret“, verpflichtet 
wäre. Als Abschiedsgeschenk überreich-
te man ihm noch 32 Dukaten, die er 
dankbar annahm, aber dazu erklärte, 
dass er diese nicht „zu praetendiren“ 
habe, also keinen Anspruch darauf habe.

Vogt Zech von Daybach
Der Vogt, Baron Christian Zech von 
Daybach, stammte aus einem schwäbi-
schen Geschlecht, das sich nach ihrem 
bei Augsburg liegenden Gut Deubach 
nannte. Er war Hofkammerrat und Zahl-
meister des tirolischen Landesfürsten 
Erzherzog Sigismund Franz. Er heiratete 
Anna Maria von Furtenbach. Die Vogt-

>
Ratsprotokoll vom 

13. März 1681

Schwörbrief von 1681

stelle war zumeist an Tiroler Adelige ver-
geben, die in Innsbruck residierten und 
sich in Feldkirch durch Vogteiverwalter 
vertreten ließen.

Schwörbrief
Der Vogt begab sich nun in Begleitung 
seiner Beamten in das Rathaus, konkret 
in die kleine Ratsstube. Dort wurde der 
sogenannte Schwörbrief aufgesetzt und 
mit dem Siegel des Vogtes versehen. Mit 
diesem Brief garantierte der Vogt die 
Einhaltung und den Schutz der Rechte 
und Gewohnheiten der Stadt. Der Brief 
wurde der Stadt zur sicheren Verwah-
rung übergeben, wo er sich bis heute 
befindet. Danach führte man den Vogt 
in die große Ratsstube, den Ratssaal, wo 
die versammelte Bürgerschaft schon auf 
ihn wartete. Der Vogt befragte darauf-
hin die Wähler, ob die Wahl rechtmäßig 
vor sich gegangen sei, was bejaht wurde. 
Daraufhin verlas der Stadtschreiber den 
Schwörbrief des Vogtes. 

Eid verspricht Rechte 
Nun kam der wichtigste und ungewöhn-
lichste Punkt dieser Sitzung. Der Vogt 
legte seinen Eid ab, in dem er versprach 
die Rechte und Privilegien der Stadt zu 
achten und zu schützen. Den Eidestext 
hatte ihm der Stadtammann Augustin 
Gasser „vorgehalten“, also zum Ablesen 
präsentiert. Erst danach hat der Feld-
kircher Rat und die Bevölkerung dem 
Vogt den Treueeid geleistet. Als nächster 
Schritt wurde die Namensliste des „Klei-
nen Rates“ der Bevölkerung vorgelesen. 
Neu hinzu kam Christoph Kessler. Die-
ser „Kleine Rat“ ist mit dem heutigen 
Stadtrat vergleichbar, der die Amtsge-
schäfte der Stadt zu führen hat. Ein für 
die Gerichtspraxis wichtiger Schritt war die 
Verleihung des „Bluet-pan“ vom Vogt an 
den Stadtammann. Damit konnte er in 
schweren Justizfällen, die er zu leiten 
hatte, die Todesstrafe aussprechen. Der 
Vogt wurde danach wieder in sein Quar-
tier begleitet.

Kurzfristiger Wahltermin
Die Bürger informierte man drei Tage 
vor dem Wahltermin über die bevorste-
hende Wahl eines neuen Stadtammanns. 
Die Mehrheit der Stimmen erhielt Herr 
„Pawmeister“ Augustin Gasser von 
Strassberg. Unter „Pawmeister“ wurde 
damals das für das Bauwesen zuständi-
ge Ratsmitglied bezeichnet. Die Magist-
ratsmitglieder Pawmeister Michael Stain 
von Rönsberg, Postverwalter Johann An-
toni Frey von Schönstein und der Seckel-
meister (Finanzstadtrat) Franz Andre 
Michelen informierten daraufhin den 
Vogt der Herrschaft Feldkirch, Herrn 
Baron Christian Zech von Deybach, der 
während des Wahlaktes in der „Herren-
stube“ gewartet hatte. Die „Herrenstube“ 
war das städtische Gasthaus, das sich 
gegenüber dem Rathause befand. Es ist 
dies das heutige „Hotel Post“. Der Vogt 
war der Verwalter bzw. Vertreter des 
Landesherrn in Feldkirch, der für die all-
gemeine Verwaltung, das Gerichtswesen 
und die Verteidigung zuständig war. 

Feldkircher Freiheitsbrief
Laut § 8 des Freiheitsbriefes herrsch-
te in Feldkirch die ungewöhnliche und 
einmalige Situation, dass der Vertreter 
der Landesherren zuerst den Eid auf die 
städtischen Vorrechte schwören musste, 
bevor der Rat und die Bürgerschaft den 
Treueeid leisteten. 

Diesen Brauch der Eidesleistung durch 
den Vogt beendete erst Maria Theresia 
1750. Im Zuge der von ihr erlassenen 
„Restabilisierungsresolution“, einer 
zentralistischen Gleichschaltung der  
Vorarlberger Behörden, Gerichte und 
Gemeinden, wurde in Punkt 16 der Vor-
eid abgeschafft. Es war wohl mit der 
absolutistischen Staatsvorstellung un-
vereinbar, dass hier die Staatsmacht auf 
die Freiheiten einer Kommune schwören 
musste. Der Sohn Maria Theresias, Josef 
II., setzte diese Reformtätigkeit weiter 
und ersetzte in Bregenz und Feldkirch 
den Titel des Stadtammanns durch den 
Bürgermeister im Jahre 1786. n


