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Ammannwahl im gericht Damüls

Darüber gibt uns das Protokoll Auskunft, mit dem der hofschreiber 
die Ammannwahl vom 14. Juni 1677 dokumentierte. Das erzfürstliche 
Amt der herrschaft Feldkirch habe dem Gericht Damüls vor urdenk-
lichen Zeiten wegen der unwegsamkeit und unkosten das Ammann-
amt überlassen. Damit aber das Gericht Damüls nicht auf die Idee 
komme, einen rechtsanspruch auf eine unabhängige Ammannbestel-
lung zu haben, habe man sich entschlossen, „den weeg von Jaggberg“, 
den Wahlmodus des Gerichts Jagdberg, auf Damüls wie folgt zu über-
tragen: 

Die Wahl wurde unter Leitung des Vogteiverwalters, hubmei-
sters und hofschreibers, des „bürokratischen Dreigestirns“ der herr-
schaft Feldkirch, vorgenommen. Als Zeugen oder Vertreter der Stände 
erschienen in Damüls zudem der Stadtammann und der Baumeister 
der Stadt Feldkirch. Zuerst wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
der abtretende Ammann Peter Türtscher und der Gerichtsschreiber 
befragt, welche taugliche Personen in Frage kämen, worauf diese nach 
altem herkommen den abtretenden Ammann und zwei weitere Kan-
didaten nannten. Anschließend wurde die gehorsame „Mannschaft“ 
in die ratsstube eingelassen, ihr erklärt, dass das kaiserliche Amt zur 
Neubestellung des Ammanns gekommen sei und die drei in den „Aus-
schuss“ nominierten Kandidaten genannt. Daraufhin gab jeder der 
wahlberechtigten Männer öffentlich sein Votum ab. Der abtretende 
Ammann Peter Türtscher wurde wiedergewählt. Die „Mannschaft“ 
verließ das Gerichtshaus, gefolgt von der „Obrigkeit“. Auf dem Platz 
unter freiem himmel las der hofschreiber, wie dem Ammann von 
Jagdberg, den Amtseid vor, den der Gewählte leistete. Anschließend 
wurden zwölf namentlich genannte Geschworene vereidigt. An erster 
Stelle gelobten sie Gehorsam gegenüber der kaiserlichen Verwaltung 
der herrschaft Feldkirch.

Der Weg nach Damüls scheint aber doch zu mühsam gewesen 
sein. Ab 1689 ist ein modifiziertes Bestellungsverfahren überliefert. 
Die Damülser präsentierten der kaiserlichen Verwaltung in Feldkirch 
schriftlich mögliche Kandidaten für die Ammannwahl, und zwar mit 
einer Möglichkeit zur Auswahl. es sei allzeit Brauch gewesen, aus dem 
„jenderen“, dem mittleren und dem äußersten Drittel je einen Mann 
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„in schuz geben“, in den „Ammannausschuss“ zu nominieren. Nun 
schlugen sie namentlich fünf Männer vor, zwei aus dem „jenderen“ 
Drittel, einen aus dem mittleren und zwei aus dem äußersten Drittel, 
und ersuchten das Vogteiamt, aus diesem Vorschlag wie seit alters 
üblich aus jedem Drittel einen Mann zu bestimmen und gleichzeitig 
die Gemeindsleute zu ermahnen, „welcher ob 18 jahren ist, bey dem 
amptbesezen fleissig zu erscheinen“. Die kaiserlichen Beamten wähl-
ten die drei Kandidaten aus. Am 17. Dezember 1689 wurde der neu 
gewählte Ammann Martin Domig aus dem mittleren Drittel auf der 
Schattenburg vereidigt.

Der Pfarre Damüls („jenderes Drittel“) stand also ein Ammann-
kandidat zu. Die Pfarre Fontanella konnte zwei ins rennen schicken, 
einen das äußerste Drittel (Türtsch und Mittelberg), einen das mittlere 
Drittel (Kirchberg, Garlitt, Seewald, Faschina). Dieser Drittelung dürf-
ten auch die Kräfteverhältnisse entsprochen haben. Wenn das mittlere 
Drittel zunächst nur einen Kandidaten präsentierte, wirkte das wie ein 
Vorrecht, da ja der kaiserlichen Verwaltung die Vorauswahl genom-
men war. Ab 1696 präsentierte jedes Drittel zwei Kandidaten. […] 

Nach der josefinischen Gerichtsregulierung, die mit resolu-
tion vom 24. Dezember 1784 erfolgte, bestand das Gericht aus dem 
Ammann und vier Beisitzern, denen ein rechtskundiger Gerichts-
schreiber beizugeben war. Der Ammann war nun von einem Aus-
schuss zu wählen, der vermutlich nach dem „Modell Jagdberg“ von der 
Obrigkeit bestellt wurde. Wenigstens erreichte das Gericht 1790, dass 
die Ammannwahl nicht in Feldkirch, sondern wieder in Damüls vor 
einem Kommissär des Vogteiamts erfolgen konnte.

Mit einer eingabe an das Kreisamt Bregenz ersuchte die Gemeinde 
Fontanella in Februar 1795, dass die Gerichtsverhandlungen nicht zu 
Damüls, sondern zu Fontanella abgehalten werden. Wir wissen dazu 
bisher nur, dass das Vogteiamt Feldkirch zu dieser Frage bis ende Jän-
ner 1796 immer noch keinen Bericht erstattet hatte.

ulrich Nachbaur, 2004
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