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Schreiben von Alois Kremmel an das Oberamt in Hohenems, 19.03.1803 

Das Hochgräflich Harrachische Wohllöbliche Oberamt des Reis
Hof Lustnau:

Das Wieder Ein schreiben an Eine wohl geboren
Von dem hochfüstlichen Hofkammerrath Von Höfle
An mich zur Einstelung an ihnen übergeben worden
welches ich gestern durch mein weib und Sohn mit
beistand schaft des Joseph matis zu Hochen Emps

habe ablegen wollen, da aber erdeutete matis
in das büntnerland verreiset, so nahme meiin

weib die Schrift, aus Einer ihr meinung wieder
mit ihr nach Haus. Da ich aber Gelegenheit bekommen

selbeges also geich bei einem hochen Empser
an ihro gnaden zu über Schiken so werdet ihro
gnaden unterdänigist gebeten hir über Eine be-

stimte Antwort mit zu theilen um welches wieder holt
gebethen würt, bey dieser Gelegenheit bitte ich

das weil Eine wohl geboren am 11ten dis wilfaret
Das mir vom Amte Aus der masen auf 14 täge

der unterhalt für mich und die meinige zu geben sein.
so mus ich die freiheit nehmen nachstehende Punktum

um desen Beherzigung ich ihro gnaden bite Erwegen ich
bekam zwar am 11ten und 12t dis beim H. Hofaman

mit Vielen bitten Ein Virtel dirgen, zwei firling
korn, dan Zirga Zwei Pfund Hafer welch alles für mein Haus

welch aller ohne Fals und 4 brot kom auf eine wochen
zum mangel… unterhalt zu reichen und ist da ihro gnaden ….

derlei fälen den unterhalt der in den Konkurs ste
henden Haushaltung zu verschafen.

Ein Beispil haben mir an Franzanton Bösch stabhalters
Sohn an denen man wie man sagt zirga Dreitausend Gulden

Ver lohren, und H. Peter Paul Holenstein stabhalter
Als desen Sach walter bezeuget das man ihnen Bösch werent

der gantzen Zeit den unterhalt für ihn und die seinige
verschafet, ich bitte also ihre gnaden das gleiche zukomen



zu lasen. Dieses um so mehr weil Es nicht Eindritter leiden
mus sondern Es Ab meiner sahe gehet ihro Gnaden werden

dahero wieder holt gebethen dem Amte zu Lustnau auf
tragen zu Wollen das sie mich mit fernrer Fruch auch
Etwas geld zur grösten noth in meinen unbätlichen

umständen samt meinem weib und drey kinder so Ein-
es hardt krank lieget zu unterstützen ich gehare mit aller

Hochachtung: Lustnau den 19ten März 1803

………
Es ist bekannt auch gesätzlich das man jeden der
in Konkurs werend dieser Zeit bis aus gemachte

Sach auch bey Vor kommenden Verlust desen ich bey mein
er Sach nicht hofe den unterhalt zu Verschafe, und ob schon

Es in dem Hof buch nicht klar aus gedrukt, solle …..
die Erfarnis das Es im Reis Hof Lustnau üblich bey

untertänigster
Alois Kremmel






