
Franz Anton Kremmel

Anzeige gegen Franz Anton Kremmel und Franziska Hemerlin - 27. Feber 1801
Franz Anton KREMMEL, geb. 17.03.1774 -10.07.1855 in Lustenau und Maria Franziska Hämmerle, geb 14. 03. 1773 -

04.07.1840 in Lustenau

 Eingangsdatum 27. Febr 1801

An
Wohl lobl. Hofaman und
Gericht Vorstellungs Punkte
und Bitte
wegen
des Vallentin Hagen selig
Kinder, und ihrem Stief-
vater und Mutter Franz
Anton Kremel und dessen
Mutter Franziska Hämerlin
von
Anton Hagen Kapellpfleger
und Josef Hagen als Vogt

Anton, und Josef Hagische
Klage gegen den Stiefvater
Anton Kreml und dessen Ehe-
weib Franziska Hemerlin
die Mißhandlung ihrer nach
Vallentin Hagen hinter-
bliebenen 3 um respective
4 Kinder Betr.

 
An Wohllöbl.-Hofaman und
Gericht!



 

Am 19. Febr. 1801 kam des 
Joseph 
Riedmanns Sohn in meine 
Behausung 
mit meines sel. ältestem
Kind, zur Besichtigung wie dieses
von seinem Stiefvater sei ge-
schlagen worden, auf dieses hat es
mein Weib visitiert weil ich sel-
ber Zeit nicht zu Hause war 
und hat gesehen wie erbärmlich 
blaue und aufgeschwollene
Ohren dieses habe, wie ich zu 
Hau-
se kam hat sie mir dieses erzählt
wie dieses Kind Ohren habe, aber
sie habe die beiden Kinder wieder
in die Schule zu gehen geheißen,
auf dieses ging ich in die Schule
und beschaue dieses Kind, und
habe gesehen, dass dieses sehr
übel behandelt worden sei,
auf dieses ging ich pflichtmäßig
weil ich schon vor mehreren 
Wochen
von so pflichtlosen Handlungen
Nachricht habe vernehmen 
müssen
in das Taferne für das Hofgericht

  



 

und kam bittlich ein, das das löbl.
Hofgericht dieses Kind zur Be-
herzigung nehmen möchte, und
dieses beschaun, wie übel es sei 
traktiert worden, das Löbl. Hofge-
richt hat mir diese Bitte will-
fährig angenomen, und den
Stiefvater gleich einberufen,
morgens darauf ginge ich in 
die Kirche, gleich nach vollen-
deter heil. Messe hat der Stief-
vater vor der Kirchenthür schon 
auf mich gezappet, und sagte ich
bedanke mich das du mir solche
Herrengschäft und Kösten g-
macht hast, auf dieses sind wir 
in einen Wortwechsel komen,
und der Stiefvater sagte er
schicke das Kind nicht mehr
in die Schule, wen man ihn
also anpacken wolle, und ich
sagte er müsse das Kind in 
die Schul schicken, damit das
Kind alle Tag gesehen werde,
oder man wird es amtlich ab-
holen, gleich nach diesem
war die freche Mutter schon
in meiner Behausung, und be-
gegnet mir mit den nähmlichen
Ausdrücken wie der Stiefvater 

  



 

auf dieses machte ich ihr gute Er-
mahnungen aber diese waren
fruchtlos, sie gab mir zur Ant-
wort die Kinder seien nicht mein
sie gehen mich nichts an sie seie
die Mutter, sie könne diese schla-
gen wen sie wolle, und wie sei
wolle, diese Ausdrücke bewegen
mich zur Nachforschung, wie es
zu und hergegangen seie, dass
dieses Kind solche Ohren habe,
und gleich diesen Abend ging ich
zu dem Johan Hagen Klosus des
Stiefvaters Nachbahr, und fragte
ob sie nicht wissen, auf was 
für eine Weis und Art das
Kind sei behandelt worden das es
so erbärmliche Ohren habe,
dessen Weib sagte von diesem
wisse sie nichts, aber das wisse
sie, das die Mutter zum Anton
Kremel hinunter gegangen seie
und das größte Kind mit auch 
hinunter habe wollen, da habe 
sie es düchtig zurück geschlagen
und wie sie wieder zu Hause
gekommen, so habe sie es mit ei-
ner handvölligen Ruthen ge-

  



 

hauen, das das Blut auf den
Boden geronnen sei, bei diesem
Gespräch war ein französischer
Soldat in Gegenwart, welcher
bei dem Stiefvater im Quatir
gewesen, dieser sagte von 
diesem wisse er auch etwas, er
sagte, sobald das Kind zu Hause
gekomen sei, fragte der Vater
wo es gewesen seie, das Kind
sagte es habe dem Schulmeister
eine Schnalen holen müssen,
der Soldat sagte weiters so-
bald das Nachtessen vorbei
gewesen, so sage der Vater
zur Mutter, geh mit dem 
großen Buben ans Beth, und
nehm eine Wackere Ruthen
mit und haue ihn brav und
der Stiefvater sei auch mit
ihnen gegangen, ich fragte den
französischen ob er das Kind
nicht habe hören schreien
oder jamern er sagte der
habe nichts gehört.
Als ich in der Hofzins
Wochn zu dem Johanes Hagen

  



 

Klosus kam, um Hofzins ein-
zu nehmen, da sagte dessen
Weib warum ich solang nicht
mehr da herunter komen sei,
ich sagte ich habe keine Zeit,
diese fing an mit weinenden
Augen zu erzehlen, von der 
Nachbaurin, wie der Stiefvater
Müller die Kinder traktiere,
dieser habe das große Kind
gewürget das es die Noth-
durf in die Hosen habe müs-
sen laufen lassen, und habe
ihm noch mit der Faunst
einen Herzstos gegeben das
ihm übel worden sei, und 
mit einem Stecken auf die 
Rip geschlagen das ihm ein
Geschwulst aufgeloffen sei
wie eine Faunst, das
andere Kind habe er geschla-
gen dass diesem, das
Blut aus Mund und Nasen
geloffen sei. Das dritte
Kind habe er auf den Kopf
gestellt und es geschlagen

  



 

und ihm die Haar ausge-
rupft. Und das vierte Kind
habe er geschlagen, dass dieses
mit dem blauen Ärschle
habe unter die Erden müssen 
die Mutter habe dabei zu 
ihr gesagt sie soll niemandem 
nichts sagen, des Hagen Weib
sagte kanst du deine Kinder
also sehen misshandeln, die
Mutter sagt ich weiß nicht
wie ich es machen soll, ob
ich zum Pfarrer gehen soll
oder wohin ich mich wenden 
solle, wen es nicht besser
wird, so muß ich die Kinder
fort thun, da Hagen Weib
sagte, die Mutter habe zum 
Mann gesagt er sei auch
eine Schuld an des kleinen 
Kindes Tod, aber über dieses
sei er im Zorn aufgebrochen
und habe den Tupf wollen 
verschlagen, über diese
von der Hagen Weib ange-
führte Punkten habe ich

  



 

selbe wieder neuer dings
befragt und diese hat al-
les wieder bestättigt und
so es erforderlich sein würde
so wolle sie es mit Eid be-
kräftigen.
Ich hoffe und wohllöbl.
Hofamann und Gericht werden
zur Genüge ersehen aus
diesen angeführten Punkten,
das es nothwendig seie, diese
Kinder von ihrem Stiefvater
und Mutter hinweg zunehmen,
und ihrem Vogt auf Verlan-
gen an Handen zu stellen um 
welches wir das lobl.-Hofgericht 
flehentlichst bitten, und ver-
bleiben gegen dasselbe in
voller Hochachtung.
Anton Hagen
Kapellpfleger
Josef Hagen alt richter
als Vogt.

Lustenau den 26ten Feb 1801

  

Anzeige von Anton Hagen gegen Franz Anton Kremmel 

 

Gestern kam Anton Hagen
Kapellpfleger, mit seines ver-
storbenen Bruders Kind, das nur 
kaum 7 Jahr alt vor das 
versamelte
Hofgericht zeigte an dass dieses
Kind so hart geschlagen worden 
seie
und dass das Kind vorgebe, das 
der
Stiefvater Franz Anton Kremel, 
es
so geschlagen habe, und man 
fand

schon vor 2 oder 3 Tagen auch vor Gericht dass es ein blau
aufgeschwollenes Ohr habe.



Der Franz Anton Kremel wurde 
also
gleich ein berufen um von ihm
zu erfahren wie sich die Sache 
be-
finde, erschien und auch zugleich
die
Mutter, als ihm solches vorge-
halten worden legte er solches 
auf
das Weib, welche es alsogleich 
ein
gestanden, ja es seie war sie habe
es geschlagen, es habe sich so er-
zürnt, dass es hab müssen die 
Hosen selbst hinunter thun, doch
habe sie es gehauen und 
geschlagen
bis sie genug gehabt und wo sie
es getrofen hab. Dieses wurde
ihr mit den besten Worthen ver-
wiesen, und ermahnt künftig die 
Kinder bescheidener zu bestrafen
und mit diesem wurden beide 
ent-

  

 lassen, bald darauf kam dieser
Beklagte wieder, mit Beistand 
des
Johann Viktor Kremmel, mit der 
An-
frag ob er jetzt auf diese Klag 
hin gestraft seie oder Klöstn zu 
be-
zahlen hab. Antw. nein, ob dann
der Kläger gestraft, oder noch 
gefragt
und in Kösten verfält werde, nein

wurde ihm zu antw. gegeben,
keines von beiden. Er Kremel
wollte immer durch Worth
behaupten dass entwerders müsse
Kläger oder Beklagter in Straf 
und
Kösten verfält werden, und wann
diß nicht seie, so seie diß ein 
schlechtes



Gericht, vor einem so schlechten 
Gericht
solle der Franz Anton Kremmel 
nicht mehr 
erscheinen. und werde dabei 
immer
hitziger, ohngnacht man ihme 
öfters
gesagt man habe und wolle mit 
ihme nichts und wenn er sich 
beleidigt 
finde habe es eine Obrigkeit wo 
er 
sich klagen könne.
Beklagter Stiefvater kam zu 
wider-
holten mahlen in die 
gerichtstuben
und sagt, jetzt habe er 46 f 
verzehrt
man solle es dem Kläger 
anrechnen
den er für den größten 
Spitzbuben
halte, weil er über ihn solche 
falsche
Klage geführt, jetz will es sich …
heut …, dass er in der 
Württstuben gegesagt er habe das

Kind gleich geschlagen und 
schlage es
wann er wolle.
Ein Soldat der bei ihm Bb im 
Quatir

  

 war habe bey Johannes Hagen 
Klosus
erzelt, dass sein Würth die 
Wührthin
sich verabredet dass sie sagen 
soll
und woll dass sie das Kind so ge-
schlagen hab, und am Abend 
habe er
befohlen als sie das Kind ins Beth
trug eine Ruthen mit zu nehmen
und es dann Strafe aber vom 
Strafen
wisse er nichts.



Folgsam will man so wohl die
Scheltung als die Misshandlung 
dieses
Kinds hiermit angezeigt, lezteres 
aber nur darum, damit ein Wohl
lobl Oberamt einsehe, wie 
unschuldig
der Viktor Kremmel das Gericht 
geschimpft habe.

Lustenau den 20ten Hornung 1801
Johannes Fitz Amts

hofamann
Anton Grabherr 

 

 

Joseph Hollenstein
Stabhalter
Johannes Bösch Grichts
Joseph Grabher
Hofschreiber

 

hanskremmel@gmail.com
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