
Maurermeister Franz Kremmel 

Vertrag mit dem Maurermeister Franz Kremmel

Bau-Contract,
die 

Reparation
des

Kirchen Thurms
von

Franz Kremmel Maurer
betreffend

im Jahre 1768

Zu Wissen seye hiemit, dass, Nachdeme man
die Reparation des Thurms bey der Löbl. Pfarr-
Kirchen Sti. Petri et Pauli zu Lustenau für höchst
nöthig erachtet, diesertwegen zwischen Einer
Hochgräfli: Harrachischen Patronatschaft im
Nahmen der Kirchen-Fabrique, an Einem:
Dann den Meyster Frantz Kremmel Maurer,
und Hofmann von Lustenau am Anderen:
Entlichen aber den Frantz Antoni Riedtmann
Alten Ammann und Staabhalter im gedachten
Lustenau, am Driten Theil, nachfolgender 
Accord und Contract verabredet und beschlossen
worden; Nehmlichen es übernihmt

1. Der Meyster Frantz Kremmel die Reparation
des Eingangs ernannten Pfarrkirchen-Thurms
also und dergestalten, dass er solchen von grund-
auf bis an die Kuggel ausflicken, die vier
Egg, allwo der Thurm alsdann in 8.Egg gehet,
mit gehauenen Steinen |: so aber ihme ohne seine
Kösten von den Steinhauser an Handen gegeben
werden müssen:| fleißig verwahren, die laßenen
und Gesimbs sauber quadriren, überhaubt aber
einen gutten, sauberen, und dauerhaften dreifach



geschlagenen Besen-wurf, auch das Gerüst
selbsten machen wolle und solle: Dagegen 
werden ihme

2. Alle erforderlichen Materialien sowohl, als auch
das zum Gerüst erforderliche Holtz, Bretter,
Sailer ohne seinen Endtgeldt auf den Platz
zu liefern, nicht minder ein Zimmermann
zu den Hang-Bockh, auch auf alle nöthige Handt
frohnen, dann für die gantze Arbeith

3. Eine Pausch = Summa von 73 Pf: schreibe Drey und
Siebenzig Gulden, nebst Einer |: falls die Arbeith
allen Beyfall fündet, willkührlichen Discretion,
aus der Kirchen-Fabrique aufzuzahlen versprochen.
Weilen aber es
4. nöthig seyn will, dass die Löbl = Pfarrkirchen
für die Güte und Dauer sothaner Arbeith hin-
länglich gesichert werde, so Leystet

5. Der Frantz Antoni Riedtmann, alter Hofammann
und Staabhalter die diesfalls erforderliche Caution
anmit auf vier Jahr lang also und dergestalten:
dass, falls innert dieser Zeith viel oder wenig 
an sothaner Arbeith mangelhaft erfunden werden,
oder etwann gar der Bösen-Bstich gantz oder zum
Theil abfallen sollte, er Frantz Antoni Riedtmann
oder dessen Erben, daßelbige wiederum auf seine
oder respektiveihre alleinige Kösten, mithin ohne den
mindesten Beytrag der Kirchen-Fabrique, verbessern
und in vollkommen gutten Standt stellen laßen
wollen und müssen.
Zu all-obigen besserer Urkundt,
und Festhaltung, seynd von gegenwärtigen Contract

Drey gleichlauthende Exemplarien ausgefertiget
und von allen drey theilen unterzeichnet gegen
einander ausgewechslet worden. Embs
den 12ten Juli 1768.
Hofgräfl Harrachische Canzley
des Reichs Hofs Lustenau.

Frantz Anton Rietman Alt Aman

Frantz Kremmel Maurer

 






