
Johann Viktor Kremmel

Schreiben des Reichs- Hochgräflichen Oberamtes in Hohenems an das Hofgericht in Lustenau
zur Klage des Johann Viktor Kremmel gegen Hofammann und Gericht zu Lustenau wegen

angeblicher Scheltung seiner Frau

(Landesarchiv Vorarlberg, Reichsgrafschaft Hohenems - Akten, HoA 096,25, 0512, 1799)

Reichs Hoch Gräfl u Harrach 
Wohl Löbl Oberamt!

Erstlich Uiber die von einem Wohl-
löbl. Oberamt an Hofaman und
Gericht zur Verantwortung zu beschei-
denen Kremlischen Klag erstatten 
wir die unterthänigste Einrede.

 

Hat Herr Johann Georg Hämerle
Hofamanamtsverwalter selig auf
dem, an den dermalligen Herr
Amtshofamann übertragenen amt-
lichen …?……… ……………
Do. 20ten Juli 1797 des Johann
Viktor Kremels Weib mit 5 fl.30
Straf und Gerichtskösten verzeichnet
gehabt mit dieser Anmerkung
dass es uns der Hofgerichtlichen Er-
kanntniß (-weil sie nicht bezahlen
wolte -) noch 2 mal vom Gericht
seye convenmirt worden, und dass
aus diesem Grunde, weil sie einige 
Buben aus dem Landesausschuß ge-
schimpfet und verschmähet hat, und
solches vorläufig bey Strafe of-
entlich verbothen worden ist.

2. Ist die Beschwerde der Ausschüsse
weder Zügellosigkeit noch ein Buben
geschwäz gewesen, sondern als wahre
Verschmähen vom Gericht erhoben,
wohl aber ware es ein Vorwitz der
Kremlin gewesen, dass sie ohne Ge-
schäfte auf den Tafernsaal zu

 denen Ausschüssen gegangen, die
dorten alleinig getrunken und mit
samen sich unterhalten haben, dass
die Ausschüß liber mit der Krem
lin Unfugen getriben hätten ist
solcher Argwon, daß ließ sich eher
dar auf die Kremlin vermuthen



in dem si denen Ausschüssen nach-
gelofen und nicht die Ausschüß ihr,
und das ist offenbar dass ihr daß
Schimpfen und Spoten eigen ist.

3. Nam es Herr Verwalter Hämmerle
nicht zu Protokol, weil er die Wei-
sung vom Gräfl Oberamt habe, die
Schelthändel nicht zu Protokol zu nehmen,
sondern sie so geschwind als möglich
zu beendigen, wie dißfalls auch ge-
schehen.

4. Kremel kann nicht bey der Nacht
auser der gewöhnlichen Gerichtszeit
fürte sein maul nach seiner gewöhnlichen
Art ganz unggestüm, so, dass ihme Herr
Verwalter Hämmerle zu 3 malen hinder
ein ander Ruf und abzutreten ge-
bothen, hir muß man die Parteilich.
eingestehen, sonst wäre Kremmel selbst
so wie sein Weib in Straf ver-
fällt.

5. Johannes Vogel Jung Gallis kann dem 
Kläger Kremel als Zeug disfals die-
nen, weil er die Kläger selbst 
vor Gericht vertreten hat.

6. Das Hofgericht hat nicht per
Pausch wie der Schelt
gewöhnte Kremel sagt gesprochen

sondern es hat die Klage der Kläger
wie auch der Verantwortung
der Kremlin vernohmen und
hernach ordentlich, dass
Kremlin schuldig sein solle, denen
Klägner für Zeitversäumnis

Satisfation u.dann Gerichtskösten und Straf
zu bezahlen 5fl.30, ist aber
nicht gesprochen dass es die Aus-
schüß einzuziehen. sondern man
hat für thunlich befunden denen
Kläger ihr Betrefnis beim Tavern-
würth dortmalligem Cahsir anzu
weisen,
welcher sie auch bezahlt mithin
hat das ganze auch den Strafen-
Einzugzetel gehört.

7. War es kein Arrest wann
schon Herr Amtshofamann dem



Cahsir Hämmerle aufgetragen
hat diese rukständige 5fl30
vorzubehalten, es ist vilmehr
amtliche Schuldigkeit, dass
Herr Hofamann über Einnahm
und besonders der Strafgelter
und Ausgaben besorgt seye
hätte Kremel diesen Strafen-
rukstand nicht 3 Jahr hinderhalten
hätte Hofamann und Cahsir kein
Sorge zu tragen mehr noth-
wendig gehabt. Und endlich

8. Ware alhier nicht Landesübliche Ordnung
das man einem sein Guthaben von
gemeinds wegen aus dem Hof-
sekel bezahle, und das was er
herin schuldig war mit Exe-
cution einziehe, und wann dem
Kremel schon vor 3 Jahren oder seinem Weib vom 
Hofgericht wegen un-
gerechtigkeit widerfahren wäre, so
hätte er sich dochmallen als selbi-

ges Gericht noch Existiert hat
an 

den höcheren Richter wenden sollen nicht
erst als man von Gerichts
wegen die Schuldigkeit thun-
und bezahlt sein will, so fangt
er an das Gericht, den 
Hofaman und den verstorbenen
Amtsverwalter zu Schimpfen
und Parteylichkeiten vorzu
werfen.

9. Wird das jetzige Gericht
auch nicht verbunden sein, jene
mündliche Verfahren, des vorigen
Gerichts mit Prozeß zu ver-
theitigen. 

Ein Reichs Gräfl. Wohl
löbliches Oberamt wird

zu Unterstützung der
gerechtigkeit

demnach von Hofaman um
Gericht unterthänigst gebeten

 

der Kremlin auf zu tragen
diese ……… 5fl30 zu be-
zahlen, den Kremel aber mit 
seiner Klage
abzuweisen und für seine
schimpfliche Klage in Straf und
Kösten zu verfällen



Wir sind Ems Gräfl Ober
amtes. 

 unterthänigste

Lustenau den 22ten Juny 1799

Joachim Hollenstein
Amts Hofamann 

Johannes Scheffknecht
Josef Hollenstein 

…… Hollenstein
Stabhalter 

Johann Fitz Hofschreiber

Hohannes Grabher im ……  

Johannes Hemmerle  

  

Dem Beschwerdführer
Kremmel zur Einsicht
und Wiedererlegung
inner 8 Tagen a dato
zuzustellen.
Hohenembs den 27. Juni 1799

21 Juni 1799
An Ein Reichs Hoch Gräfliches
Wohllöbl Oberamt.
von Hofaman und Gericht
gegen
Johann Viktor Kremel und sein Eheweib

An Reichsgräfl.
Harrach.
Oberamt allda

22ten Juny 1799
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