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Der Pfarrer und der »Satans Gehülfe«

Eine Miszelle zur Realität des »Systems Metternich« in Lustenau

Wolfgang Scheffknecht

»Was ist nun doch mit diesem alten Satans Gehülfen und seinen Gesellen zu thun und zu
machen…?« Diese Worte stammen aus einem streng vertraulichen Schreiben des Luste-
nauer Pfarrers Franz Josef Rosenlächer an den Bregenzer Kreishauptmann Johann Nepo-
muk von Ebner, in welchem er diesen auf anscheinend gefährliche Umtriebe in seiner Ge-
meinde aufmerksam machte und dringend um Gegenmaßnahmen bat. Man ist versucht,
das Ganze als hysterische Überreaktion eines bereits in die Jahre Gekommenen — der
Geistliche war damals immerhin schon 71 Jahre alt1 — abzutun. Dennoch soll diese an
sich unbedeutende Episode Gegenstand einer kleinen Miszelle sein, da sie geeignet ist,
ein Licht auf das Funktionieren und die Realität des sogenannten «System Metternich«2

im dörflichen Milieu zu werfen.

Der Lustenauer Pfarrer verfasste den Brief, aus dem die zitierten Worte stammen, im Jah-
re 1834. Von welcher Brisanz sein Inhalt in den Augen des Schreibers war, wird allein
schon dadurch klar, dass der Geistliche eigens betonte, seine Anzeige erfolge «in Geheim
und ohne daß mein Name genannt werde«. Was hatte ihn derart aufgeregt? Wir wollen
unsere Aufmerksamkeit zunächst kurz dem Inhalt des Briefes widmen. Rosenlächer
weiß zu berichten,

»[…] wie dieser obige Alois Kremmel, sich meistens in Rorschach und in der benach-
barten Schweiz aufhaltend, um die Leute, wie in Lustenau so auch dort, hintereinan-
der zu bringen, den Advokaten ums Geld und gwissenlos zu machen und davon in
den Wirtshäusern zu zechen, sich nicht nur bei jeder Gelegenheit die frechesten, revo-
lutionären Reden erlaube, sondern selbst auch dahier öfentlich den berüchtigten Alois
Fuchs, welcher itzt mit einem guten Einkommen als Bibliothekär in St. Gallen ange-
stellt ist, auf das äußerste vertheidige, so daß ihn der hiesige Vorsteher ins Angesicht
den Vikar von Alois Fuchs nannte und sich darüber ärgerte.
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1) Wolfgang Scheffknecht: Franz Josef Rosenlächer. In: Vorarlberg Chronik. Bregenz 1997, S. 127—128.
2) Auf die Frage, ob es berechtigt ist, in Hinblick auf die österreichische Innenpolitik im Vormärz von ei-

nem »System Metternich« zu sprechen, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Der Terminus
wird im Sinne eines wissenschaftlichen Vereinbarungsbegriffs für den Staat der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts verwendet, der sich unter anderem durch einen Ausbau der Bürokratie und des Po-
lizeiapparates sowie durch die Tendenz, immer mehr Lebensbereiche seiner Untertanen einer Kon-
trolle unterwerfen zu wollen, auszeichnete. Vgl. Wolfgang Hardtwig: Vormärz. Der monarchische
Staat und das Bürgertum. 4. Aufl. München 1998, S. 33 ff.; Lothar Höbelt, 1848. Österreich und die
deutsche Revolution. Wien, München 1998, S. 19 ff.



Aber noch gottloser und gefährlicher äußert sich Alois Kremmel über die kath. Kirche
und den Pabst, ja selbst über Jesus Christus, den er nur den Nazaräner nennt, dessen
Gottheit läugnet, die heil. Schrift nur für Menschen-Wort hält und die Evangelisten zu
bloßen menschlichen Scribenten, wie andere sind, herabwürdigt p.p.
Und diesen Unglauben predigt Alois Kremmel in allen hiesigen Wirthshäusern, wo er
immer hinkommt und nichts befürchten zu müssen glaubt. Dieses sagte mir erst neu-
lich der hiesige Chyrurg Bösch, der ihn selbst so predigen hörte, und solches hiemit be-
zeugen könnte.
Was ist nun doch mit diesem alten Satans Gehülfen und seinen Gesellen zu thun und
zu machen, zu welchen auch sein Sohn, Alexander Kremmel, gehören wird, wenn er
von Salzburg als aprobierter Arzt hieher kommt und in Lustenau angestellt wird, da
der wirkliche Zeitgeist ohnehin überall und besonders in der benachbarten Schweiz
sehr gefährlich zu werden anfängt?
Unmaßgeblich sollte Alois Kremmel mit seinem Anhange entweder kreisämtlich oder
landgerichtlich in Geheim sehr genau beobachtet und dann sogleich obrigkeitlich ge-
packt werden, sobald man wieder solche Reden von ihm hören würde, denn er fürch-
tet nur noch die weltliche Obrigkeit und ihre Strafen, spottet aber der Pfaffen, wenn sie
ihn eines bessern belehren oder geistliche Mittel gegen ihn und seinen Anhang ergrei-
fen wollten!«3

Die Anzeige Rosenlächers wurde beim Kreisamt durchaus ernst genommen. Kreishaupt-
mann Ebner ordnete an, den »übel berüchtigten Alois Kremmel« unverzüglich durch das
Landgericht observieren zu lassen. Welche Bedeutung der Kreishauptmann der Angele-
genheit beimaß, lässt sich auch daran erkennen, dass er seine diesbezügliche Anweisung
an das Landgericht mit den Vermerken »zur eigenhändigen Erledigung« und »drin-
gend« versah.4

Die Nachforschungen des Landgerichts ergaben folgenden Befund: Alois Kremmel war
ein diskussionsfreudiger Mann, der über ein gewisses juristisches Grundwissen verfüg-
te. So fanden vor allem Rechtsstreitigkeiten sein besonderes Interesse, wenn er sich mit
Lustenauern in diversen Wirtshäusern auf Diskussionen einließ. Daneben wusste er aber
auch immer wieder religiöse Fragen anzusprechen, wobei er – wenigstens nach Ansicht
des Dornbirner Landrichters — bewies, »daß er seinerseits in religiöser Beziehung oder
(sic!) zu wenig glaubet oder eigentlich nicht einmal weißt (sic!), was er glaubet«. Dies
wurde aber nicht als »religionsstörende Handlungen nach den Bestimmungen des Straf-
gesetzbuches oder schwere Polizey-Uibertretungen gegen die öffentliche Sittlichkeit«
eingestuft. Wesentlich mehr Sorgen bereitete dem Landgericht allerdings, dass sich
Kremmel hauptsächlich in der Schweiz, vor allem in den Kantonen St. Gallen und Ap-
penzell, aufhielt, »allwo er durch Vertretungen bei den dortigen Gerichten sich seinen
Unterhalt erwarb und in dieser Hinsicht nicht ohne Zutrauen solle gewesen sein.« Dies
hatte – so vermutete man im Landgericht Dornbirn — dazu geführt, dass Kremmel
»überhaupt seine politischen Ansichten nach dem gegenwärtigen Thone in der Schweiz,
allwo er sein Brod suchte, modulieren zu müssen« glaubte. Von daher sei auch seine of-
fen geäußerte Sympathie und Parteinahme für den Stiftsbibliothekar Alois Fuchs zu ver-
stehen.5 Dies war nun tatsächlich eine politisch höchst brisante Angelegenheit, zumal es
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3) VLA: Kreisamt 1, Schachtel 330, Präsidiale 1834/65: Dekan Franz Josef Rosenlächer, Lustenau, an
Kreishauptmann Ebner, Bregenz, 21. Februar 1834.

4) Ebenda: Kreishauptmann Ebner an Landrichter Ratz, Dornbirn, 3. März 1834.
5) Ebenda: Landrichter Johann Kaspar Ratz, Dornbirn, an Kreisamt, 24. April 1834.



sich bei Fuchs um eine der »Gallionsfiguren der liberalen St. Galler Geistlichkeit«6 han-
delte. Dieser hatte im Mai 1832 in einer in Rapperswil gehaltenen Predigt die Kirche als
«die große Republik der Menschheit« bezeichnet und gefordert, »endlich wieder einmal
das Papalsystem ins gehörige Verhältnis zum Episkopal- und dieses hinwieder zum
Presbyterialsystem zurückzuversetzen«.7 Fuchs deklarierte sich damit als Vertreter eines
»vormonarchischen« Kirchenverständnisses und brachte »den parlamentarischen Re-
präsentativgedanken des Liberalismus mit der Forderung nach Wiederbelebung syn-
odaler Institutionen in Verbindung«.8 Seine Predigt wurde vom Ordinariat verurteilt,
und er selbst wurde suspendiert, da er nicht bereit war, von seinen Ansichten abzurü-
cken. Alois Fuchs fiel allerdings nicht ins Leere, denn der »liberalgesinnte katholische
Administrationsrat« betraute ihn umgehend mit der Leitung der St. Galler Stiftsbiblio-
thek. Als zwei weitere Geistliche, Christoph Fuchs und Felix Helbling, die sich mit ihm
solidarisiert hatten, von der kirchlichen Repression getroffen wurden, traten die liberalen
Kantone auch für sie entschieden ein und verhalfen ihnen – zum Entsetzen der kirchli-
chen Obrigkeit – zu angemessenen Anstellungen: Christoph Fuchs erhielt einen Lehr-
stuhl für Theologie am Lyzeum in Luzern und Felix Helbling beendete seine geistliche
Laufbahn und trat in den Staatsdienst ein. Die Angelegenheit war damit endgültig zu ei-
nem Politikum geraten, bei dem der Eindruck erweckt wurde, »als würde das Bekenntnis
zum Liberalismus und zur Regeneration unter geistliche Strafe gestellt« und bei dem die
liberalen Kantone die Sache der gemaßregelten Geistlichen »ostentativ als ihre eigene
hingestellt« hatten.9

Neben seinen offen bekundeten Sympathien für das liberale Katholikentum, wie es da-
mals im Kanton St. Gallen zu finden war, ließ Alois Kremmel auch gewisse Vorlieben für
den Protestantismus erkennen. Was er gegenüber einem Lustenauer Geistlichen anläss-
lich eines Krankenbesuches äußerte, klingt wie ein Bekenntnis. Rosenlächer berichtet:

»[Er] zeigte jüngst meinem Hr. Frühmesser Rein, der ihn besuchte, Luthers Bibel in Fo-
lio, mit dem Bedauern, daß es doch nicht recht sey, dem gemeinen Manne nicht allge-
mein das Bibel-Lesen zu erlauben und sich selbst mit den Aussprüchen der weisesten
Menschen aller Zeiten bekannt zu machen.«10

Im Übrigen wurden bei Kremmel nicht nur Kontakte zu liberalen Kreisen in der Ost-
schweiz, sondern auch in Baden vermutet. Sein Sohn Alexander, ein Wundarzt, war näm-
lich mit einer gewissen Josepha Bock aus Hagenau verheiratet.11 Pfarrer Rosenlächer
wusste im März 1834 zu berichten, dass deren Vater »der nämlichen Religion u. des näm-
lichen Streit- und Prozeßgeistes wie Alois Kremmel ist und eben deßwegen in seinem Ort
allgemein verhaßt« sei.12 Eben dieser Bock — so befürchtete der Geistliche — plane nun,
mit seiner Familie nach Lustenau zu übersiedeln, um seiner Tochter und ihrem Mann nä-
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6) Cornel Dora: Augustinus Egger von St. Gallen 1833—1906. Ein Bischof zwischen Kulturkampf, sozia-
ler Frage und Modernismusstreit. St. Gallen 1994 (= St. Galler Kultur und Geschichte 23), S. 378
Anm. 1.

7) Peter Stadler: Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossen und katholische Kirche im europäischen
Umkreis 1848—1888. 2. erweiterte Aufl., Zürich 1996, S. 70.

8) Ebenda, S. 70.
9) Ebenda, S. 71.
10) VLA: Kreisamt 1, Schachtel 330, Präsidiale 1834/65: Dekan Franz Josef Rosenlächer, Lustenau, an

Kreishauptmann Ebner, Bregenz, 14. März 1834.
11) PfA. Lustenau, Familienblatt „Alexander Kremmel“.
12) VLA: Kreisamt 1, Schachtel 330, Präsidiale 1834/65: Dekan Franz Josef Rosenlächer, Lustenau, an

Kreishauptmann Ebner, Bregenz, 14. März 1834.



her zu sein. Ein weiterer Grund für diese »Familienzusammenführung« lag offensicht-
lich im bereits angeschlagenen Gesundheitszustand des Alois Kremmel. Man hoffte, auf
diese Weise dessen Gemeindeteil besser nützen zu können. Rosenlächer warnte mit ein-
dringlichen Worten davor, diese Einwanderung zu genehmigen. Er meinte:

»So wäre es doch traurig, wenn in Lustenau zwey solche Bauren-Advokaten und Un-
glauben-Prediger zusammen kommen würden — und die Badenser ohnehin zur Re-
volution geneigt und verdorben sind!«13

Dies wurde vom Kreisamt als sehr bedenklich erachtet. Besonders in Anbetracht der so-
zialen Situation in Lustenau sei Vorsicht geboten. Diese Gemeinde – so Kreishauptmann
Ebner — zähle »bekanntlich bereits eben so viel Gesindel und zahlreiche Schwärzer als
ordentliche Menschen […], auf welche Klaße der ganz zum Demagogen gemachte Alois
Kremmel denn doch nachtheiligen Einfluß gewinnen dürfte«. Ebner ordnete daher an,
»ihn ja mit aller Strenge [zu] überwachen und gegen ihn, wenn er sich etwas Ungesetzli-
ches erlaubt, ohne Schonung das Amthandeln, damit Menschen ähnlichen Gelichters we-
nigstens dadurch von ähnlichem Treiben abgehalten werden«. Gegen den erwähnten
Bock aus Hagenau sei — sollte er noch einmal in Lustenau auftauchen — »die strengste
Fremdenbehandlung erforderlich sowie dessen schleunige Abschaffung, wenn er sich im
mindesten verfänglich benehmen sollte«.14

Wenden wir uns noch kurz den beiden Kontrahenten, Alois Kremmel und Franz Josef
Rosenlächer, zu.

Alois Kremmel wurde am 5. Dezember 1765 in Lustenau geboren. Er war das achte und
jüngste Kind des Franz Kremmel und der Anna Maria Scheffknecht.15 Seine Familie war
bereits seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert im Reichshof ansässig.16 Alois heiratete
1787 die um fünf Jahre ältere Genoveva Fitz, eine außereheliche Tochter des Hans Georg
Fitz und der Katharina Hemerlin.17 Dieser Ehe entstammten vier Kinder, drei Söhne und
eine Tochter.18 Der älteste Sohn Johann (* 1790) kehrte aus den Franzosenkriegen nicht
mehr zurück.19 Die beiden anderen, Franz Josef (* 1796, † 1841) und Alexander (* 1804,
† 1860), wurden Wundärzte. Der ältere der beiden schloss sein Studium 1820 mit der Pro-
motion in Innsbruck, der jüngere 1833 mit der Promotion in Salzburg ab.20

»Die Kremmel« genossen bei den Vertretern der Behörden einen schlechten Ruf. Sie ge-
hörten seit dem späten 18. Jahrhundert zu den unruhigen, kritischen Geistern in Luste-
nau: 1798 finden wir Johann Viktor Kremmel unter jenen Hofleuten, die vom gräflichen

90

13) Ebenda: Dekan Franz Josef Rosenlächer, Lustenau, an Kreishauptmann Ebner, Bregenz, 14. März
1834.

14) Ebenda: Kreishauptmann Ebner an Landrichter Ratz (Dornbirn), 28. April 1834.
15) Franz Stetter: Lustenauer Sippenbuch. Von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Re-

gensburg 1995 (= Alemannia Studens, Sonderband 1), S. 265.
16) Ebenda, S. 263; Ludwig Welti: Vom karolingischen Königshof zur größten österreichischen Marktge-

meinde. In: Lustenauer Heimatbuch 1. Lustenau 1965, S. 81—532, hier S. 133—135.
17) Stetter, (wie Anmerkung 15), S. 265 und S. 109. Hans Georg Fitz war in erster Ehe mit Franziska

Scheffknecht verheiratet gewesen. Dieser Ehe entstammten vier Kinder. Franziska Scheffknecht starb
1757. Am 9. Juni 1759 heiratete er Anna Maria Hämmerle. Ein gutes halbes Jahr später wurde ihm aus
der außerehelichen Verbindung mit Katharina Hämmerle die erwähnte Tochter Genoveva geboren.

18) PfA. Lustenau: Familienblatt »Alois Kremmel«.
19) Hans Hämmerle: Die 1812—1814 in bayerischen und napoleonischen Diensten gefallenen Lustenau-

er. In: Feierabend 15/22 (1933), S. 291.
20) Walter Zirker: »Allein der Patient starb, vor er geheilt war. Ärzte und Wundärzte in Vorarlberg von

1814 bis 1914«. Regensburg 1998 (= Alemannia Studens, Sonderband 3), S. 153.



Oberamt wegen Protesten und beleidigenden Äußerungen, die in Zusammenhang mit
dem Verkauf von Gemeindegut gefallen waren, verwarnt wurden.21 Einen Gottfried
Kremmel finden wir zu Beginn der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts auf der langen
Liste derer, die »sich wieder (sic!) den Willen der Geistlichen u. Weltlichen Vorstehung
verheurathet u. auch nur auf einem Scheinbesitzthum u. zur Last der Gemeinde verehe-
licht haben«.22 Gleich drei weibliche Mitglieder der Sippe, Franziska, Veronika und Anna
Maria Kremmel, wurden 1849 wegen «wilder« Ehen, aus denen zum Teil bereits illegiti-
me Kinder hervorgegangen waren, behördlich belangt.23 Ein Anton Kremmel, vulgo
»Steffas«, zählte Mitte des 19. Jahrhunderts zu den übel beleumdeten Lustenauern.24 Ein
Gebhard Kremmel wurde 1854 von seiten der Gemeinde unterstützt, als er um die Aus-
stellung eines »Hausierbüchels« ansuchte. Er benötigte dieses, um die von ihm, einem ar-
men Weber, hergestellten Baumwollwaren verkaufen zu können. Gewisse Schwierigkei-
ten ergaben sich für ihn dadurch, dass er sich im »Wirrungsjahr 1848« einmal zum
Schleichhandel hatte verleiten lassen.25

Alois Kremmel hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Glaser in Lustenau gearbeitet,
verschuldete sich u. a. in der Schweiz und bei Hohenemser Juden schwer und geriet
schließlich in Konkurs.26 Daraufhin war er gezwungen, seine Heimatgemeinde zu verlas-
sen, weshalb seinen Kindern ein Vogt bestellt werden musste.27 Nach zehnjähriger Ab-
wesenheit kehrte er 1814 wieder nach Hause zurück,28 blieb aber, wie oben beschrieben,
weiterhin »mobil«.

Als er 1834 den Unmut Pfarrer Rosenlächers erregte, war Alois Kremmel bereits krank. Er
sollte sich nie mehr richtig erholen. Am 22. März 1841 verstarb er, versehen mit den Ster-
besakramenten, im Alter von gut 75 Jahren im Armenhaus. Als Todesursache wurde
»Marasmus« angegeben.29 Genau acht Monate später verstarb übrigens auch seine Gattin
Genoveva. Auch sie war in ihren letzten Lebensjahren auf öffentliche Unterstützung an-
gewiesen gewesen.30

Pfarrer Franz Josef Rosenlächer war zwei Jahre älter als Alois Kremmel. Er wurde 1763 in
Konstanz geboren. Er stammte aus einem völlig anderen sozialen Milieu als sein Kontra-
hent. Seine Eltern zählten zu den wohlhabenden und angesehenen Bürgern der Stadt.
Der junge Franz Josef kam in den Genuss einer seinem Stande angemessenen Erziehung
und Ausbildung. Mit zehn Jahren wurde er auf die Lateinschule geschickt und erhielt
darüber hinaus noch Privatunterricht, vor allem in Instrumentalmusik. Auch als seine El-
tern infolge unglücklicher Spekulationen verarmten, konnte er den eingeschlagenen
Weg fortsetzen. Ein städtisches Stipendium und die Unterstützung durch Freunde er-
möglichte ihm das Studium der Theologie. 1784 trat er in das Priesterseminar Augsburg
ein, 1787 feierte er Primiz und wurde Benefiziat der Stiftskirche zu Zeil. 1791 wurde er Er-
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21) GdA. Lustenau: Rh. 4,2.
22) GdA. Lustenau: Rh. 8,3.
23) GdA. Lustenau: Akten 1. Reihe, Schachtel 188, Polizei 1849/Oktober.
24) GdA. Lustenau: Akten 1. Reihe, Schachtel 189, Polizei 1854/332.
25) GdA. Lustenau: Akten 1. Reihe, Schachtel 189, Polizei 1854/376.
26) VLA: HoA 96,14; HoA 156,1; HoA 163,34 sowie Reichshof und Patrimonialgericht Lustenau, Schach-

tel 22,42.
27) GdA. Lustenau: Rh 8,15.
28) GdA. Lustenau: Rh 8,6.
29) PfA. Lustenau: Sterbebuch 1828 bis 1883, pag. 237.
30) PfA. Lustenau: Familienblatt „Alois Kremmel“.



zieher am dortigen Grafenhof und 1799 zweiter Canonicus des Stifts. 1801 kam er schließ-
lich auf Vermittlung der Gräfin Maria Rebekka von Harrach-Hohenems, deren Erbtoch-
ter mit einem Grafen von Waldburg-Zeil verheiratet war, als Pfarrer nach Lustenau, wo
er durch 34 Jahre, bis zu seinem Tod 1835 wirken sollte. Er beeinflusste das geistige und
kulturelle Leben der Gemeinde auf vielfältige Weise: Seine besondere Förderung galt
stets dem Schulwesen; auf seine Initiative wurde in Lustenau ein einheitliches Lesebuch
für alle Schüler der Oberklasse angeschafft; er machte sich dafür stark, dass auch Unter-
richt in Naturgeschichte und Naturlehre stattfand, denn so hoffte er, weit verbreiteten
abergläubischen Vorstellungen den Boden entziehen zu können. Seinem Engagement ist
es schließlich auch zu danken, dass eine sogenannte »Industrieschule« in der Gemeinde
eingeführt wurde, in welcher die Mädchen in der »Strickerey« und die Buben in der
Baumkultur unterrichtet wurden. Auf seine Anregung wurden schließlich auch die
Schulprüfungen öffentlich in der Pfarrkirche durchgeführt und die besten Schülerinnen
und Schüler mit von der Landesherrin gestifteten Preisen ausgezeichnet. Auch das kultu-
relle Leben Lustenaus wurde durch das Wirken Pfarrer Rosenlächers außerordentlich be-
reichert. Auf seine Initiative wurde bereits 1821 eine Musikkapelle gegründet — die
zweitälteste des Landes überhaupt. Überdies war er auch noch schriftstellerisch und wis-
senschaftlich tätig: Aus seiner Feder stammen eine zweibändige Lustenauer Pfarrchro-
nik, mehrere im 19. Jahrhundert viel gelesene biographische und pädagogische Werke
sowie einige bis heute kaum beachtete Manuskripte zur frühen Geschichte des Rheintals.
Alles das weist ihn als Anhänger des aufgeklärten Staates in Sinne Josephs II. aus. Auch
der bayerischen Verwaltung brachte er große Sympathien entgegen, die ihn unter ande-
rem auch dazu veranlassten, den Lustenauern von einer Teilnahme am Aufstand von
1809 abzuraten.31 Eine andere Seite Rosenlächers hat bis heute kaum Beachtung gefun-
den. Während der dreieinhalb Dekaden, die er in Lustenau wirkte, lieferte er mehr oder
weniger regelmäßig Stimmungsberichte aus seiner Pfarre an die weltlichen und geistli-
chen Behörden. Dabei zeichnete er oft ein düsteres Bild von der Moralität der Lustenauer.
Insbesondere das »häufige Auslaufen an den geheiligten hohen Sonn- u. Festtagen auf
Embs, Dornbirn, besonders aber in die benachbarte Schweiz« war ihm stets ein Dorn im
Auge. So entstünde »alle Sonntag u. Festag« für Lustenau »durch allerhand unartiges Be-
tragen mit Spielen, Saufen, Raufen, Hurren u. Bullen (sic!)« Unehre, »wo doch so leicht
der 20zigste Theil von denen, die sich an Son- u. Feyertagen, besonders in Schweiz bege-
ben, die Geschäfte zu verrichten im Stande waren, die sie verrichten zu müssen vorgeben,
denn es tragt sich meistens so zu, das aus einer Familie oder Haushaltung 2, 3 u. 4 sich in
die Schweiz begeben, ja es gehen in viellen Haushaltungen die Eltern u. 1, 2 Kind an die-
sen Tagen in die benachbarte Schweiz, nur wegen Wohlleben«.32 Unablässig forderte er
eine striktere Überwachung der Grenze. Durch die »Einführung von Erlaubniß=Schei-
nen zur Uiberfuhr« sollte das »Auslaufen in die Schweiz« auf das durch die Geschäfte
notwendige Maß reduziert werden. Die Behörden konnten seinen Vorschlägen zunächst
nichts abgewinnen. Sie besäßen – so meinte man beim Landgericht — allenfalls eine theo-
retische, niemals aber eine praktische Haltbarkeit, »zumal für eine Gemeinde wie Lust-
nau, wo es unruhige Köpfe gibt, die durch Sophismen aller Art den Gesetzen sich entge-
gen stellen u. selbe durch raffinierte Einstreuungen u. Winkelzüge zu umschlieffen trach-
ten«. Statt dessen wurde an die »Pastoralklugheit« Rosenlächers appelliert und es wurde
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31) Scheffknecht (wie Anmerkung 1), S. 127—128; Adolf Bösch:, Lustenau und seine Schulen. Lustenau
1988 (= Lustenau und seine Geschichte 1), S. 29—31.

32) GdA Lustenau, Akten 1. Reihe, Schachtel 187/2: Entwurf der Ortsvorstehung Lustenau an Gräflich
Waldburg-Zeilsches Landgericht, 2. Juli 1821.



ihm empfohlen, seiner Gemeinde von Zeit zu Zeit von der Kanzel herab die schädlichen
Folgen des sonn- und feiertäglichen Auslaufens in die Schweiz, »welche in Zeit, Geld u.
Gesundheit Versplitterung bestehen«, vor Augen zu führen. Außerdem wurde ihm ver-
sprochen, angezeigte Übertretungen unnachgiebig abzustrafen. »Kurz moralische Ein-
wirkung u. eine scharfe, jedoch weise Polizeyaufsicht u. Pflege sind die einzigen Mittel,
um die angezeigten eingerissenen übeln Gewohnheiten seltener zu machen u. mit der
Zeit, wo nicht zu entwürzeln, doch in gemässigte Schranken zurück zu drängen«33 In ste-
reotyper Art und Weise wiederholte sich dieses Spiel Jahr für Jahr. Die Richtigkeit der
von Rosenlächer vorgebrachten Klagen wurde von den weltlichen Behörden zwar nie be-
zweifelt, aber man sah sich offenbar außerstande, dem geplagten Geistlichen ein wirksa-
mes Mittel an die Hand geben zu können. Fast resignierend stellte Rosenlächer Anfang
des Jahres 1828 in einem Moralitätsbericht an das Generalvikariat fest:

»Unglaube, Lauigkeit und Gleichgültigkeit gegen die heil. Religion, Säufereyen, be-
sonders in der benachbarten Schweiz an allen Sonn- und gebothenen Feyertagen, die
bisher noch keine geistliche und weltliche Vorstehung, ungeachtet aller Vorstellungen
an das wohllöbl. k.k. Kreisamt und selbst an die hohe Landesstelle, verhindern konn-
te! — Verachtung des Gottesdienstes, der Kirche und ihrer Gebothe, Haß und Feind-
schaften, Nachtschwärmereyen, Händel und Schlägereyen auf Tod und Leben, Dieb-
stähle und Maut–Defraudationen, auch schreckliches Fluchen und Schwören,
schlechte Erziehung der Kinder, freche Kleidung und Verführungen zur Unzucht p.p.
nehmen leider auch in der Gemeinde Lustenau von Jahr zu Jahr immer mehr über-
hand, ungeachtet alles Predigen, Christenlehren und alles väterlichen Zusprechens im
Beichtstuhle und in der Schule!«34

Zu Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts wurden die Klagen Rosenlächers al-
lerdings um einen weiteren Aspekt bereichert. 1834 schreibt er:

»So, wie durch die zügelloseste Druck-, Rede- und Preßfreyheit, vorzüglich aus Frank-
reich und der benachbarten Schweiz p. herstammend — sich die gefährlichsten
Grundsätze leider auch immer mehr unter das Landvolk verbreiten, und dadurch die
wahre heil. kath. Religion und Gwissenhaftigkeit und Pflichterfüllung abnehmen —
so nehmen Gesetz- und Sittenlosigkeit und Unglaube so schrecklich über Hand, daß
man darüber bei tieferem Nachdenken, nicht anders als zittern muß! — Gott und sei-
nen heil. Gebothen frägt man beinahe nicht mehr nach — über die heil. kath. Kirche
und über die Geistlichkeit wird stets frecher gespottet und selbe verächtlich gemacht
— man läßt sie predigen und lehren, und thut, was man will! achtet hiemit auch nicht
mehr der weltlichen Obrigkeiten und ihrer Gesetze und Strafen — will frey seyn! —
und so wird’s immer ärger, bis die Strafgerichte Gottes losbrechen, und der Herr und
Welten-Richter zeigt, daß Er auch noch da sey und man Ihn zu fürchten habe! —
Nachtschwärmerey und damit verbundenes Saufen, Spielen, Huren und alle Gattun-
gen von Unbändigkeit, so, wie die auffallendeste Kleiderpracht und Luxus, auch bei
den ärmsten Leuten — werden daher, so wie beinahe überall, so auch in meiner Pfarr-
gemeinde, immer herrschender und angewöhnter, und da man dazu Geld braucht, so
reißen Betrug, Diebstahl und das abscheuliche Schwärzen — vorzüglich an Gränz-Or-
ten, obgleich öfters mit Lebensgefahr und gänzlicher Zerrüttung des Hauswesens ver-
bunden — fürs Zeitliche und fürs Ewige stets verherender ein — und wird leider auch
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33) GdA Lustenau, Akten 1. Reihe, Schachtel 187/2: Gräflich Waldburg-Zeilsches Landgericht Lustenau
(in Hohenems) an Ortsvorstehung Lustenau, 26. Juli 1821 (Abschrift, Gräflich Waldburg-Zeilsches
Landgericht Lustenau, 21. Juli 1821).

34) VLA: Pfarrarchiv Lustenau, Schachtel 1,5: Pfarrer Franz Josef Rosenlächer an Generalvikariat, 28. Jän-
ner 1828.



schon die Jugend dazu verführt und abgerichtet! — Nur Gott kann helfen und wird
auch helfen; indessen die Geistlichkeit mit Predigen und Lehren, vorzüglich aber
durch gute Beispiele – so wie die weltlichen Obrigkeiten durch strengere Handhabung
der Gesetze und Policey-Anstalten und durch Arbeits- und Zuchthäuser p. dem Übel
von Zeit zu Zeit wehren sollen, so viel sie können!«35

Die Klagen Rosenlächers hatten nun geradezu eine politische Dimension erhalten. Die
»Druck-, Rede- und Preßfreyheit« gefährdeten seiner Meinung nach die Moral der Luste-
nauer. Da auf diese Weise — durch das »Auslaufen in die Schweiz« — auch der »geistige
Mauerbau Metternichs«, durch welchen der «Import gefährlicher Ideen« abgewehrt wer-
den sollte,36 in Frage gestellt wurde, mussten derartige Beobachtungen natürlich auch die
österreichischen Beamten interessieren. Rosenlächer zögerte, wie die Affäre Kremmel
zeigt, nicht, jene auch bei der weltlichen Obrigkeit zu denunzieren, welche die »geistige
Mauer« überwanden.

Nur auf den ersten Blick besteht ein Widerspruch zwischen den zwei »Rosenlächer-Bil-
dern«, die hier nur skizzenhaft angedeutet werden konnten: zwischen dem Anhänger ei-
nes aufgeklärten Staatswesens und dem Handlanger des vormärzlichen Polizeistaates.
Es sollte nicht übersehen werden, dass eben dieser Staat mit Zensur und Spitzelwesen
»aufgeklärten Ursprungs« war. Metternich verteidigte »die Notwendigkeit der Zensur«
nicht selten »mit dem Hinweis auf gute Sitte und Anstand«37. Dem ausgeprägten «Har-
moniebedürfnis«38 des vormärzlichen österreichischen Staatswesens entsprangen eine
Reihe von äußerst unpopulären Maßnahmen, durch die potentielle Konfliktursachen be-
seitigt werden sollten. So wurden beispielsweise 1819 Landgerichtsdiener Antoni Klien
und Kordonist Hagen angewiesen, die »Kartenspielgesellschaften« bei Tag und bei
Nacht zu inspizieren und zu überprüfen, ob tatsächlich nur mit «gestempelten« Karten
gespielt werde. Nicht gestempelte Spielkarten mussten beschlagnahmt und die Fami-
lienvorstände der bei diesem gesetzwidrigen Tun angetroffenen Spieler beim Landge-
richt angezeigt werden. Auf diese Weise wollte man vermeiden, dass um Geld gespielt
wurde.39 Aus ähnlichen Erwägungen wurden althergebrachte Bräuche und Vergnügun-
gen wie das »Schiböschlacho« und das »Eierlesen« verboten.40 Um gegen alkoholische
Exzesse, die häufig den Ausgangspunkt für handgreifliche Auseinandersetzungen bilde-
ten, vorzubeugen, wurde untersagt, bei Hochzeiten länger als bis 22.00 Uhr zum Tanze
aufzuspielen.41

So trafen sich die Intentionen der weltlichen Obrigkeit und der Geistlichkeit. Wir können
im Verhalten Rosenlächers also auch einen Ausdruck des »Bündnis von Thron und Al-
tar« sehen, das Metternich »nach den Erfahrungen der revolutionären Epoche« für »eine
politische Notwendigkeit« hielt42

Noch in einer weiteren Hinsicht sagt die Affäre Kremmel einiges über die Realität des
»Systems Metternich« aus. Ebenso wenig wie die Zensur allein durch hauptamtliche
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35) Ebenda: Pfarrer Franz Josef Rosenlächer an Generalvikariat Feldkirch, 28. Jänner 1834.
36) Höbelt (wie Anmerkung 2), S. 23.
37) Ebenda, S. 22.
38) Ebenda, S. 22.
39) GdA Lustenau: Rh. 4,65.
40) GdA Lustenau: Rh. 6,1.
41) GdA. Lustenau: Rh. 6,5.
42) Höbelt (wie Anmerkung 2), S. 24.



Zensoren umgesetzt wurde,43 so wurde die Bespitzelung nicht allein durch bezahlte Spit-
zel realisiert. Der vormärzliche Polizeistaat stützte sich auf eine unbekannt hohe Zahl
von Zuträgern wie Pfarrer Franz Josef Rosenlächer, deren Interessen sich mit jenen der
Bürokratie deckten. Um die Realität des »Systems Metternich« zu erfassen, können auch
auf den ersten Blick unscheinbare Episoden wie jene des vermeintlichen »Satans Gehül-
fen« Alois Kremmel beitragen.
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43) Wolfram Siemann: Ideenschmuggel. Probleme der Meinungskontrolle und das Los deutscher Tenso-
ren im 19. Jahrhundert. In: HZ 245 (1987), S. 71—106, hier S. 95 ff.


