
Sektierer Alois Kremmel

Anzeige von Dekan Rosenlächer an den Kreishauptmann Ebner am 21. Feber 1838

Hochwohlgeborner,
Gnädiger Herr Gubernial-Rath und Kreishauptmann!

Ich find mich in meinem Gewissen verbunden,
hochdenselben in geheim, und ohne dass mein 
Namen genannt wird, - anzuzeigen (Da Sie den
berüchtigten Alois Kremmel und seinen Vetter und
Sekretär, Joseph Kremmel, ohnehin schon kennen) – wie
dieser obige Alois Kremmel, sich meistens in
Rohrschach und in der benachbarten Schweiz auf-
haltend, um die Leute, wie in Lustnau, so auch
dort, hintereinander zu bringen – den Advokaten ums
Geld und gewissenlos zu machen, und davon in den 
Wirtshäusern zu zechen – sich nicht nur bei jeder
Gelegenheit die frechsten, revolutionären Reden erlaubt,
sondern selbst auch dafür öffentlich den berüchtigten
Alois Fuchs, welcher itzt mit seinem guten Einkommen
als Bibliothekär in St. Gallen angestellt ist – 
auf das Äußerste vertheidige; so dass ihn der
hiesige Vorsteher ins Angesicht den Vikar von Alois Fuchs

nannte, und sich darüber ärgerte.
Aber noch gottloser und gefährlicher äußert sich
Alois Kremmel über die Kath.-Kirche und den Pabst,
ja selbst über Jesus Christus, den er mir den
Nazaräner nennt – dessen Gottheit läugnet – die
heil. Schrift nur für Menschen-Wort hält, und
die Evangelisten zu bloßen menschlichen Seribenten,
wie andere sind, herabwürdiget etc. etc. ! – 
Und diesen Unglauben predigt Alois Kremmel
in allen hiesigen Wirtshäusern, wo er nur hin-
kommt und nichts befürchten zu müssen glaubt!
Dieses sagte mir erst neulich der hiesige Chirurg
Bösch, der ihn selbst so predigen hörte, und solches
hiemit bezeugen könnte! –
Was 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 Lustnau 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 gepakt werden, sobald man
wieder solche Reden von ihm hören würde, denn
er fürchtet nur noch die weltliche Obrigkeit und
ihre Strafen; spottet aber der Pfaffen, wenn 
sie ihn eines besseren belehren oder geistliche
Mittel gegen ihn und seinen Anhang ergreifen
wollten! – 
Mit innigster Verehrung geharrend –
Lustnau den 21. Feber. 1834

Euer Gnaden
Herr Gubernial Rath!
unterthäniger Diener
Rosenlächer Pfarrer und Dekan
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