
Christoph Kremmel 

Kreissoldat Christoph Kremmel

............Magnus Hagen der Jüngere bekannte, von Lindau einem dortigen Schweizer gehörende 
Frucht an den Monstein geführt zu haben. Die Wächter am Fahr hätten pro Sack eine Passiertaxe 
von einem Gulden verlangt, seien aber schließlich mit 12 Kreuzern zufrieden gewesen. 

Hans Bösch behauptete, von den durch ihn hinübergeführten 4-6 Maltern habe man in Lindau allezeit
vorgegeben, sie seien um Schmalz verhandelt. Als er 12 Malter und ein Salzfäßlein von Lindau auf 
Gaiß geführt habe, sei kein Wächter am Fahr gewesen. 

Zunächst wurden noch Lustenauer als Wächter angestellt. Da sich diese jedoch auf die Dauer als zu 
wenig zuverlässig erwiesen, wurden sie durch schwäbische Kreissoldaten ersetzt.

Einige von ihnen, wie Christoph Kremmel, machten sich in dem ihnen liebgewordenen Reichshof 
seßhaft. 

Aus dem " Lustenauer Heimatbuch", ,Seite 144/2, Ludwig Welti, 1965 

Im Sommer 1694 zog sich der zur Überwachung der vom Reich verhängten Kornausfuhrsperre in die 
Schweiz in Lustenau stationierte, aus Feldkirch stammende Kreissoldat Christoph Kremmel auf der 
Wacht am Rhein einen Bruch zu. Er lag bei Magnus Hagen im Quartier und wurde in dieser Familie 
liebevoll betreut, da einige heiratsfähige Töchter vorhanden waren, die sich um den ledigen 
Grenzjäger bemühten. Auf Geheiß ihres Bruders Mang wanderten zwei von ihnen zweimal vergebens
zum Barbier nach Berneck, um ihn zur Kurierung des Leibschadens zu holen. Er war aber stets nach 
St. Gallen verreist.

Da sich Kremmel auch noch beim Lupfen eines Mehlfasses beschädigte hatte, bat er seinen 
Leutnant, selbst nach Berneck gehen zu dürfen. Am 12. September wanderte er in Gesellschaft von 
17 Lustenauern, unter denen sich auch Mang befand, nach Berneck und trank mit ihnen einen 
Schoppen Wein.

Als sie auf dem Rückweg ans Fahr kamen, war das aufs Land festgefahrene Fährschiff nicht gleich 
flott zu bekommen, da der Rhein einen ziemlich niederen Wasserstand aufwies. Mang versuchte 
zunächst das Schiff mit den Händen vom Land abzustoßen. Da ihm dies aber nicht gelingen wollte, 
nahm er die "Schalten" und schob die Fähre damit so ungestüm ins Wasser, daß ihm das Werkzeug 
in seinen kräftigen Fäusten zerbrach. 

Da sich die Fährmänner und die Fahrgäste über diese eigenmächtige Selbsthilfe aufregten, weil sie 
ob der zerbrochenen Schaltstange ein Unglück bei der Überfahrt auf dem Rhein befürchteten und 
nicht leichtfertig zugrunde gehen wollten, suchte sie Mang zu beruhigen, man solle sich nur nicht viel 
daraus machen, er wolle die Schalte wieder zurüsten und machen lassen, es sei keine Gefahr 
vorhanden, und schließlich wolle er gern bezahlen, was Ammann und Gericht oder die hohe Obrigkeit
in Ems ihm als Schadenersatz aufdiktieren würden. Beim erregten Disput über diese leidige Frage 
wären die guten Leute schon während der dann doch gewagten Überfahrt beinahe hintereinander 
geraten, hätte sie nicht die Rücksicht auf ihrer aller Leben doch noch davon abgehalten. 



Als sie dann aber trotz der zerbrochenen Schalte glücklich am Lustenauer Ufer landeten, sprang Fähr
Hans Vogel als erster ans Land und forderte von Mang 2 Taler für die Schalte. Dieser wollte aber nur 
einen Taler dafür geben und schließlich kamen sie von den Worten, wie üblich, zu den Schlägen. 

Sofort bildeten sich zwei rauflustige Parteien. Josef Hemmerlin, der sich auf die Seite der 
Fährmänner schlug, geriet mit Mang zuerst aneinander. 

Als sie einander zu Boden geworfen hatten, sprach Christoph Kremmel ihnen mit gezogenem 
Säbel zu, sie sollten wieder Fried geben. Da verließ Josef seinen ersten Gegner und stürzte sich 
auf den Friedensstifter. Inzwischen raffte sich Mang wieder auf und eilte seinem bedrohten Freund zu
Hilfe. Nun griff auch der zweite Fährmann, Xanders Jörg, ebenfalls ein Vogel, ein und packte Mang 
bei den Haaren. Christoph schlug sich schnell auf die Seite, setzte sich auf einen Rain und zog 
Strümpfe und Schuhe aus, wobei ihm Mangs Schwester Maria behilflich war, daß er leicht durchs 
Wasser waten könne. 

Inzwischen stieß Hemmerlin dem Hagen sein Messer ob dem Knie neben der Spannader einen 
Finger tief in den Oberschenkel hinein. Als Maria dem Christoph eben einen Strumpf ausgezogen 
hatte, kam Josef Hemmerlin heran und bot ihm die Hand zum Zeichen, daß sie wieder friedlich sein 
wollten. Der Soldat ging darauf ein. Das wollte nun aber wieder Georg Vogel nicht leiden und 
"frischte" seinen Kameraden zu neuem Angriff auf den Grenzer an. 

Der zog nun seinen Säbel, kam aber nicht mehr zum Streich, da ihm der Angreifer mit katzenartiger 
Behendigkeit zwei gefährliche Stiche in die "Gurgel" versetzte. Der verwundete Mang hatte sich 
mittlerweile nach Hause retieriert.

Dieser Raufhandel hat sich so schnell abgespielt, daß die übrigen Zeugen des Spektakels bei dem 
gerichtlichen Nachspiel, das auf Klage des Satisfaktion fordernden Leutnants vor dem 
Oberamt in Ems in Szene gesetzt wurde, sich nicht mehr genau erinnern konnten oder wollten, wie 
es eigentlich zugegangen sei.

Die Richter verurteilten Josef Hemmerlin dazu, den beiden Blessierten den "Barbierlohn", 
Schmerzensgeld und, was etwa sonst noch zu ihrer völligen Restitution aufgehen würde, und der 
Herrschaft für den Frevel 20 Taler Strafe zu zahlen. 

Weil Georg Vogel sich mit dem Angebot Mang Hagens, ihm die Schalte bezahlen zu wollen, nicht 
begnügt und damit ziemliche Anleitung zu diesem Schlaghandel gegeben habe, kostete ihn dieser 
Spaß 6 und den Mang Hagen 4 Taler Strafe, weil er dem Fähren die Schalte abgebrochen und damit 
den ersten Anlaß zum Streit gegeben habe.

Christoph Kremmel scheint sich vom Bruch und von seiner Verwundung ziemlich bald wieder 
erholt zu haben, da er bereits am 6. Juli 1695 Lucia Hägin, eine der fürsorglichen Schwestern 
seines Kampfgenossen Mang heiratete und mit ihr das noch heute in Lustenau blühende 
Kremmelgeschlecht begründete.

Aus dem " Lustenauer Heimatbuch", ,Seite 132, Ludwig Welti, 1965

und aus dem  Verhörprotokoll des hochgröflichen Hochemsischen Oberamtes 1676.
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