
Sonderbeilage in den 'Vorarlberger Nachrichten' am 1. Oktober 1987 
anläßlich zu den bevorstehenden Feierlichkeiten zu 1100 Jahre 
Lustenau.

Luschnouar Bühne spielt 's Kremmelerb

Fast 40 Jahre nach der Uraufführung gibt es zum 1100-JahrJubiläum der Gemeinde
erneut eine "Premiere": D'Luschnouar Bühne stellt  sich im Reichshofsaal mit dem
"Kremmelerb"  dem  Publikum  vor.  1948  hatte  das  Stück  im  "Kronensaal"  seine
vielbeachtete Uraufführung.

Am  31.  Oktober  ist  die  erste  von  insgesamt  sechs  Vorstellungen  der
Neuinszenierung.
Über  den  Stoff  der  Handlung  ist  an  anderer  Stelle  dieser  Sonderpublikation
ausführlich berichtet, ganz so "ernst" geht es auf der Bühne nicht zu, denn Hannes
Grabhers  "Theaterbearbeitung"  des  echten  Lustenauer  Klassikers  wird  schon  im
Programmzettel  von  1948  als  volkstümliches  Lustspiel  in  drei  Aufzügen"
angekündigt.
Damals spielten "eine ausgesuchte Spielgruppe unter freundlicher Mitwirkung einer
Abteilung  des  Musikvereins  Lustenau  und  zwei  Tanzgruppen  der  Turnerschaft
Lustenau",  diesmal  sind  eine  Mädchentanzgruppe  und  Musikanten  des  MV
Concordia  für  die  "freundliche  Mitwirkung"  verantwortlich.  Über  die  engagierte
Theatergruppe, die diesmal unter Regie von Rudi Kurzemann spielt, müssen nicht
viele Worte verloren werden, d'Luschnouar Bühne hat ihr Können bereits mehrfach
eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wird sich bei diesem speziellen Stück ganz
besonders anstrengen.

Kulturelles Großereignis vor einer neuen Premiere

's Kremmel-Erb - eine Mystifikation

Wenn das Kremmel-Erb nicht in die Lustenauer Literatur eingegangen wäre, würde
es wohl längst in Vergessenheit geraten sein. Beno Vetter widmete ihm den Roman
"Das Erbe des Alexander Kremmel" und Hannes Grabher schuf das unvergeßliche,
volkstümliche Lustspiel "'s Kremmel-Erb", das im Rahmen der Veranstaltungen zur
1100Jahr-Feier Lustenaus wieder auf geführt wird.

Es scheint daher angebracht,  einmal auf  den Beginn dieses sagenhaften "Erbes"
hinzuweisen.  Das Gerücht  von  einer  enormen Hinterlassenschaft  eines gewissen
Kremmel, der in Rußland verstorben sein sollte, scheint anfangs der achtziger Jahre
des letzten Jahrhunderts aufgekommen zu sein.

Im April 1882 ersuchte der k. k. Finanzwachoberaufseher Richard Hämmerle, der in
Innsbruck Dienst tat, den Lustenauer Vorsteher um entsprechende Auskunft, was es
mit  dieser  aus  Moskau  herrührenden  Erbschaft  für  eine  Bewandtnis  habe.  Ein
gewisser Kremmel aus Rußland hätte ein enormes Vermögen hinterlassen, welches



die Erben in Empfang nehmen könnten. Und eine gewisse Aloisia Fitz von Lustenau,
in  Innsbruck als  Stickerin  beschäftigt,  muß auch von diesem Erbe gehört  haben.
Über den Rechtsanwalt Dr. Lindner in Feldkirch ließ diese im selben Jahr anfragen,
was es mit dem Gerücht, daß eine sehr bedeutende, von einem gewissen Kremmel
aus Moskau herrührende Erbschaft nach Lustenau kommen soll, für ein Bewenden
habe. Ihre Großmutter sei eine Kremmel, und zwar die Tochter des Kremmel-Stoffl,
gewesen, der im Jahre 1809, obwohl schon ein Greis, als Geisel nach Frankreich
geführt worden sei. Der erste Kremmel in Vorarlberg sei aus Moskau und von Adel
gewesen. Des Baufaches kundig habe er das Schloß Rheineck sowie die Kirch in
Lustenau  gebaut  (tatsächlich  hat  ein  Baumeister  Kremmel  den  alten  Kirchturm
gebaut).  Seiner  Verdienste  wegen  sei  ihm  von  der  Gräfin  von  Hohenems  das
Bürgerrecht  in  Lustenau  verliehen  worden  und  habe  er  sich  dann  in  Lustenau
verheiratet. Dr Lindner hatte aber von einer solchen Erbschaft nie etwas gehört und
auch beim Kreisgericht sei nichts bekannt. Übrigens hatte der Lustenauer Vorsteher
schon im Februar 1882 dem Bezirksgericht Dornbirn auf eine diesbezügliche Frage
geantwortet: 
"Es kursiert  nämlich in  hiesiger  Gemeinde seit  längerer  Zeit  das  Gerede,  daß in
Rußland ein Kremmel ohne Erbe verstorben sei, und daß er eine Erbschaft nach
Millionen  hinterlassen  habe.  Das  Geld  sei  deponiert  und  sei  auch  ein  höherer
Adelsgrad mit der Erbschaft in Verbindung. Es handle sich nur um die Nachweisung,
daß die Kremmel von Lustenau mit dem Erblasser verwandt seien, wonach sie die
Erbschaft antreten könnten. Da diese Kremmel von Rußland herrühren sollen, und
zwar durch Erinnerung im 17. Jahrhundert. In Wirklichkeit  scheint aber die ganze
Geschichte eine einfache, durch Schwindel hervorgerufene Illusion zu sein, da die
von  einigen  nüchternen  Kremmel  eingezogenen  Erkundigungen  bis  dato  keine
sicheren Anhaltspunkte über das Vorhandensein dieser Erbschaft  ergeben haben.
Dr.  Lindner  teilte  auch  noch  mit,  daß  der  Herr  Pfarrer  von  Lustenau  beauftragt
worden sei, für die KremmIschen Erben einen Stammbaum anzufertigen, der über
ihre Abstammung von diesem reichen Erblasser Aufschluß geben soll. Nicht nur bis
Innsbruck,  auch nach Appenzell,  ja  sogar  bis  nach München,  war  die  Fama von
dieser  Erbschaft  gedrungen.  Es  ist  anzunehmen,  daß  die  Gemeindevorstehung
damals  mit  Schreiben  bombardiert  worden  ist.  1891  meldete  sich  ein  Münchner
Rechtsanwalt.  Bei  diesem hatte  sich  eine  gewisse  Luise  Kremmel  gemeldet  und
ausgesagt,  sie  sei  schon  vor  fünf  Jahren  vom  Bürgermeister  von  Lustenau  in
Kenntnis  gesetzt  worden,  daß eine  Erbschaft  im Austrage sei,  und zwar  soll  ein
gewisser  Dr.  v.  Kremmel,  k.  k.  Leibarzt  in  Moskau,  ohne  Hinterlassung  weiterer
Erbberechtigter gestorben sein. Rechtsanwalt  Dr. Stiegl aus München stellt  einige
ganz  konkrete  Fragen,  die  der  Vorsteher  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen
beantwortete:
Zu  Beginn  seines  Schreibens  meinte  er  allerdings,  die  ganze  fragliche
Erbangelegenheit könne man nur als Schwindel bezeichnen, der wahrscheinlich zur
Prellung  leichtgläubiger  Kremmel  gebraucht  würde.  Die  Fragen  des  Münchner
Anwaltes  beantwortete  Fridolin  Hämmerle  aber  ganz  konkret:  "Aus  unbekannter
Quelle tauchte vor einer Reihe von Jahren das Gerücht auf, es sei in einer gewissen
Schweizer Zeitung die Ausschreibung eines russischen Erbes von einem Kremmel
erfolgt.
Nur wollte man gerüstet sein, sollte das Gerücht doch Gestalt annehmen. Es wurden
dann die Ermittlungen betreffs des Erbes von den hiesigen Kremmel selbst in die
Hand genommen und bis ans Ministerium und durch diese an die österreichische
Gesandtschaft in Petersburg urgiert, aber ohne jeden Erfolg. Dem Haupt dieser Ente,
Herrn Anton Hagen, sind die präzisen amtlichen Antworten zugegangen. Mit Unwillen



muß nun jede weitere Beschäftigung mit  dieser Angelegenheit  abgelehnt  werden,
weil an der ganzen Sache nichts ist. Man kann nur den wohlmeinenden Rat erteilen,
sich jeden Gedanken und jedes Wort für diese Chimäre zu ersparen." Abschließend
sei noch ein Schreiben der k. k. Statthalterei Innsbruck erwähnt. Anton Hagen hatte
1890 mittels Majestätsgesuches um die Vornahme von Erhebungen bezüglich der
Verlassenschaft  des  angeblich  im  Jahre  1789  in  Moskau  verstorbenen  Peter
Kremmel  gebeten.  Hagen  hatte  bereits  1885  ein  Gesuch  an  das  k.  k.
Außenministerium gerichtet und dasselbe vom Reichsratsabgeordneten Dr. Josef Ölz
vorlegen lassen. Die damals durch das k. k. Generalkonsulat in Moskau eingeleiteten
Nachforschungen haben ein negatives Resultat ergeben, da eine Familie namens
Kremmel dort  gänzlich unbekannt sei.  Gleichwohl  habe das k.  k.  Ministerium des
Äußeren in Anbetracht des neuerlich eingebrachten Majestätsgesuches des Hagen
das  erwähnte  Generalkonsulat  zur  nochmaligen  Berichterstattung  in  der  Sache
aufgefordert  und von demselben die  Antwort  erhalten,  daß,  nachdem die Familie
Kremmel oder Kreml in Moskau überhaupt nicht zu eruieren sei, die ganze Sache auf
einer Mystifikation zu beruhen scheine. Dr. Ölz und Anton Hagen wurden daher von
der  gänzlichen  Aussichtslosigkeit  der  Angelegenheit  verständigt,  Eine  weitere
Verfügung über das Majestätsgesuch wurde nicht mehr getroffen. Weitere Gesuche
in dieser Angelegenheit würden nicht mehr behandelt. 

Aber es gab trotzdem keine Ruhe. Die Lustenauer gaben nicht auf. 1905 richtete ein
Schweizer  Advokat  aus  Altstätten  an  den  Bürgermeister  Eduard  Hämmerle  ein
Schreiben in der bewußten Angelegenheit:  Er hätte hie und da von der Erbschaft
gehört, ihr aber keine weitere Bedeutung beigemessen. Nun sei aber ein gewisser
Jakob Mittelholzer aus Marbach der Vertrauensmann der irregeführten Mitbürger von
Lustenau. Mittelholzer sei ein ruhiger Mann, nehme den Leuten kein Geld ab und sei
der Überzeugung, daß er der berufene Mann sei, den Lustenauern zu ihrem Geld zu
verhelfen. Mittelholzer stehe aber unter dem Einfluß einer bayerischen Wahrsagerin
und derjenige, der in Lustenau mit ihm in dieser Sache arbeitet, scheine dies auch zu
sein. 
In Altstätten fänden diverse Konferenzen statt zwischen Mittelholzer und Einwohnern
von  Lustenau  (bei  der  genannten  Wahrsagerin  dürfte  es  sich  um  die  damals
bekannte "Lutarar Sepha" gehandelt haben). Abschließend sei für Interessierte noch
die Auskunft von Pfarrer Thomas Hagen über den Ursprung der Lustenauer Kremmel
angeführt:  "Am  20.  November  hat  sich  ein  eingewanderter  Baumeister  namens
Johann  Kremel  mit  Maria  Scheffknecht  verehelicht,  hat  sich  in  Lustenau
niedergelassen und ist später Bürger in Lustenau geworden. Inder Trauungsurkunde
steht der Name ,Kremel' mit einem 'm' geschrieben. Obiger Johann Kremel ist der
Stammvater aller nach Lustenau zuständigen Kremmel. Die Probleme und Kämpfe
um diese sagenhafte Erbschaft sind nach dem Ersten Weltkrieg neu aufgeflammt.
Die schlechte wirtschaftliche Lage mag dafür ein Hauptgrund gewesen sein.

Beno Vetter schließt seinen Roman mit folgenden Worten: "Das ist das Erbe, das uns
Peter  Alexander  Kremmel  hinterlassen  hat:  Der  Glaube  an  die  Zukunft,  der
unverwüstliche  Lebenswille,  der  uns  Kraft  verleiht,  auch  nach  schwersten
Rückschlägen wieder zum Spaten zu greifen und die Fundamente auszuheben für
den Bau einer besseren Zeit.


