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Das Kremel-Erbe

Von besonderer Seite wird uns über die in einem
österreichischen Blatt wieder an die breite Oeffentlich-
keit gebrachte Kreml-Erbschaft folgende Ausführungen
zur Veröffentlichung übergeben, die geeignet sind,
Aufklärung in die mysteriöse Angelegenheit zu bringen
und die Unhaltbarkeit der Gerüchte ein für allemal
darzutun.

Zu verschiedenen Zeiten spuckt in den Köpfen der Leute
das Bild einer großen Erbschaft, die ein ungewisser Vorfahre
in fremden Landen hinterlassen haben soll.
Wir erinnern an die sogenannte „Butzerinsche Erbschaft“. Eine
Butzerin aus dem Montafon soll im 17. Jahrhundert ausgewandert,
in Indien zu Reichtum gekommen und als der Gatte
der Fürstin von Sardahana gestorben sein. Langwierig,
von der Familie seinerzeit durchgeführte Erhebungen
konnten zu keinem Ziele führen.

Gegenwärtig spuckt wieder das sogenannte „Kremmel-Erbe“
unter der Bevölkerung. Unter Führung eines gewissen
Ernst Nagel von Lustenau haben sich die Anwärter
auf diese Erbschaft zusammengetan, zahlreiche Broschüren
wurden gedruckt, die schweizerischen Gerichte befassen sich
mit dieser Angelegenheit. Auch in diesem Falle ist es ganz
ungewiß, ob wirklich jemals ein Peter Ritter von Kremel,
welcher aus Vorarlberg ausgewandert und in Rußland zu
einem Millionenvermögen gekommen sein soll, überhaupt
je existiert hat.

Schon in den achtziger und neunziger Jahren wurden 
durch die Behörden in dieser Sache Erhebungen gepflogen, 
die zu keinem Resultate geführt haben. Wir erachten es als
gut, die im Jahre 1905 von einer Vorarlberger Zeitung 
hierüber gebrachten Mitteilungen neuerlich zu veröffentlichen,
aus denen klar hervorgeht, daß die damals geführten
Erhebungen zu keinem positiven Resultat geführt haben.
Selbstverständlich müssen wir es den Leuten überlassen, ob 
sie trotz der klaren Mitteilungen, welche diese Erhebungen
ergeben haben, auch in Zukunft noch an diese Millionenerbschaft
glauben wollen.

Nachstehend der bezüglich, lehrreiche Bericht: Wenn wir 
die offiziellen „Organe für amtliche Kundmachungen“, von 
der amtlichen Wienerzeitung herunter, bis zum letzten
Gemeindeblatt regelmäßig lesen, so begegnen wir von Zeit
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zu Zeit einer Sorte von amtlichen Verlautbarungen, die
zwar inhaltlich von einander grundverschieden sein können,
gleichwohl aber ein wesentliches Merkmal gemeinsam besitzen,
insofort nämlich, als sie Kundgebungen der Behörden 
sind, welche deren besondere Fürsorge für jene Untertanen
verraten, die „nicht alle werden“ wollen.

Da begegenen wir der väterlichen Mahnung, es mögen
die leichgläubigen Landeskinder sich da nicht verlocken lassen
durch die Verführungskünste eines gewissenlosen 
Auswanderungsagenten, der irgend ein neu entdecktes Eldorado
mit hohen Arbeitslöhnen oder spottbilligen Grunderwerbs-
gelegenheit anpreise, während nach amtlichen Mitteilungen
derartige gleißende Versprechungen eitel Humbug und die
Verhältnisse des angepriesenen Dorados elend schlecht sind,
ja fast noch schlechter als bei uns zu Hause.
Dort begegnen wir der Aufzählung einer längeren oder
kürzeren Reihe ausländischer Bank- und Wechselstubenfirmen
mit alttestamentarischen Vor- und entsprechend duftenden
Zunahmen, von denen behauptet wird, daß sie einen
ebenso schwung- als schwindelhaften Handel mit Lotterie-
losen betreiben. Man solle sich ja hüten, solche Lose anzu-
kaufen; denn erstens seien die angeblichen Glücksschancen
wirklich ein Schwindel, zweitens sei der Ankauf ausländischer
Lose verboten und strafbar und drittens – so sollte
hinter den warnend und drohend erhobenen Finger stehen -
haben wir ja österreichische Staatslotterien und das Zahlen-
lotto, die fast noch besser seien, als jener ausländisch 
Losschwindel, wir könnten daher nach dem Grundsatze leben:
bleibe im Lande und nähre dich redlich, und brauchten nicht
dem schwindelhaften Glücke ins Ausland die Hand zu bieten.

Wieder an anderer Stelle begegnen wir der Warnung vor dem
„Hydra-System“ eines erfinderischen Nichtariers, vor den
„50 Gebrauchsgegenständen einschließlich Uhr mit
Schlagwerk um nur 5 K“ und ähnlichen Blüten des 
Geschäftsgenies.
Häufig wiederkehrend finden wir auch die Erwähnung derartige
“Spanischen Schatzbriefe“, „die Warnung vor dem 
Entiero-Schwindel und ähnlichen nicht mehr ungewöhnlichen
Erscheinungen einer auf die Dummheit der Massen
spekulierenden Industrie. Nahe verwandt damit sind die
periodisch auftretenden Millionenerbschaften, nach verschollenen
oder in Bezug auf ihre Herkunft mysteriösen Erblassern.

Bei der Wachsamkeit unserer Behörden gegenüber derartigen
Spekulationen auf die Leichtgäubigkeit der Menge sollte
man es kaum für möglich halten, daß durch Jahrzehnte 
hindurch unmittelbar vor unseren Augen eine solche
Milionenerbschaft ihr unheilstiftendes Unwesen treiben könnte.
Und doch ist es dem so.

Beiläufig um die Mitte des vorigen Jahrhunderts soll
zum erstenmal in Lustenau das Kreml Erbe aufgetaucht sein, 
- leider nicht in der greifbaren Gestalt von so und soviel
Maltern Silberrubel, sondern nur uns wenig verbürgte



Kunde von dem Millionennachlasse eines gegen Ende des
vorletzten Jahrhunderts in Rußland gestorbenen, angeblich 
mit den Familien Kreml in Lustenau verwandten Ritters Peter Kreml.

Die Beschäftigung mit dem Kreml-Erbe scheint sich damals, 
abgesehen von der Erbauung verschiedentlicher Luftschlösser, 
lediglich auf einen Versuch beschränkt zu haben, die 
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem russischen 
Erblasser und den Lustenauer Erbspretendenten durch 
Konstruktion des gemeinschaftlichen Stammbaues festzustellen.

Inwiefern dies gelungen sein kann, geht am klarsten daraus
hervor, daß im späteren Verlaufe von berufenster Seite
die zwei, allerdings mehr bedeutungsvollen, als für die
Erbsaspiranten erfreulichen Tatsachen erhoben wurden,
daß weder der russischen Ritter Peter Kreml, noch ein Kreml'sches
Erbe in Rußland jemals existiert haben. Eine Erbschaft
jedoch, welchen bei bescheidener Schätzung immer noch 
mindestens 30 Millionen Rubel beträgt, läßt sich für Erbanwärter,
welche durchwegs arm sind, wie die Kirchenmäuse,
nicht so leicht aus dem Kopfe schlagen. Und so wurde denn 
auch weiterhin emsig auf das Kreml-Erbe gefahndet. In
welcher Weise und mit welchem Erfolge, läßt sich aus der
Zuschrift des k.u.k. Öosterreichisch-Ungarischen Generalkonsulates
in Moskau vom 21./9. Jänner 1890 Zl. 810 und der 
k.k. Statthalterein in Tirol und Voralrberg vom 18. Juli 1890, 
Nr 16.990 ziemlich deutlich entnehmen. Dieselben lauten wörtlich.

K.u.K. Oesterr.-Ungar. Generalkonsulat
Zl. 810 – Moskau, am 21./9. Januar 1890 
Snr. Hochwohlgeboren
Herrn Dr. Josef Ant. Oelz, Reichtagsabgeordneter, Wien.

Mit Bezug auf Ihre Eingabe vom 26. November 1889 wird Euer 
Hochwohlgeboren eröffnet, daß bezüglich der fraglichen 
Hinterlassenschaft Kreml, sowohl in den Jahren 1886
und 1887 – wie aus den hieramtlichen Akten ersichtlich ist - 
die umfassensten Erhebungen gepflogen worden waren, als
auch jetzt von diesem k.u.k. Generalkonsulate wiederholte
Recherchen angestellt wurden.
Das Resultat ist ein durchaus negatives, da der Familiennamen
„Kreml oder Kreml“ in den hiesigen Archiven, auch zu 
der von Euer Hochwohlgeboren angedeuteten Zeit
(1750 – 1800) nicht eruierbar ist.
Es ist daher anzunehmen, daß der Namen des angeblichen
Flüchtlings ein angenommener ist. Im Uebrigen
wäre selbst die Ausforschung des richtigen Namens für die
präsumtiven Erben ganz zwecklos, da ein in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts hinterlassenes Vermögen,
auch wenn zu jener Zeit ein Testament bestanden hätte,
längst dem Fiskus verfallen.
Es ergeht infolgedessen an Euer Hochwohlgeboren das
höfliche Ersuchen, den Interessenten gütigst mitteilen zu
wollen, daß ihre vermeintlichen Ansprüche heute bereits jeder
Grundlage entbehren und sie ihren Hoffnungen entgültig 
werden entsagen müssen.



Der Agent des k.u.k. Generalkonsulates (Unterschrift unleserlich)

Der k.k. Statthalter in Tirol und Vorarlberg, Zl. 16990
Innsbruck, am 18.Juli 1890
An die k.k. Bezirkshauptmannschaft in Feldkirch

Mittelst Majestätsgesuches hat Anton Hagen in Lustenau
um die Vornahme von Erhebungen bezüglich der Verlassenschaft
des angeblich im Jahre 1789 in Moskau verstorbenen Peter Kremel,
an welcher er interessiert sei, gebeten.
Hagen hat in der gleichen Angelegenheit bereits im Jahre 1885
ein Gesuch an das k.u.k. Ministerium des Aeußern gerichtet
und dasselbe vom Reichsratsabgeordneten Dr. Josef Anton Oelz,
welchen er auch in den gegenwärtigen Majestätsgesuche als
seinen Vertreter bezeichnet, hier übergeben lassen.
Die damals durch das k.k. Gerneralkonsulat in Moskau eingeleiteten
Nachforschungen haben ein negatives Resultat ergeben,
da eine Familie namens Kremel dort gänzlich unbekannt ist.
Gleichwohl hat das k.u.k. Ministerium des Aeußern 
in Anbetracht des neuerlich angebrachten Majestätsgesuches
des Hagen das erwähnte k.u.k. Generalkonsulat zur nochmaligen
Berichterstattung in der Sache aufgefordert und von
demselben die Antwort erhalten, daß nachdem die 
Familiennamen „Kremel oder Kreml“ in Moskau überhaupt
nicht zu eruieren sind, die ganze Sache auf einer 
Mystifikation zu beruhen scheint. Dr. Oelz sowohl, als auch
Anton Hagen haben übrigens, wie das Generaltkonsulat
bemerkt, sich bereits wiederholt unmittelbar an dieses k.u.k.
Amt gewendet und ist Ersterer mit d.ä. Note vom 21. Jänner 1890,
Zl. 810, von der gänzlichen Aussisichtslosigkeit der 
Angelegenheit vrständigt worden. Ueber diesbezügiche Zuschrift
des k.u.k. Ministeriums des Aeußern vom 13. Juli l. Js.,
Zl. 18 482, wird die k.k. Bezirkshauptmannschaft hievon
mit dem Auftrage in Kenntnis gesetzt, den genannten
Anton Hagen in Lustenau unter Ausfolgung der im Anschlusse
mitfolgenden Beilagen seiner im Jahre 1885 bei dem k.u.k. 
Ministerium des Aeußern in Wien überreichten Eingabe
davon zu verständigen, daß über sein Majestätsgesuch
eine weitere Verfügung nicht getroffen wurde und auch 
ferner Gesuche in derselben Angelegenheit nicht in Berücksichtigung
gezogen werden könnten.

Merveldt m.p.

Wer nun aber annehmen wollte, durch diesen Ausgang
der Sache sei den Versuchen zur Flüssigmachung des
Millionenerbes ein Ziel gesetzt worden, und die Erben hätten den
ihnen erteilen Rat befolgt und ihre Erbshoffnungen fahren
lassen, der kennt die Beharrlichkeit nicht, mit welcher die
vermeintliche Anwartschaft auf ein Millionenerbe verfochten wird.

Was dem einflußreichen Abgeordneten Dr. Oelz zu erreichen



nicht beschieden war, das sollte ein anderer, ein schlichter 
Mann aus dem Volke, mit kaum mehr als den in der Volksschule 
erworbenen Kenntnissen und ohne jeglichen Einfluß zuwege
bringen. So wenigstens hofften die Erbsanwärter, deren
einer, Anton Hagen, Parizers in Lustenau den Jakob
Mittelholzer – so heißt der Auserkorene – mit Generalvollmacht
betraute.

Es ist nicht ganz klar, wie gerade Mittelholzer zur Mission
gelangte, den russischen Millionenschatz zu heben;
doch dürfte schon damals ein gewisser Mystizismus eine
Rolle gespielt und die Ansicht auf die Wahl Mittelholzers
Einfluß gehabt haben, daß die Vorsehung sich nicht ungern
zur Erreichung ihrer Absichten unscheinbarer Werkzeuge bedient.

Der Erfolg des auf die Jagd nach dem Kreml-Erbe ausgesandten
Generalbevolmächtigten fiel so aus, wie ihn ein Unbefangener
nach dem Vorausgeganenen hätte voraussagen können.
Die folgenden zwei Schriftstücke geben hierüber Bescheid:

Zl. 7082.
An Johann Jakob Mittelholzer in Lochau.

Laut Erlasses der hohen k.k. Statthalterei vom 17. April l. Js.,
Zl. 13 401, haben Sie untern 5. März 1897 ein Majestätsgesuch
überreicht, worin Sie im Namen des in Lustenau wohnhaften 
Anton Hagen um Veranlassung der Herausgabe des 
angeblich in Moskau befindlichen Millionennachlasses des 
Ritters Peter Kreml bitten.
Dieses Majestätsgesuch ist einer Allerhöchsten Bezeichnung
nicht teilhaftig geworden und werden Sie infolge Zuschrift
des k.u.k. Ministeriums des kaiserl. u. Königl. Hauses
und des Aeußern vom 13. April 1897, Zl. 16 189, an die 
hohe k.k. Statthalterei auf den Ihrem Auftraggeber im Wege
der k.k. Bezirkhauptmannschaft in Feldkirch mit 
Statthalterei-Erlasse vom 18. Juli 1890, Zl. 16990, erteilten
Bescheid verweisen, wonach die in dieser Sache in früheren 
Jahren zu wiederholten Malen an den geeigneten Stellen
in Moskau gepflogenen Nachforschungen ein vollkommmen
negatives Resultat ergaben, in dem nicht allein das Nicht-
vorhandensein einer solchen Hinterlassenschaft, sondern auch 
die gänzliche Unbekanntheit des Namens Kreml konstatiert
wurde.
An dieser Sachlage habe sich wie das Generalkonsulat
in Moskau, welchem übrigens das besagte Gesuch von Seite
des genannten k.u.k. Ministeriums zur Kenntnis gebracht 
wurde, mitteilte, auch seither nichts geändert.
K.k. Bezirkshauptmannschaft
Bregenz, den 29. April 1897.
Für den k.k. Statthalterei-Rat:
Unterschrift unleserlich.

Zl. 8536
An die 
Gemeindevorstehung in Lochau.



Über Einschreiten der kais. Russischen Botschaft in Wien
und diesbezügliche Zuschrift des k.u.k. Ministeriums des
kais. Und königl. Hauses und des Aeußern vom 03. Mai 1897,
Zl. 20 402/7 wird die Gemeindevorstehung in Befolgung des
Statthalterei-Erlasses vom 07. Mai 1897, Zl. 15.844 angewiesen,
den in Lochau wohnhaften Johann Mittelholzer zu verständigen,
daß seinem an Se. Majestät den Kaiser von Rußland 
berichteten, am 15. Jänner 1897 präsentierten Hofgesuche
keine Folge gegeben werden konnte.
K.k. Bezirkshauptmannschaft
Bregenz, den 24. Mai 1897.
Der k.k. Statthalterei-Rat:
Unterschrift unleserlich.

Damit hätte vernünftigerweise die Geschichte des Kreml-
Erbes ihren, wenn auch nicht gerade ruhmreichen, Abschluß
finden sollen. Leider ist das nicht geschehen. Und da die 
Verfolgung der Angelegenheit mit Hilfe der hiezu berufenen 
Behörden durch die letzten Erklärungen derselben ein für
allemal ausgeschlossen war, nahm dieselbe eine Wendung
und fing Wege einzuschlagen, die keineswegs als unbedenklich
bezeichnet werden können.
Nun trat die unglaubliche Mystifikation an Stelle der 
ursprünglichen Methode zur Realisierung der Kreml'schen 
Millionen.
Im Mittelpunkte der heutigen Aktion steht derselbe Jakob
Mittelholzer, dessen Abfertigung durch die österreichischen 
Behörden aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, und der
sein Standquartier über den Rhein hinüber nach dem 
rheintalischen Oertchen Marbach verlegt hat. Ob ihn zu 
dieser strategischen Maßregel die Rücksicht auf die öster-
reichischen Behörden und deren Mangel an Verständnis für 
die russische Millionenerbschaft oder aber der Umstand bewogen
hat, daß nach seiner Angabe die Millionen des weiland Ritters
Peter Kreml nunmehr glücklich in einer Schweizer Bank 
angelangt sind, bleibt dahingestellt.

Immerhin ist er nach wie vor der Generalvertreter des
Erbprätendenten Anton Hagen in Lustenau, Insoferne wäre
die Sache eigentlich etwas, woran die Oeffentlichkeit
gerade kein besonderes Interesse zu nehmen brauchte. Da
aber außer Anton Hagen auch noch eine wohlgezählte Menge
anderer Erbaspiranten diesseits am Ufer des Rheins wohnen
und der Generalbevollmächtigte jenseits nicht unbarmherzig
genug ist, diesen anderen Erben in spe ihre Erbsportion
vorenhalten zu wollen, insbesondere aber weil diese 
vielen Erbsinteressenten nicht so undankbar sind, auf die 
ihnen eröffneten Erbsausichten einfach zu pfeifen, ja sogar
aus denselben praktische Konsequenzen zu ziehen, deshalb 
geziemt es sich, öffentlich auf diese Angelegenheit aufmerksam
zu machen und ein wenig hinter die Kulissen zu leuchten, 
vor denen sich das romantische Stück abspielt.

Bezeichnend für die Bühnentechnik und für den Charakter
des Stückes ist es, daß in demselben, nachdem die prosaischen



österreichischen Behörden es trocken abgelehnt hatten,
zur Abwechslung auch einmal Romantik zu machen, eine
Person auftrat, die für diese Rolle jedenfalls mehr Eignung
besitzt. Es ist dies keine geringere, als die auch hierzulande
nicht unbekannte Hellseherin Josepha Fuchs in Oberreitnau.
Man kann sich denken, welcher Anteil an der Förderung
des „großen Werkes“ dieser Person zuviel, und es ist
haarsräubend, daß mitten in einem Landes, das sich rühmt,
keine Analphabeten zu besitzen, jene Unmenge von Aberglauben
aufzubringen war, welcher es bedurfte, um eine nicht
unbeträchtliche Anzah von Leuten auf die transzendenten 
Mittel und Wege vertrauen zu lassen, welche von Jakob
Mittelholzer und Josepha Fuchs zur Herbeischaffung des
Kreml-Erbes gewählt wurden.

Und trotzdem war dieser Teil der Erbschaftstragikkomödie
noch nicht der schlimmste. Es sollte noch ärger kommen.

Nicht alle Erbaspiranten erweisen sich gleich stark im Glauben
und die Zweifler unter ihnen fingen an, dem Generalbevollmächtigten
dadurch fürchterlich zu werden, daß sie bei jeder neuen
Nachricht vom großen Erbe nach der Provenienz fragten und
nurmehr jene Mitteilungen für bar Münze nahmen,
welche ihren Urspurng nicht in überirdischen Regionen hatten.

Bis zu diesen ersten Anfängen der Kritik auf Seite der 
mußmaßlichen Erben des Kreml'schen Nachlasses mag Jakob
Mitteholzer im guten Glauben gehandelt haben. Dafür, daß
er Dinge glaubt, die der nüchterne Verstand ins Reich der
Fabel verweist, kann er füglich nicht verantwortlich gemacht
werden und wenn andere sich von ihm diesen Glauben suggerieren
ließen, so haben sie's mit sich selbst auszumachen.

Wesentlich anders gestaltet sich die Sache aber von dem
Augenbicke an, da Jakob Mittelholzer auf ausdrückliches 
Befragen der vermeintlichen Erbsanwärter zu unterscheiden 
anfing zwischen jeden Behauptungen, die er auf wunderbare
Inspirationen und jene, die er auf wirkliche Tatsachen stützte.

Mittelholzer behauptete unter anderem, der Nachlaß nach 
dem sel. Peter Kreml sei durch den Gouverneur von Moskau
an das Munizipium von Budapest gesendet worden. Von
dort sei an ihn die Anfrage gerichtet worden, wann und wie
die Verlassenschaft abgehandelt werden soll. Mit diesem
Schreiben sei er zu einem Schweizer Anwalt gegangen,
welcher ihm erklärt habe, in dem Schreiben sei eine Finte
enthalten; es gehe daraus hervor, daß die Herren in Budapest
nicht gewillt seien, das Erbe auszufolgen.

Eine ander Version: Er, Mittelholzer, sei brieflich verständigt
worden, daß der Kaiser von Rußland 30 Millionen Rubel
aus dem Kreml-Erbe an den Zürcher Generalkosul in Petersburg,
Herrn Konrad Schinz, mit dem Ersuchen ausgefolgt habe,
es möglichst bald an die Erben gelangen zu lassen.
Er habe sodann Herrn Reichart Kobett in Nowersich im
Kaukasus zur Empfangnahme des Erbes ermächtigt und die 



Vollmachtsurkunde sei in der schweizerischen Bundeskanzlei
beglaubigt worden. Kobett habe auch tatsächlich das Erbe
überbracht und in einer schweizerischen Bank deponiert,
sich jedoch geweigert, ihm die Bank zu nennen. Er habe
sich daher um Ermittlung der Depotstelle an die Schweizer 
Behörden wenden müsse, worauf ihm die betreffende Bank
schriftlich namhaft gemacht worden sei. Doch sei gleichzeitig
der behördliche Auftrag erteilt worden, das Depositum 
nicht auszufolgen.

Im Laufe der behördlichen Recherchen sei ihm auch die 
Photographie des Herrn Kobett und seiner Gattin abverlangt
und von ihm auch tatsächlich beigebracht worden.
Zur Flüssigmachung des Depots habe sich Herr Kobett mit
zwei anderen Herren in Verbindung gesetzt, welche jedoch
in eigennütziger Weise jenen ausgeschaltet hätten und 
sich mit der Absicht trügen, das Kreml'sche Erbe für sich zu
beheben.

Es sei ihm abgeraten worden, gegen diese Herren vorzugehen,
da sie zu hoch gestellt seien.
Solche und ähnliche Behauptungen angeblicher Tatsachen
stellte Jakob Mittelholzer seit Jahren vor den verschiedensten
Zeugen auf. Wohlweislich beliebte er, mit den früher 
angeführen Ausnahmen, die Namen der angeblich handelnden
Personen zu verschweigen, und weigert sich, die von ihm 
angeblich empfangenen Schriftstücke zu zeigen, indem 
derlei Vorderungen gegenüber sich hinter seinem myszischen
Firlefanz verschanzte.

Bezeichnend und ganz besonders den diversen Millionenerben
zur Darnachachtung zu empfehlen ist die leicht zu beweisende
Tatsache, daß Jakob Mittelholzer, als er vor nicht gar langer
Zeit ernstlich ins Gebet genommen wurde, das Erklären
abgab, daß er sein ganzes Wissen um das Kreml-Erbe nur aus
den Offenbarungen der Josepha Fuchs habe, während er 
für gut fand, alle ihm vorgehalten Behauptungen über 
angebliche positive Tatsachen direkt in Abrede zu stellen.

Mit diesem Erklären schließt die jüngste Episode aus der 
Geschichte des Kreml'schen Millionenerbes. Möchte es auch
die letzte gewesen sein!

Es soll nicht behauptet werden, daß Jakob Mittelholzer sich
bei seiner Handlungsweise von der Absicht leiten läßt, aus 
dem Schaden anderer Vorteile zu ziehen, ja nicht einmal,
daß er überhaupt andere schädigen will, was ja zum Betruge
auch schon hinreichte. Sicher aber liegt ihm die Irreführung
zur Last und außer Zweifel ist, daß durch dieselbe 
Schadenzufügungen erfolgt sind. Welche Opfer an Zeit
und Geld haben nur die jahrelang unternommenen Wallfahrten
der Erbsprätendanten nach Marbach verschlungen!
Und wenn schon nicht ohnehin auf der Hand läge, daß die
jahrzehntelange Anwärterschaft auf ein Millionenerbe einen
armen Bevölkerungsteil geradezu zu demolieren geeignet ist,
so ließen sich in der Geschichte des Kreml-Erbes ohne große 



Schwierigkeiten konkrete Fälle nachweisen, in welchen die
Jagd nach dem goldenen Phantom und hauptsächlich die
wiederholt gegebene Zusicherung des Generalbevollmächtigten,
daß das Erbe schon nach wenigen Monaten fällig sei, einen
unheilvollen Einfluß auf die wirtschaftliche Existenz einzelner
Anwärter ausgeübt hat.

Möglich, daß diese Darstellung der Sachlage dem Schwindel 
mit dem Kreml-Erbe Einhalt tut. Sehr wahrscheinlich ist
es nicht, so lange Jakob Mittelholzer nicht von berufener 
Seite des Nimbus entkleidet wird, als sei er im Besitze des
Schlüssels zu den Schränken mit den ungezählten russischen
Millionen des legendenhaften Ritters Peter Kreml.

Nach unserem Dafürhalten wäre es das Beste, wenn durch 
die Behörden eine genaue geschichtliche Darstellung der 
Sache auf Grund der bei den österr. Und schweizerischen
Behörden vorhanden Akten veranlaßt werden wollte. Dann
würde nach unserer Ansicht das Kartenhaus in sich selbst
zusammenfallen und die beteiligte Bevölkerung ein klares 
Bild von der Sachlage bekommen.
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