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In den Chroniken des 1859 in Prag gegründeten und
heute weltweit verbreiteten Geselligkeitsvereins „Schlaraffia“
nimmt Vorarlberg eine Sonderstellung ein. Hier kam es näm
lich kurz nach der Entstehung eines Zweigvereins in Feldkirch
im Jahr 1894 zu einer außergewöhnlich heftigen öffentlichen
Auseinandersetzung, die sich angeblich nicht wie andernorts
auf Kritik und Verunglimpfungen beschränkte. Im Vorfeld
einer Feier sollen sich hier vielmehr tätliche Ausschreitungen
zugetragen haben. So heißt es in der Vereinsgeschichte, „daß
auf dem Wege von der Dampfroßhalle [Bahnhof] zur Fest
burg einreitende Gäste von Bewohnern des Städtchens mit
Steinen beworfen“ worden seien“.1 An ähnlichen Ereignissen
kennt die schlaraffische Chronik davor nur ein möglicher
weise stattgefundenes Handgemenge mit „Straßenjungen“
in Amsterdam im Jahr 1879.2 Aber nicht nur in der Vereins
geschichte, sondern auch in Vorarlberg zählten solche Vor
fälle nicht zur Tagesordnung. Wie kam es zu diesem Kon
flikt? Was ereignete sich dabei wirklich?

Ausgangslage
Am Beginn der heftigen Auseinandersetzung stand die
– noch lange Zeit später verbreitete3 – Verdächtigung, bei
der „Schlaraffia“ handle es sich um eine verkappte Form des
damals verbotenen und von kirchlichen Kreisen mit beson
derem Eifer bekämpften Freimaurertums. Nachdem sich
Papst Clemens’ XII. in seiner Bulle „In eminenti“ 1738 scharf
gegen den zwei Jahrzehnte davor gegründeten Geheimbund
gerichtet hatte, galt er weitgehend als „strikt unvereinbar“
mit dem Katholizismus.4 So untersagte schon um die Mitte
des 18. Jahrhunderts ein Polizeimandat den Untertanen in
den Herrschaften Bludenz-Sonnenberg bei Strafe, sich in die
Frey Maurer- und so genanten Rosen Kreüzer Bruderschafften einverleiben zu lassen.5 Das 1795 im Gefolge der Fran
zösischen Revolution in Österreich über Vereinigungen
dieser Art verhängte allgemeine Verbot bestand bis 1918.6
Im 19. Jahrhundert bildete die Vorstellung, ihre Mitglieder
seien Teufelsbündler, selbst in der volkstümlichen Literatur
ein gängiges Motiv.7 Die Enzyklika „Humanum Genus“ Papst
Leos XIII. bestätigte 1884 schließlich, dass die Freimaurerei
eine „Art Satanskult“ bildete und bezog in deren Verdam
mung auch andere Gruppierungen mit ähnlichen Zielen ein.8
Deren Bekämpfung durch klerikale Institutionen und ihre
Presse erreichte in den Neunzigerjahren des 19. Jahrhunderts
einen Höhepunkt.9 Auch Mitarbeiter des „Vorarlberger VolksBlatts“ waren damals zutiefst überzeugt von der „Gefährlich
keit der Freimaurerei, die erst jüngst wieder durch Papst Leo
XIII. so treffend geschildert“ worden sei.10 Als schlagender
Beweis dafür galten die Veröffentlichungen des französischen
Freigeists und Atheisten Leo Taxil (1854–1907), der von den
Freimaurern nach kurzer Zeit ausgeschlossen worden war,
sich 1885 mit großer Resonanz zum Katholizismus „bekehrt“
hatte und sich fortan, unterstützt durch hohe Geistliche ein
schließlich des Papsts, publizistisch der Aufdeckung satani
scher Machenschaften des Geheimbunds widmete.11 Wenn

34

MONTFORT Zeitschrift für Geschichte Vorarlbergs BAND 2 / 2017

dessen Mitglieder im „Vorarlberger Volks-Blatt“ damals
öfters als „... Brüder im Schurzfell“ bezeichnet wurden, stellte
dies ein Echo von Taxils bekanntem Buch „Les Frères TroisPoints“ („Die Dreipunktebrüder“) dar.
Die scharfe Anti-Freimaurer-Kampagne war Teil einer
schon länger sich abzeichnenden Verhärtung der ideolo
gischen Fronten,12 die zu Beginn der Neunzigerjahre des
19. Jahrhundert zu einem markanten Umbruch der Vor
arlberger Parteienlandschaft führte:13 Die beiden großen
weltanschaulichen Lager der Konservativen und Liberalen
wandelten sich zu den Christlichsozialen14 beziehungsweise
zu den Deutschfreisinnigen und Deutschnationalen.15 Die
damit verbundene stärkere Politisierung des Alltags bezeich
nete Meinrad Pichler zu Recht mit einem modernen Aus
druck als „Kampf der Kulturen“.16

Die Gründung der „Colonie Veltkirchensis“
beziehungsweise „Veltcuria“ 1892
Unter diesen ungünstigen Voraussetzungen kam es im Herbst
1892 zur Gründung eines Tochtervereins der „Schlaraffia“ in
Feldkirch. Nach der Befürwortung des „Mutterreychs“ in
Innsbruck17 bewilligte die so genannte „Allmutter“ in Prag
unter dem Datum des 30. Oktobers 1892 die Erhebung des
bislang locker organisierten Stammtisches zu einer „Colo
nie“ als einem noch nicht vollberechtigten Zweig des über
regionalen Freundschaftsbundes.18 Sie trug ursprünglich die
Bezeichnung „Veltkirchensis“, wurde aber schon im Dezem
ber desselben Jahres in „Veltcuria“ umbenannt.19 Nach der
behördlichen Genehmigung der Vereinsstatuten durch die
Statthalterei für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck erfolgte
laut Mitteilung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch vom
16. Dezember 1892 die Registrierung im Vereinskataster.20
Zu den 21 Gründungsmitgliedern zählten ein „Finanz
kommissär“, ein Rechnungsoffizial, ein Staatsbahnbeamter,
zwei Gerichtsadjunkten, zwei Juristen in der Ausbildungs
phase, drei Fabrikanten, ein Fabrikdirektor, ein Handels
kammersekretär, ein Buchhändler, ein „Agenturinhaber“,
ein praktischer Arzt, drei Kaufmänner, ein Bankier und
ein „Hausbesitzer“. Beim einzigen Mitglied, bei dem keine
Berufsangabe angeführt wurde, handelte es sich um den Musi
ker Anton Schmutzer (1864–1936), der spätere Komponist
der Vorarlberger Landeshymne.21 Andere bekannte Persön
lichkeiten waren zum Beispiel die Fabrikanten Karl Ganahl
(1860–1927) und Philipp Ganahl (1869–1917) sowie der
Jurist Arnold Ganahl (1864–1904) – drei Enkel des bedeuten
den Industriellen und Politikers Karl Ganahl (1807–1889)22
– oder der Kaufmann Eduard Perlhefter (1847–1906).23
Die Gründung der „Colonie Veltkirchensis“ beziehungs
weise „Veltcuria“ bildete am 30. Dezember 1892 den Anlass
für einen langen Artikel im „Vorarlberger Volks-Blatt“. Er
referierte über weite Strecken Darlegungen über das Wesen
und den Ritus der „Schlaraffia“ aus einer Publikation ihres
Mitbegründers Eduard Schmidt-Weißenfels (1833–1893).24

Der Leser erfuhr allerdings schon eingangs, dass „Schlaraffe“
so viel wie „üppig lebender, gedankenloser Müßiggänger“
bedeutete und der Verein „eine ganz merkwürdige Aehnlich
keit mit den ... Brüdern im Schurzfell“, also den Freimaurern,
aufwies: „Was diese unter dem Aushängeschild der Wohl
thätigkeit anstreben, befördern jene im Zeichen des Vergnü
gens.“ Das Ziel der Schlaraffen sei wie jenes der Freimauer,
sich gegenseitig zu unterstützen und einen Korpsgeist aufzu
bauen, „gegen den die ‚Profanen‘ nicht mehr aufzukommen
vermögen“. Von den Freimaurern unterschieden sich Erstere
„nur durch ihre Narrenkappe. Auch sie sind ein ‚Orden‘ –
eine Persiflage der religiösen Ritterorden des Mittelalters
mit strengen Satzungen und Ceremonien“. Am Schluss wird
mit einem bildungskritischen Unterton darauf hingewie
sen, dass auch „die mehr realistischen Bregenzer“ vor Jah
ren einen Geselligkeitsverein ins Leben gerufen hätten.25 Die
Gründung der ersten Schlaraffen-„Colonie“ sei allerdings
„dem akademischen Feldkirch vorbehalten“ geblieben. Des
halb endete der Artikel mit einem bedauerlichen geschicht
lichen Vergleich: „Wie die Zeiten sich ändern! Zu Beginn des
13. Jahrhunderts wurde im Süden der Stadt Feldkirch eine
Comturei eines echten Ritterordens, der Johanniter gegrün
det; heute, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, nistet sich im
Nordwesten derselben Stadt ihr Spottbild ein, der ‚Ritter
orden Schlaraffia‘.“26

Gegenseitige mediale Beschimpfungen
1893/94
Auf diesen Bericht im „Vorarlberger Volks-Blatt“ reagierte
das Vereinsorgan „Der Schlaraffia Zeyttungen“ erst mit gro
ßem zeitlichen Abstand. Es druckte den kritischen Artikel
in seiner Ausgabe vom 1. Dezember 1893 als „köstliches“
Beispiel für Äußerungen von „Käuze[n], deren blödes Auge“
das Wesen des Vereins nicht wahrzunehmen vermochte,
in voller Länge ab und begründete dies damit, dass sich
die Mitglieder „für die Urtheile der Außenwelt“ interessie
ren müssten, selbst wenn sie „noch so verschroben“ seien.
Das schlaraffische Vereinsorgan verzichtete dabei auf eine
Widerlegung der Anschuldigungen, billigte dem Autor des
„Vorarlberger Volks-Blatts“ aber „ziemlich genaue Kennt
niß mancher schlaraffischer Einzelheiten“ zu, die sich „mit
deren wohl absichtlich verkehrter und hämischer Deutung
in höchst merkwürdiger Weise“ paarte. Insgesamt handle es
sich bei den Ausführungen um „böswillige Verleumdungen“
und „läppische Beschuldigungen“ sowie um „eine prächtige
Probe zeitungsschreiberischer Verständnißloskeit und schla
raffisch-unfreiwilligen Humors“.27
Einige Monate später erschien im „Vorarlberger VolksBlatt“ ein scharfer Angriff auf die Schlaraffen, dessen Spott
wie eine Replik auf die Darlegungen in deren Zeitung
erscheint. Möglicherweise reagierte der Verfasser aber auch
auf andere Ereignisse im Umfeld der 1892 gegründeten
„Colonie Veltcuria“. In einem späteren Bericht ist jeden

TSCHAIKNER „Ungeschwänzte Affen“ gegen „Volksverblöder“ – der heftige Konflikt um den ersten Zweigverein der „Schlaraffia“ in Vorarlberg 1894

falls davon die Rede, dass sie mit vielen Hindernissen und
Anfeindungen konfrontiert worden sei, gegen die es mutvoll
und ausdauernd anzukämpfen gegolten habe.28 Der Text des
bissigen Volksblatt-Artikels vom 10. März 1894 lautet:
„Feldkirch, 7. März. (Ein neuer Affe.) Dahier ist eine neue
Art von Affen entdeckt worden, die sog. Schlar-Affen.
Dieselben gehören zur Gattung der ungeschwänzten
Affen und unterscheiden sich von ihren Brüdern in Gui
nea dadurch, daß sie keine Haare haben, daß sie aufrecht
auf zwei Beinen gehen können, daß sie sich wie Herren
kleiden und durch Zeichensprache mitsammen verkeh
ren können. Nach dem Gelehrten Charles Darwin heißt
dieser Affe: Simia Schlaraffia D. und kommt mit Vorliebe
in europäischen, besonders österreichischen Städten vor.
Diese Schlaraffen haben auch noch das Merkwürdige an
sich, daß sie in Häusern und zwar in noblen Häusern
wohnen, daß sie eine große Sympathie zur Eule haben,
daß sie mitunter Augengläser tragen, daß sie zu Dokto
ren, Beamten und Buchhändler[!], vielleicht gar zu Pro
fessoren avancieren. Es ist dies jedenfalls die gebildetste
Gattung aller bisher entdeckten Affen. Noch ließen sich in
Feldkirch nur männliche Exemplare dieser Affengattung
sehen, neuestens aber sollen auch Schlar-Aeffinnen sich
eingestellt haben. Wer diese merkwürdigen Geschöpfe
sehen will, der begebe sich an gewissen Tagen und Stun
den in ein gewisses Gasthaus in der Marktgasse, allwo sie
ihre regelmäßigen Zusammenkünfte haben.“29

Der „Exzess“ bei der „Sanktionsfeier“
der „Veltcuria“ 1894
Dieser Einladung der Zeitung an die Leserschaft, sich die
„Herrlein von der Schlaraffia“ selbst anzusehen, kamen etli
che Leute anlässlich der bald darauf folgenden „Sanktions
feier“ der „Veltcuria“ im städtischen Kurhaus nach. In deren
Rahmen wurde die „Colonie“ am Samstag, dem 7. April
1894, zu einem vollberechtigten „Reych“ erhoben.
Schon die Wahl dieses Tages stellte für das „Vorarlber
ger Volks-Blatt“ einen Affront dar, denn es war „der Tag
der Mutter Gottes, der Tag der armen Seelen, der Vorabend
vor dem hohen Feste unseres Bisthumspatron[!]“. Daraus
könne man allerdings das Wesen des Vereins erkennen, denn
es sei doch „eine bekannte Sache, daß die Freimaurer ihre
Versammlungen und Unterhaltungen auf Vorabende von
hohen kirchlichen Festen verlegen, um dieselben zu profa
nieren“. Zur Bestätigung dieser Auffassung führte das Blatt
zwei Aussagen an, die man im Vorübergehen von Schlaraf
fen vernommen haben wollte. So habe jemand erklärt „Es
ist doch schade, daß in Feldkirch ein Bischof ist!“ und ein
anderer bemerkt „Ach, dieser alte Glaube!“. Im Anschluss
daran berichtete die Zeitung, was sich unmittelbar vor dem
Versammlungsort abgespielt habe: „Es ist nicht zu wundern,
wenn das Volk erbittert über diesen Verein heute Abend sich
zu Excessen gegen die Schlaraffen hinreißen ließ. Die Herren
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nämlich, welche vor dem Curhause abstiegen und sich am
Schlaraffen-Abend betheiligten, wurden mit Spottrufen vom
Volke empfangen, das sich am Eingang des Hauses aufgestellt
hatte.“30
Noch am selben Tag, als diese Meldung erschien, am
10. April, sandte der Verein „‚Schlaraffia‘ in Feldkirch“ eine
schriftliche Entgegnung an das „Vorarlberger Volks-Blatt“,31
die aber nicht abgedruckt wurde. Dafür stellte der Verfas
ser eines Artikels in der liberalen „Feldkircher Zeitung“
vom 11. April klar, dass er den Schlaraffen als „durchaus
hochanständige[n] Leute[n], die den gebildetsten Kreisen
angehören“, die vom Volksblatt zitierten Äußerungen nicht
zumutete. Der Wahrheit entspreche es allerdings, „daß einige
Jungens vor dem Kurhaus sich unanständig benommen und
nicht übel Lust gezeigt haben, Feldkirch vor den Fremden zu
kompromittieren. Wir vermuthen, daß eine Untersuchung
im Zuge ist, bei der es sich vielleicht herausstellen dürfte,
welcher Triebfeder die halbwüchsigen Burschen gefolgt sind.
Daß es der Volksblatt-Korrespondent darauf angelegt hat,
einen regelrechten Krawall gegen die Schlaraffia hervorzu
rufen, liegt klar am Tage.“ Dabei kam es allerdings nur zu
Verunglimpfungen, zu Bedrohungen und zum Ruf nach der
Polizei, aber zu keinen gewaltsamen Ausschreitungen. Das
geht unmissverständlich aus der Bemerkung hervor, dass
man wohl auch die Anstifter verantwortlich machen werde,
wenn es in diesem Zusammenhang „einmal zu einer Thät
lichkeit kommen“ sollte.32
In einem aus Feldkirch eingesandten Bericht über die
„Sanktionsfeier“, der in „Der Schlaraffia Zeyttungen“ vom
1. November 1894 erschien, heißt es später jedoch etwas
missverständlich, dass bei diesem Anlass sowohl einhei
mische als auch fremde Schlaraffen „vor der Festburg“, also
vor dem Kurhaus, „mit Steinen tractirt“ worden seien.33 In
ähnlicher Weise ist in den Ausführungen eines Redakteurs
des genannten Publikationsorgans vom 16. Dezember 1894
davon die Rede, dass Feldkircher „Schlaraffen und ihre Gäste
beim Eintritt in die Burg insultiert werden seien“. „Insultie
ren“ bedeutet nach einem alten Wörterbuch „grob behan
deln“ und „beleidigen“,34 nach einem neueren „(schwer)
beleidigen“ und „verhöhnen“.35
Dass es vor der „Sanktionsfeier“ tatsächlich zu keinen
Steinwürfen gekommen war, belegen auch die Ausführun
gen in der „Feldkircher Zeitung“ vom 21. April. Darin heißt
es ausdrücklich, aufgehetzte „Kinder unter vierzehn Jahren“
hätten ihre Hände erhoben, „um Steine gegen fremde Gäste
zu schleudern, welche hieher gekommen sind um einige
Stunden angenehmer Geselligkeit mit hiesigen Vereinsge
nossen zu verleben“. Wären die Steine auch geworfen wor
den, hätte man wohl nicht eigens erwähnen müssen, dass
die Kinder dazu die Hände erhoben. Allerdings soll nur eine
„polizeiliche Intervention“ die Teilnehmer am „Krawall“
„an noch gröberem Unfug“ gehindert haben. Für den Ver
fasser des Artikels in der „Feldkircher Zeitung“ handelte es
sich dabei schon um den zweiten „Straßenskandal“, den das
Volksblatt beziehungsweise „klerikale Demagogen“ inner
halb einer Jahresfrist provoziert hätten.36
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Vorwurf der verbotenen Freimaurerei
Auf Grund dieses Berichts sah sich der Korrespondent des
„Vorarlberger Volks-Blatts“ noch am selben Tag veranlasst,
unter dem despektierlichen Titel „Die Schlar-Affen“ seine
Gründe für deren Diskreditierung ausführlich darzulegen.
Dabei drückte er einleitend den „studierten“ oder „k. k.“
(beamteten) Herren sein „Mitleid und Bedauern“ aus, „daß sie
sich so weit vergessen, daß sie sogar vor einer ausgestopften
Eule Complimente machen“. Damit war der in allen „Reychen“
aufgestellte Uhu gemeint, der laut den im „Schlaraffen-Spiegel“
festgelegten Grundsätzen des Schlaraffentums „den symbo
lisch-humorvollen Inbegriff aller schlaraffischen Tugend und
Weisheit“ darstellt.37 Die rhetorische Frage „Welche Folgen
muß es haben, wenn das Volk inne wird, daß studierte Herren
solch bodenlosen Unsinn treiben?“ beantwortete der Verfasser
damit, dass man sie in und außerhalb des Amts für Narren hal
ten werde, zu denen man kein Vertrauen und vor denen man
keinen Respekt haben könne. Ja, „unser biederes christliches
Vorarlberger Volk“ habe „für Herren, die Eulen anbeten, […]
nur eines, einen tiefen aber verdienten Abscheu“.
Im Anschluss daran kam der Verfasser des Artikels auf
den eigentlichen Vorwurf zu sprechen: Er glaubte, dass die
„Schlaraffia“ in Wirklichkeit „andere Ziele verfolgt, als nur
Narrheiten zu treiben“. Sie stelle vielmehr „die in Cisleitha
nien verbotene Freimaurerei unter einem andern Namen“
dar. Dafür bestünden folgende „untrüglichen Anzeichen“:
„Die Eule als Sinnbild der Göttin Athene sei
„die personificierte göttlich verehrte Vernunft, da sie dem
Haupte des Zeus entsprungen. Die Freimaurerei ist aber
wesentlich Vergötterung der menschlichen Vernunft.
Daher beten die Herrn von der Schlaraffia eigentlich die
Vernunft an, wenn sie eine dreimalige tiefe Verbeugung
vor der Eule machen. Die Freimaurerei hat eine Menge
geheimer Zeichen und Worte, ebenso die Herren von der
Schlaraffia. Bei der Freimaurerei ist die Zahl drei vorherr
schend, dreimal verbeugt sich der Schlaraffenvereinler
vor der Eule, der Obersten sind drei u. s. w. Wenn übri
gens der Schlaraffenverein nur ein harmloser Narren
verein sein soll, wozu dann die auffallende Geheimthue
rei? Wozu das Schimpfen über Kirche und Clerus? Wozu
die Sorgfalt, womit die Bücher des Vereines verschlossen
bleiben? Wozu die Schürze? Wozu die Farben? Wozu die
Namen? Heraus mit der Sprache! Wenn ihr Freimaurer
seid, so habt auch den Muth, euch als solche zu zeigen,
wenn ihr aber närrisch handelt, so erlaubt uns, euch für
Narren zu halten.“38
Am folgenden Tag, dem 12. April, berichtete das Volksblatt
zusätzlich noch über folgenden Vorfall: Als der Feldkircher
Weihbischof Dr. Johannes Zobl am Vormittag von der Feier
der Erstkommunion in sein Palais zurückgekehrt sei,
„ertönte auf die offene Straße vom Balkone des Gast
hauses herunter, wo der Verein ‚Schlaraffia‘ seinen regel

mäßigen Versammlungsort hat und allwo die Herren
Schlaraffen laut zechend während des Sonntagsgottes
dienstes bei offenen Thüren und Fenstern beim Früh
schoppen beisammen saßen, der laute, auf beträchtliche
Entfernung vernehmbare Ruf: Lullu!“
Dass so etwas am Fest des Bistumspatrons Cassian „im
katholischen Vorarlberg, in der Bischofsstadt Feldkirch, beim
Gasthause des Herrn Eduard Lingg“ vormittags um zehn
Uhr und fünf Minuten am Versammlungsort eines Vereins,
„dessen Großzahl der Mitglieder aus subalternen Beamten
bestehen soll“, geschehen könne, erübrigte für das Volksblatt
jeglichen Kommentar.39
Wiederum einen Tag später, am 13. April, erschien in
einer anderen klerikal ausgerichteten Zeitung, im „Land
boten für Vorarlberg“, ein weiterer Artikel, der die „Schlaraf
fia“ noch enger mit der verbotenen Freimaurerei in Verbin
dung brachte, sie dämonisierte und nun auch unmittelbar als
Gefahr darstellte:
„Von der Ill, 9. April. In Feldkirch existiert ein Schlaraf
fen-Verein, oder, wie das Volk sagt, ein Eulenverein. Die
Mitglieder sind nämlich ganz merkwürdige Käuze. Sie
stellen diesen Nachtvogel auf den Ehrenplatz und grü
ßen ihn mit tiefer dreimaliger Verneigung und kreuz
weise über die Brust gelegten Armen. Wer das thut,
das sind etwa keine Zigeuner, Socialdemokraten oder
d[ergleichen] Gesindel, sondern studierte ‚Herrn‘, Dok
toren und Beamte. Letzten Sonntag hatten diese Schla
raffen – es gebe bereits auch Schlaräffinnen – ein großes
Fest im städtischen Curhause. Es sollen solche Eulenan
beter oder Schlaraffen von Wien und Innsbruck, ja sogar
von Zürich und Leipzig zu diesem Feste nach Feldkirch
gekommen sein. – Das Geschrei dieser Eulenanbeter lau
tet: Lullu! und tönt genau so, wie der Schrei der Nacht
eule. Wer am Samstag Abend draußen beim Curhause
war, konnte diesen unheimlichen Ruf genügsam verneh
men. Im Gasthause des Herrn Ed[uard] Lingg nämlich
haben diese Eulen ihre Höhlen, da kommen sie Nachts
zusammen und treiben ganz curiose Dinge. Man ist die
sen Eulen aber drauf gekommen, daß sie nichts anders
sind, als eine Art Novizen des Freimaurerordens, der in
Cisleithanien halt eben verboten ist. Volk nimm dich vor
diesen Nachtvögeln in acht, es laufen und fahren – flie
gen könne sie zum Glücke nicht – deren viele herum, bei
Tag und bei Nacht, beim Gericht und auf dem Markt, in
Wirthshäusern und am Krankenbette. Vielleicht gelingts
noch, Näheres über die Naturgeschichte dieser gefähr
lichen Nachtvögel ausfindig zu machen, was ich dann
sogleich berichten werde.“40
Das „Vorarlberger Volks-Blatt“ vom 17. April 1894 brachte
schließlich einen vierten Artikel gegen die „Schlaraffia“,
deren Namen sie nunmehr aber wieder ordnungsgemäß
schrieb. Er schloss ausdrücklich an die erste Veröffentlichung
an, die nach der Gründung der „Colonie Veltkirchensis“ oder
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„Veltcuria“ am 30. Dezember 1892 erschienen war. Zunächst
wurde neuerlich darauf hingewiesen, dass die Bezeich
nung „Schlaraffe“ laut zwei bekannten Germanisten so viel
bedeutete wie „ein üppig lebender, gedankenloser Müßig
gänger, ein Affe, der sich schlotternd hin und her bewegt“.
Im Anschluss daran fuhr der Autor als das bislang schwerste
Geschütz gegen den Verein eine kompromittierende Aussage
des bekannten steirischen Schriftstellers und Schlaraffen
Peter Rosegger (1843–1918) an:
„Wir sagten das letztemal von den Schlaraffen, sie hätten
eine ganz merkwürdige Aehnlichkeit mit den Freimau
rern. Was diese unter dem Aushängschild der Wohl
thätigkeit anstreben, befördern jene im Zeichen des Ver
gnügens und der Persiflage, und Rosegger sagt: ‚Wenn
man die Allschlaraffia einen in’s Bizarre gezogenen Frei
maurerorden nennen wollte, so hätte man ihn damit
recht gut gekennzeichnet‘.“
Aus den Darlegungen des steirischen Schriftstellers über
„Schlaraffia“ konnte der Autor des Volksblatts nicht nur
weitere seines Erachtens belastende Belege für die Persiflage
kirchlicher Sprechweisen, sondern sogar die Existenz eines
„Burgpfaffen“ anführen,41 der später zu Roseggers Bedauern
aus Rücksicht auf die Kirche – bezeichnenderweise – durch
einen „Hofnarren“ ersetzt wurde.42 Im Anschluss an diese
Ausführungen heißt es:
„Aber, item, die Schlaraffen werden nicht müde zu wie
derholen, ‚die Religion und die Politik‘ seien von der
Unterhaltung der Schlaraffenreiche strengstens ausge
schlossen! Wer erinnert sich da nicht an dieselbe Behaup
tung der ... Brüder im Schurzfell bezüglich der Logen?
Und doch ist es kein Geheimnis, daß nicht bloß die
gewöhnliche Politik, sondern sogar Krieg und Frieden
mehr als einmal von den Logen abhieng; und die Cul
turpaukereien gegen die Kirche sind ja hauptsächlich ihr
Werk.
So weitgehend würden wir aber den Einfluß der ‚All
schlaraffia‘ auch dann nicht halten, wenn sie ihn wirklich
auszuüben versuchen würde trotz der Tausende ihrer
Mitglieder. Uebrigens liegt ihr ‚höherer Zweck‘ zunächst
auf anderem Gebiete: ‚Menschenmaterial‘ für die Ideen
und Absichten der Loge zu präpariren, soweit dies unter
der Narrenkappe durch Spott, Satire, ‚pudelnärrische‘
Einfälle und ein gegen die ‚profane Wüste‘ sich abschlie
ßendes, nächtliches Schlaraffenleben möglich ist.“43

Die vergebliche Verteidigung
der „‚Schlaraffia‘ in Feldkirch“
Da das Volksblatt die am 10. April vom Verein „‚Schlaraffia‘
in Feldkirch“ verfasste Entgegnung nicht abgedruckt hatte,
ließ dieser eine mit 17. April 1894 datierte „Erklärung“ in
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der „Feldkircher Zeitung“ und im „Bregenzer Tagblatt“ ver
öffentlichen. Sie lautet:
„Nachdem das ‚Vorarlberger Volksblatt‘ eine ihm von
dem Vereine ‚Schlaraffia‘ in Feldkirch am 10. d[ieses]
M[onats] zugesendete, auf die mehrfachen gegen den
selben gerichteten Angriffe bezügliche Erklärung nicht
nur nicht veröffentlicht, sondern sogar sich in weiteren
Anwürfen ergangen hat, sieht sich der genannte Verein
veranlaßt, Nachstehendes zu erklären:
1. Die ‚Schlaraffia‘ hat mit der Freimaurerei oder mit
ähnlichen geheimen Gesellschaften nichts gemein,
steht mit ihr in keinerlei wie immer gearteten Verbin
dung und hat mit ihnen auch absolut nichts zu schaf
fen.
2. Antireligiöse oder politische Bestrebungen liegen
dem genannten Vereine vollständig ferne; derselbe
bezweckt lediglich die Pflege und Förderung der
Freundschaft, der Kunst und des Humors.
3. Anläßlich der am 7. und 8. d[ieses] M[onats] abgehal
tenen Stiftungsfeier des Vereins hat eine Verhöhnung
des kathol. Glaubens oder eine Demonstration gegen
den Hochwürdigsten Herrn Bischof weder stattge
funden, noch war etwas derartiges – weil schon der
ganzen Tendenz der ‚Schlaraffia‘ zuwiderlaufend – je
beabsichtiget.
4. Die in den verschiedenen ‚Volksblatt‘-Nummern ent
haltenen Mittheilungen über das Thun und Treiben
der ‚Schlaraffia‘ beruhen zum Theile auf irrthüm
licher Auffassung, im weiteren und größten Theile
aber auf Unwahrheit; die an diese Mittheilungen
geknüpften Schlüsse und Folgerungen sind daher
gänzlich unberechtiget und um so bedauerlicher, als
durch dieselben die Bevölkerung gegen einen Ver
ein aufgehetzt wurde, dem Männer aus dem Bürger-,
Beamten- und Offiziersstande angehören und ange
hören dürfen, woraus allein schon hervorgeht, daß er
die ihm vom ‚Volksblatte‘ unterschobenen Tenden
zen geradezu nicht verfolgen kann. Charakteristisch
in dieser Beziehung ist übrigens die Thatsache, daß
die Stiftungsfeier der ‚Schlaraffia‘ in Darmstadt am
31. März d[ieses] J[ahres] im dortigen katholischen
Gesellen-Hospizium stattgefunden hat.
Die ‚Schlaraffia‘ in Feldkirch hat es niemals nöthig
gehabt, die Oeffentlichkeit zu scheuen und hat in den
2 Jahren ihres Bestandes zahlreiche Gäste in ihren
Versammlungen willkommen geheißen; es wäre
daher dem ‚Volksblatt‘-Korrespondenten ein leichtes
gewesen, sich bei ganz unparteiischen Personen über
den wirklichen Sachverhalt zu informiren.
5. In eine Polemik mit dem ‚Vorarlberger Volksblatt‘
läßt sich die ‚Schlaraffia‘ weiter nicht ein, wohl aber
wird sie es nicht unterlassen, gegen weitere Angriffe
den ihr zustehenden gesetzlichen Schutz anzuru
fen.“44
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Diese Verteidigungsschrift der Schlaraffen wurde in einem
Artikel des „Vorarlberger Volks-Blatts“ vom 20. April umge
hend „zerpflückt“. Dabei erklärte dessen Verfasser schon
einleitend, dass die „Erklärung“ der „Schlaraffia“ zur inhalt
lichen Bedeutung des Vereinsnamens „wahrlich nicht im
Widerspruche“ stehe.
Dem ersten Punkt, wonach die Schlaraffen nichts mit den
Freimaurern zu tun hätten, hielt der Autor des Volksblatts
das Zitat Roseggers entgegen. Er meinte, damit sei auch die
zweite Behauptung, dass sie keine antireligiösen und politi
schen Bestrebungen verfolgten, hinfällig. Zum dritten Punkt
hieß es, die Schlaraffen könnten offensichtlich nicht abstrei
ten, dass man dem Bischof und seiner Begleitung „vom
Balkone der Schlaraffenburg am Graben“„Lulu Schlaraffia!“
zugerufen habe, dass sie einen „Nachteulendienst“ pflegten
und dass sie blasphemische Lieder sängen, von denen eines
aus Roseggers Artikel im Volksblatt zu lesen war. Den vier
ten Punkt der Verteidigung ließ dessen Autor deshalb nicht
gelten, weil nicht angeführt war, was irrtümlich aufgefasst
oder unwahr dargestellt sein sollte. Außerdem galt ihm die
Behauptung, der Verein könne keine antireligiösen oder
politischen Tendenzen verfolgen, weil ihm Männer aus dem
Bürger-, Beamten- und Offiziersstand angehörten, als „so
geistreich und verblüffend, daß gewiß sogar sämmtliche Küh’
des ganzen Landes darüber lachen werden“. Auch das Bei
spiel des Darmstädter Gesellen-Hospizes beweise gar nichts.
Es könne sich ja selbst ein Freimaurer bei den Kapuzinern
zu Tisch laden. Und als Zeugen für das Treiben der Schla
raffen bevorzuge man „erprobte und begeisterte ‚Ritter‘“ wie
Schmidt-Weißenfels und Rosegger gegenüber irgendwelchen
Gästen, die zum ersten Mal in eine „Burg“ eingeritten waren.
Abschließend heißt es:
„Daß es den Schlaraffen unangenehm ist, wenn man
ihren ‚Aposteln‘ ihre Mission erschwert, glauben wir; aber
nicht begreifen können wir, daß sie nach der Polizei rufen
mögen gegen ‚diese Welt‘, deren ‚Eitelkeiten und Lächer
lichkeiten‘ sie fortwährend verspotten, wenn sich ‚diese
Welt‘ einmal beifallen läßt, den nicht immer harmlosen
Firlefanz und die Narrenpossen der Schlaraffia genauer
anzusehen.“ Bezüglich der am 10. April dem Volksblatt
zugesandten Entgegnung erklärte der Verfasser des Arti
kels, man habe sie nicht berücksichtigt, weil sie keine
Unterschrift trug und keinen Einsender nannte. „Solche
Zuschriften werfen wir in den Papierkorb. Interessant
bleibt es aber immerhin, daß für die Schlaraffia sich kein
Mitglied zeichnen will.“45

Der Abschluss der „Presseorgie“
Die Bemerkung im angeführten Volksblatt-Artikel, dass
sich nicht einmal die „Feldkircher Zeitung“ stärker für die
Sache der Schlaraffen einsetze, führte umgehend zu einer
Erwiderung in deren nächster Ausgabe vom 21. April 1894.
Sie begann mit folgenden Sätzen:

„Die Klerikalen Tirols, welches Land sonst als das ver
schanzte Lager der Intoleranz in Europa galt, werden von
unseren ultramontanen Heißspornen übertrumpft. Kei
nes der frommen Blätter Tirols, inklusive des Burggräf
lers, hat es für nothwendig oder zweckmäßig erachtet,
die harmlosen Geselligkeitsvereine Schlaraffia, welche
seit Jahren in Innsbruck und Bozen bestehen, zum Ziel
punkte ihrer Angriffe zu machen. Das ‚Vorarlb. Volks
blatt‘ aber ergeht sich in wahrem [!] Preßorgien gegen
diesen Verein, verschließt die Ohren gegen die Stimme
der Wahrheit, verweigert dem Vereine die Aufnahme
einer in höflicher Form gehaltenen ganz objektiven
Richtigstellung – um das Werk der begonnenen Ver
hetzung, die ihre Blüthen schon getrieben hat, unge
stört fortsetzen zu können. Man will einen förmlichen
Terrorismus üben in Stadt und Land – und läßt nach
Mondscheinler Art die Drohung mit dem Boykott durch
blicken für Diejenigen, die es angeht. Daß ein Verein und
seine Satzungen die behördliche Genehmigung erlangt
haben – bedeutet nichts, wenn die Klerikalen ihre Sank
tion verweigern.“
Als jemand, der in Feldkirch alt geworden sei, könne der
Verfasser des Artikels angesichts des vergangenen „Stra
ßenskandals“ nicht verstehen, „warum auch nur ein Theil
unserer sonst so anständigen und klar blickenden Bevölke
rung diesen Hetzern auf den Leim geht“. Als diskrete Förde
rer der Ereignisse ortete er die Feldkircher Jesuiten und als
Verfasser der „vehementesten und gehässigsten Polemiken“
des Volksblatts – nun eben auch der „Angriffe gegen die
Schlaraffia“ – eine ihnen nahestehende Person, auf die noch
zurückgekommen wird. Die Darlegungen im „Feldkircher
Anzeiger“ endeten mit der Unterstellung, dass der „religiöse
Fanatismus“ der Gegenseite nicht echt, sondern Ausdruck
eines „unbändige[n] Herrschaftsgelüste[s]“ sei.46 Auch davon
muss noch die Rede sein.
Auf diesen Artikel folgte drei Tage später eine Replik
im „Vorarlberger Volks-Blatt“. Sie enthielt inhaltlich wenig
Neues. Die Vorwürfe der Gegenseite hinsichtlich der Vorfälle bei der „Sanktionsfeier“ und der nicht abgedruck
ten ersten Entgegnung der Schlaraffen wurden mit nicht
ganz redlichen Einwänden zu entkräften versucht. Umso
aggressiver fiel aber der Ton der Darlegungen aus: Der geg
nerischen Zeitung wurde unterstellt, nun außer Rand und
Band geraten zu sein, „wie besessen“ um sich zu schlagen
und nichts Sachliches mehr erwidern zu können. Die
polizeiliche Untersuchung im Gefolge des so genannten
„Bubenskandals“ bezeichnete der Autor spöttisch als „lang
und streng“, ihre Ausbeute aber als „kläglich“. Beim Verfas
ser des Artikels in der „Feldkircher Zeitung“ handle es sich
um einen „wüthenden und leichtsinnigen und darum auch
dummen Scribler“, um einen „ganz gewöhnliche[n] Bier
hauskrakehler“, aber gleichzeitig um einen „Großmogul“,
um einen „hohe[n] Herr[n]“ mit einem „miserablen Gedächtnis“, der viele „Albernheiten“ und „einfältige[s], hoch
nasige[s] Fabriklergewäsch“ von sich gebe und dessen „Bil
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dungsniveau“ sowie „Noblesse seines Charakters“ Ver
wunderung hervorrufe. Der Verweis auf die für Feldkirch
anhaltend schädlichen „demagogischen Umtriebe“, die
vor mehr als 40 Jahren – also im Zuge der Revolution von
184847 – von dessen Haus ausgegangen seien, zeigt, dass es
sich beim Angegriffenen um ein Mitglied der Industriellen
familie Ganahl handelte.48 Man wird nicht fehlgehen, wenn
man den Verfasser des Artikels in der „Feldkircher Zeitung“
mit dem Fabrikbesitzer und Politiker Rudolf Ganahl (1833–
1910) identifiziert.49
Da sich der Schreiber im „Vorarlberger Volks-Blatt“
offensichtlich eine Erwiderung des persönlich attackierten
„Schlaraffenadvokats“ erwartet hatte, setzte er eine Woche
später mit einem noch schärfer formulierten Artikel nach.
Darin heißt es, der Betreffende habe „gleich einem Büb
lein, das einer Lüge überwiesen wurde, ‚selbstverständlich‘
nicht geantwortet“. Dennoch sei „das Geistesprodukt des
besagten Herrn doch in mancher Beziehung so instruktiv,
daß es einige verspätete Randglossen werth ist“. So sei man
ihm dankbar für seine bestmögliche „Bestätigung der sei
nerzeit vom Volksblatt gebrachten Notizen über den ‚harm
losen‘ Verein“, denn seine Entgegnungen widersprächen den
Gepflogenheiten „denkfähige[r] Menschen“, bestünden nur
„in allerlei unbegründeten und bereits widerlegten Verdäch
tigungen und Angriffen und das noch dazu in einem Tone,
der geradezu anekelt“. Das Ergebnis der gesamten medialen
Auseinandersetzung über die „Schlaraffia“ fasste der Autor
schließlich mit folgenden Sätzen zusammen:
„Was die neuerdings versicherte, angebliche Harmlosig
keit der Allschlaraffia und ihrer ‚Söhne in Uhu‘ anlangt,
ist dieselbe derart gründlich elektrisch beleuchtet wor
den, daß weitere Bemerkungen hierüber überflüssig sind.
Leute, die noch einige Spur katholischen Anstandsge
fühls gerettet haben, wissen zur Genüge, was sie darüber
zu denken haben …“.
Als ein Nachtrag, der wohl aus einer anderen Feder stammte,
folgte dem Artikel unmittelbar ein hämisches Gedichtlein
„zur Abkühlung der ‚Feldk. Ztg.‘, als sie in ihrer SchlaraffenNoth sich gegen das ‚V. Volksblatt‘ erhitzte“. Es lautet:
„Was fällt dir ein, / Heimschreiberlein? / So bös zu sein, /
Ist das denn fein? / Lieb Schreiberlein, / Magst ruhig sein:
/ Für Dummerei’n / Aus fremdem Schein / Canal zu sein,
/ Bringt Schande ein. / Präg’ dir ein / Das Sprüchelein: /
Schlaraffe sein, / Gibt Narrenschein.“50

„Opfer“ und „Täter“ der „Zeitungsaffäre“
Wenn der Verfasser des Artikels in der „Feldkircher Zeitung“
von einem „förmliche[n] Terrorismus“ der Klerikalen durch
Boykott-Drohungen „nach Mondscheinler Art“ sprach, ver
glich er sie mit einer im Dunkel der Nacht aktiven irischen
Untergrundbewegung.51 Im vorliegenden Fall traf der politi
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sche und ökonomische Druck den Feldkircher Buchhändler
Arthur Dittrich (Dietrich),52 der deshalb seinen Austritt aus
dem Verein „Schlaraffia“ erklärte.53
Als ein weiteres „Opfer der profanen Zeitungsaffairen“
musste Anton Schmutzer (1864–1936), der zu dieser Zeit
als Musiklehrer am Feldkircher Jesuitengymnasium „Stella
Matutina“ und als stellvertretender Chorregent an der Stadt
pfarrkirche tätig war,54 auf eigenes Ansuchen hin aus der Mit
gliederliste gestrichen werden.55
Über die Identität jenes Autors, der im „Vorarlberger
Volks-Blatt“ allgemein die „vehementesten und gehässigs
ten Polemiken“ sowie im speziellen Fall den Großteil der
„Angriffe gegen die Schlaraffia“ verfasst haben soll, heißt es
in der „Feldkircher Zeitung“, dass er „im Jesuiten-Konvikt
täglich aus- und eingeht und dort im strengsten[!] Sinn des
Wortes der Jugend den Ton angibt“.56 Demnach handelte es
sich bei ihm also um einen Lehrer des Jesuitengymnasiums
„Stella Matutina“,57 der das damals von militärischem Drill
geprägte Fach Leibesübungen58 unterrichtete und nicht dem
Orden angehörte.
Da der solcherart medial Bloßgestellte im darauf folgen
den Artikel nicht widersprach, ist davon auszugehen, dass
es sich um den „k. k. Gymnasialprofessor“ Johann Brun
ner handelte, der zur betreffenden Zeit als „Turnlehrer“
dem Privatgymnasium „Stella Matutina“ zugewiesen war.59
Wenige Wochen vor dem Feldkircher „Straßenskandal“ beim
„Sanktionsfest“ der Schlaraffen, am 20. Februar 1894, hatte
der streitbare Pädagoge zu den Mitbegründern des „Katholi
schen Konservativen Vereins von Feldkirch und Umgebung“
gezählt.
Brunner war 1844 im kärtnerischen Feldkirchen geboren worden, hatte das Gymnasium in Salzburg besucht
und an der Universität Innsbruck, wo er der katholischen
Verbindung „Austria“ beigetreten war, Mathematik und
Physik studiert. Nach Abschluss des Lehramtsstudiums
unterrichtete er zwei Jahre in Kroatien, fünf Jahre in Frei
stadt (Oberösterreich) und von 1877 bis zu seinem Lebens
ende 1909
„als Professor und tüchtiger, geachteter Lehrer am hie
sigen [Feldkircher] Real- und Obergymnasium. In Feld
kirch und von hier aus betätigte sich Professor Brunner
durch Jahrzehnte als Mitarbeiter und gewiegter Führer
im öffentlichen und zumal politischen Leben“.60
Als „vielgesuchter und gerngehörter Redner“ sei er bestrebt
gewesen,
„in unzähligen Ansprachen und Vorträgen das Volk auf
zuklären über die Zeitschäden und modernen Irrtümer,
über schlimme Einflüsse von Liberalismus und Sozialis
mus auf den Gebieten von Familie, Schule, Gesellschaft
und Staat. Die verschiedenen katholischen Organisa
tionen, wie Schulverein, Arbeiterverein, Eisenbahner
verkehrsbund, Piusverein, förderte er durch seine Mit
arbeit als Mandatar oder Gastredner.“61
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In einem Nachruf heißt es, dass er sich einen „bedeuten
den Ruf als Volksredner und Förderer der christlichsozialen
Sache“ erworben habe.62 Der gegnerischen Seite galt er als ein
„klerikaler Agitator“.63

Nachträgliche Dokumentation und
Klarstellung in „Der Schlaraffia Zeyttungen“
In „Der Schlaraffen Zeyttungen“ vom 1. November 1894
erschien eine Nachricht über die „Sanktionsfeier“ des „Rei
ches Veltcuria“, worin auch die Bedrohung der Gäste vor
dem Kurhaus erwähnt wurde. Dazu vermerkte die Redaktion
des Blattes in einer Fußnote, dass sie in einer der folgenden
Nummern einen „ausführlichen Bericht“ über „dieses Inter
mezzo, wie überhaupt über den schweren Kampf, den die
h[ohe] Veltcuria mit klerikalen Angriffen und Verhetzun
gen zu bestehen hatte“, veröffentlichen werde.64 Er erschien
daraufhin in fünf Folgen zwischen dem 16. Dezember 1894
und dem 1. März 1895.65
Die ersten beiden Abschnitte des Berichts bestehen im
Wesentlichen aus einem parteiisch kommentierten Abdruck
der vier Artikel im „Vorarlberger Volks-Blatt“ vom 10. März,
vom 11. April, dann vom 10. April und vom 12. April sowie
der „Erklärung“ der Feldkircher Schlaraffen vom 17. April.
Der dritte Teil enthält zunächst den Volksblatt-Artikel vom
20. April, der eine Reaktion auf die erwähnte Entgegnung
vom 17. April bildete. Dazu heißt es fast tröstend: „Der vor
stehende nichtssagende und gewundene Kommentar des
Volksblattes zu der schlaraffischen Erklärung konnte aber
nichts an der Thatsache ändern, daß die Schlaraffia Veltcuria
mannhaft aufgetreten war und im Bewußtsein einer reinen
Sache die Harmlosigkeit ihrer Bestrebungen vor dem großen
Publikum betont hatte; die ideale Seite derselben wäre ja den
Brüdern vom Volksblatte so wie so unverständlich geblieben.
Es war allerdings hohe Zeit gewesen, einen kräftigen Hieb
zur Abwehr zu führen, denn die anschwärzende, antischla
raffische Agitation begann bereits weitere Kreise zu ziehen.“66
Als Beispiel dafür folgt der Artikel im „Landboten“ vom
13. April. Als Nächstes wurde der Volksblatt-Artikel vom
17. April abgedruckt. Der fünfte Teil der Serie präsentiert
„auch im Interesse des Rufes der Stadt Feldkirch“ zunächst
den Artikel in der „Feldkircher Zeitung“ vom 21. April,
jedoch ohne die darauffolgenden Repliken im „Vorarlberger
Volks-Blatt“ vom 24. April und 1. Mai.
Im Anschluss daran erfährt der Leser den Hauptgrund,
warum sich das Organ der – erst 1896 vereinsrechtlich
gegründeten67 – „Allschlaraffia“ so ausführlich mit den
Ereignissen in Feldkirch beschäftigte:
„Der Endzweck aller der Ausführungen in den Vorarlber
ger klerikalen Blättern ist natürlich allein, die Schlaraffia
in einen recht nahen Zusammenhang mit der bekannt
lich in Oesterreich staatlich nicht anerkannten Freimau
rerei zu bringen, sie möglichst als deren Ausläufer oder

Vorstufe hinzustellen und durch solche liebenswürdigen
Fingerzeige den staatlichen Organen den Weg zu einem
pflichtmäßigen Einschreiten gegen unseren Bund anzu
deuten.“
Wohl nicht zuletzt um das zu verhindern, wurden anschlie
ßend alle Indizien, die im diesbezüglich deutlichsten Artikel
des Volksblatts vom 11. April 1894 angeführt waren, wider
legt:
1. Die Schlaraffen beteten keine Eule als Sinnbild der Ver
nunft an, „sondern sie stehen unter dem Schutze des Uhus,
des Begleiters der Athene, als der Erfinderin aller Gewerbe
und Künste“. Ihr Leitspruch laute nicht „in mente“ oder
„in ratio voluptas“, sondern „in arte voluptas“.
2. Bei den Schlaraffen gebe es keine geheimen Zeichen und
Worte.
3. Die Zahl „drei“ spiele nicht nur bei den Schlaraffen und
Freimaurern, sondern auch im Christentum eine große
Rolle.
4. Bei den Schlaraffen werde nichts geheim gehalten, außer
dass Nicht-Mitglieder eben nicht an den so genannten
Schlaraffiaden teilnehmen könnten, „die der Behandlung
von internen Vereinsangelegenheiten gewidmet sind“.
5. Es werde nicht über „Kirche und Klerus“ geschimpft.
6. In „Vereinsbücher“ gewährten auch andere Vereine
Nicht-Mitgliedern keine Einsicht.
7. Anders als bei den Freimaurern kämen Schürzen bei den
Schlaraffen „nicht einmal bei dem Burgfrauenfeste zur
Geltung“.
8. Jede katholische Studentenverbindung trüge wie die
Schlaraffen Farben.
9. Vereinsinterne Namen führe man, „weil der Schlaraffe,
wenn der die Burg betritt, um sich in die Poesie des ihn
dort empfangenden Lebens zu versenken, alles Profane
hinter sich läßt, selbst seinen Namen“.
Zusammenfassend heißt es dann:
„Kurz! Wie man die Sache dreht und wendet, auch
abgesehen von dem uns eigenthümlichen Prinzipe
des Humors, ist es nichts mit der geistreichen Parallele
Schlaraffia-Freimaurerei! Was dieser gerade charakteris
tisch ist, fehlt jener vollständig, und was beide vielleicht
gemeinsam haben, theilen sie auch mit anderen Verei
nen, die nicht einmal das Vorarlberger Volksblatt in den
Verdacht heimlichen Freimaurerthums bringen könnte.“
Zu der vom Volksblatt zitierten Aussage des steirischen
Schriftstellers Peter Rosegger, wonach die „Schlaraffia“ ein
„in’s Bizarre gezogener Freimaurerorden genannt werden“
könne, stellte der Verfasser der Artikelserie in „Der Schlaraf
fia Zeyttungen“ fest, dass sie aus dessen Skizze mit dem Titel
„Das Reich des Uhu. Eine Randglosse zur Kulturgeschichte
unserer Tage“ stamme, die zum ersten Mal im November
heft der Monatsschrift „Heimgarten“ erschienen sei. Laut der
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„Stammrolle“ des „Reyches Grazia“ sei Rosegger aber wohl
erst Anfang 1890 als Knappe Nr. 193 aufgenommen worden.
Damit rühre die kompromittierende Äußerung „nicht von
dem Schlaraffen, sondern von dem profanen Schriftsteller
Rosegger her, der, getroffen von dem poetischen Reize der
schlaraffischen Idee, über den nachhaltigen Eindruck berich
tet, den die ersten Besuche der Schlaraffia in ihm hervorrie
fen“.68 Der Umstand, dass Rosegger in Wirklichkeit noch
Ende 1890 als Knappe aufgenommen worden war,69 wird
daran nicht viel geändert haben. Zum Thema der Freimau
rerei heißt es weiter:
„Der geistige Gehalt der beiden Vereine, ihre Tendenz
vertragen keinen Vergleich. Dies wird vor Allem daraus
klar, daß jeder sich zum Eintritte in die Schlaraffia Mel
dende von vorn herein vollständig eingeweiht ist auch
in die letzten Ziele des Bundes. Er weiß, was er nach
den schlaraffischen Schlagworten ‚Kunst, Humor und
Freundschaft‘ zu erwarten hat: einen Kreis von Män
nern, die sich als Freunde zusammenschließen, um die
Gaben der Kunst im Gewande und in der Verklärung des
Humors zu genießen. Kein Vorhang verhüllt dem Neo
phyten das Treiben der neuen Brüder, klar und offen liegt
vor seinem Auge die Struktur des Reiches, des ganzen
Bundes. Keine neue Lehre, kein tieferes Eindringen in
bis dahin verborgene Mysterien begleiten das stufenweise
Aufsteigen des Prüflings zum Knappen, des Knappen
zum Junker und endlich den Ritterschlag. Das Aufstei
gen von Stufe zu Stufe bringt dem jungen Schlaraffen kein
neues Licht über bis dahin ungekannte Ziele und Zwecke
der Schlaraffia, es gewährt nur den alten Sassen die Mög
lichkeit, den jungen Schlaraffen, den sie doch als Freund
und Bruder hegen wollen, zu beobachten, bevor er die
höchste Stufe der vollen Gleichberechtigung ersteigen
kann, und ihn – wenn es nöthig sein sollte – zu erziehen.“
Zum Schluss wird noch betont, dass die von den Schlaraffen
gewählte Vereinsform keine Besonderheit darstellte, denn
solche „Rittertafeln und Ritterbünde“ habe es bereits davor
gegeben. Dabei weist der Autor mit Nachdruck darauf hin,
dass die meisten der namentlichen aufgezählten etwa 45 Ver
eine dieser Art „auf rein katholischem Boden entstanden“
seien, wo also „der Glaube herrscht, dessen Vertreter in Feld
kirch so grundlos und unmotiviert glaubten, gegen die Schla
raffia zu Felde ziehen zu müssen“.70 Diese Feststellung dürfte
die Kritiker jedoch nicht sonderlich beeindruckt haben, wie
denn überhaupt die angeführten Klarstellungen in „Der
Schlaraffia Zeyttungen“ in Vorarlberg wohl kaum über den
Kreis der Vereinsmitglieder hinaus rezipiert wurden.

Der Taxil-Skandal
Nach dem Schlagabtausch zwischen Ganahl und Brunner in
der „Feldkircher Zeitung“ und im „Vorarlberger Volks-Blatt“
scheint die Auseinandersetzung um die „Schlaraffia“ in Vor
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arlberg nach dem Frühjahr 1894 medial keine Fortsetzung
mehr gefunden zu haben. Seinen Gegnern galt der Gesellig
keitsverein aber weiterhin zumindest als eine Vorfeldorga
nisation der Freimaurerei, gegen die klerikale Kreise in der
Folge auch hierzulande mit schwerem Geschütz zu Felde
zogen.
Eine führende Rolle kam dabei dem aus St. Gallen stam
menden geistlichen Publizisten und später „weltberühm
ten“71 Kräuterpfarrer Johann Künzle (1857–1945) zu, der
sich 1894 in Feldkirch niedergelassen hatte. Im folgenden
Jahr veröffentlichte er unter dem Pseudonym „Dr. Michael
Germanus“ eine Broschüre mit dem Titel „Die Geheimnisse
der Hölle oder Miss Diana Vaughan, ihre Bekehrung und
ihre Enthüllungen über die Freimaurerei, den Kultus und die
Erscheinungen des Teufels in den palladistischen Triangeln“.
1896 druckte Künzle Auszüge daraus auch in seiner Zeit
schrift „Pelikan“ ab.72
Bei Diana Vaughan handelte es sich laut den Schriften
des eingangs erwähnten Leo Taxil um die Tochter und die
Ehefrau von Teufeln, die im Alter von zehn Jahren in eine
amerikanische Loge aufgenommen worden sei und nunmehr
als Abtrünnige Memoiren darüber verfasste, wobei sie nahe
liegender Weise sogar über authentische Teufelsdokumente
verfügen sollte. „Als sie dem Kardinalvikar Parocchi eine
Spende für einen geplanten antifreimaurerischen Kongreß
zukommen ließ, übermittelte ihr dieser im Auftrag des Paps
tes den Apostolischen Segen.“73
1896 wurde der Schwindel jedoch in der „Kölner Volks
zeitung“ aufgedeckt: Daraufhin bestätigte Taxil öffentlich,
dass er die Inhalte seiner antifreimaurerischen Bücher
– also auch die Person Diana Vaughan – frei erfunden habe,
und genoss es, dass ihm dabei weite kirchliche Kreise auf
den Leim gegangen waren.74 Dieser Skandal kostete dem
späteren Kräuterpfarrer seine Stellung als bislang erfolgreicher Publizist in der Montfortstadt.75 Laut der „Feldkircher Zeitung“ konnte das „Vorarlberger Volks-Blatt“, das
die Veröffentlichungen Künzles gefördert hatte, fortan „sei
nem Titel füglich den Zusatz beilegen: ‚Organ für Volks
verblödung‘“.76

Schlussbemerkungen
Der Konflikt im Umfeld der „Sanktionsfeier“ des ersten im
Bodenseeraum gegründeten Schlaraffen-„Reychs“ „Velt
curia“ im Frühjahr 1894 dokumentiert beispielhaft die
beinahe unüberwindbare weltanschauliche Kluft zwischen
dem konservativen und dem liberalen Lager sowie deren
ideologischen Nachfolgern. Schon im Vorfeld zeigte sich,
dass es ihnen nicht möglich war, sich über Sinn und Zweck
des Geselligkeitsvereins zu verständigen. Auf die erste, noch
gemäßigte Kritik reagierten die Schlaraffen mit beleidi
genden Zurückweisungen („Käuze“, „blödes Auge“, „Verständnislosigkeit“, „unfreiwilliger Humor“, „böswillige
Verleumdungen“, „läppische Beschuldigungen“).77 Darauf
folgten deren Verspottung als „neue Affen“78 und die beinahe
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zu Tätlichkeiten ausgearteten Angriffe bei der „Sanktions
feier“.
Auf den schwerwiegenden Vorwurf, der Verein persifliere
das kirchliche Wesen „sogar bei wirklich ernsten Anlässen“,
reagierte dieser allein mit der – die Gegner wenig überzeu
genden79 – allgemeinen Erklärung, keine „antireligiösen“
Ziele zu verfolgen und den katholischen Glauben nicht zu
verhöhnen.80 Tatsächlich musste aber einige Zeit später
aus diesen Erwägungen die problematische Funktion eines
„Burgpfaffen“ abgeschafft werden.81
In ähnlicher Weise unterschieden sich auch die Vorstellungen vom Wesen der Politik. So meinten die Schlaraffen, weil bei ihnen „im Allgemeinen Behandlung von
Politik, Religion und Privatangelegenheiten verboten“ sei
und weil man die meisten zeitgenössischen Rittervereine
„auf rein katholischem Boden“ gegründet habe, müssten
auch ihre Bestrebungen als „rein gesellig“ und „künstlerischharmlos“ gelten.82 Der Verfasser des Artikels in der „Feldkircher Zeitung“ vom 11. April 1894 ging sogar davon aus,
„daß ein Verein, an dem in Oesterreich aktive Offiziere
und politische Beamte (Bezirkshauptleute) als Mitglieder
theilnehmen, weder politische noch antireligiöse Tenden
zen verfolgen kann“.83 In Wirklichkeit war jedoch auch die
Feldkircher „Schlaraffia“ eindeutig dem liberalen Weltbild
verpflichtet,84 und zwar nicht allein aufgrund der zahlreichen Mitglieder aus der liberalen Beamtenschaft und dem
liberalen Bürgertum, sondern schon von ihren Grundsätzen
her.
Wie wesensfremd dem liberalen Lager dabei das kleri
kale Weltbild war, zeigt folgende Feststellung, die am Schluss
der Auseinandersetzung um den Geselligkeitsverein in der
„Feldkircher Zeitung“ vom 21. April 1894 stand:
„Wir respektiren jede Ueberzeugung, vermögen sogar
den religiösen Fanatismus milde zu beurtheilen, wenn er
echt, einer schwärmerischen Naturanlage entsprungen
ist. Der Fanatismus jedoch, wie er sich im ‚V. Volksblatt‘
breit macht, ist nur auf ein unbändiges Herrschaftsgelüste
zurückzuführen – er ist nicht echt. Wäre er echt, so hätten
die Herren dermalen andere Sorgen, als gegen die fried
fertigen Schlaraffen giftige Pfeile loszulassen; hat doch
eine Bewegung im Volke Platz gegriffen, welche nicht
nur gegen klerikale Uebergriffe gerichtet ist, sondern die
Kirche selbst befehdet und gegen ihre Diener den wilden
Kampf verkündet.“85
Wer „Schlaraffia“ ablehnte, war demnach von vorneherein
ein religiöser Fanatiker. Dessen Einstellung gedachte man nur
dann „milde zu beurtheilen“, wenn sie entweder unpolitisch
blieb oder sich gegen andere – im vorliegenden Fall gegen

die atheistischen Sozialdemokraten – richtete. Wandte sich
der „religiöse Fanatismus“ jedoch gegen das liberale Lager,
handelte es sich dessen Meinung nach um ein „unbändiges
Herrschaftsgelüste“. Der Spott über diese wenig tiefsinnige
„liberale Logik“ stand denn auch bezeichnenderweise am
Ende der Kampagne des „Vorarlberger Volks-Blatts“ gegen
die „Schlaraffen“.86
Letztlich glichen sich die Politik der Liberalen und der
Konservativen also insofern, als beide die geschichtlichen
Bedingungen der eigenen und der fremden Denkmuster
nicht zu berücksichtigen vermochten. Was die Lager nämlich
über die Interessenskonflikte hinaus grundlegend trennte,
erklärte der zeitgenössische deutsche Soziologe Ferdinand
Tönnies (1855–1936) idealtypisch als Gegensatz zwischen
traditionellen „Gemeinschaften“ mit vorgegebenen Werten
und dementsprechend geringer Selbstbestimmung des Indi
viduums einerseits sowie moderneren „Gesellschaften“ mit
verhandelbaren Werten und dem Bestreben nach möglichst
hoher persönlicher Autonomie andererseits.
„Die Theorie der Gesellschaft konstruiert einen Kreis
von Menschen, welche, wie in Gemeinschaft, auf fried
liche Art nebeneinander leben und wohnen, aber nicht
wesentlich verbunden, sondern wesentlich getrennt sind,
und während dort verbunden bleibend trotz aller Tren
nungen, hier getrennt bleiben trotz aller Verbundenhei
ten.“87
Diese beiden sozialen Grundmuster sind trotz aller Über
schneidungen bis heute grundsätzlich nur schwer vereinbar.
Jedenfalls ermöglicht erst die Wahrnehmung und Akzeptanz
ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen eine vermittelnde
Sicht auf die damit verbundenen Konflikte. Davon waren
die Protagonisten der beschriebenen Auseinandersetzung zu
Beginn der Neunzigerjahre des 19. Jahrhunderts jedoch weit
entfernt.
Vor dem dargelegten Hintergrund bestand die Brisanz
der Gründung eines Schlaraffen-„Reychs“ in Feldkirch darin,
dass sie maßgeblich durch Vertreter der liberalen Weltsicht,
zudem in einer nicht ernst gemeinten traditionellen Form
und gerade zu einem Zeitpunkt erfolgte, als sich die ideo
logische Gegenseite sowohl am Höhepunkt eines Abwehr
kampfs gegen eine vermeintlich teuflische Verschwörung als
auch in einem organisatorischen Um- und Aufbruch befand.
Vor allem aber scheint der Wirbel im Umfeld der „Sank
tionsfeier“ von 1894 ein Werk des politisch stark engagierten
Gymnasialprofessors Johann Brunner – und vielleicht auch
mancher seiner Schüler – gewesen zu sein. Wer weiß, ob es
ohne ihn zu einer solchen Eskalation der Ereignisse gekom
men wäre.
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