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Ritterarbeit
In erbaulich harter Fron geschaffen aus guter Literaten Wort und Hand und Hirn
des hohen Reyches Aquae Thermaes Junker „Gustav“

Die Ludlamshöhle in Wien, ein Vorläufer der Schlaraffia?
Neue Ritterbünde
Im Zeitalter der Romantik kam es zu einer Wiederbelebung der Ideale des mittelalterlichen
Rittertums. Viele dieser „Ritterorden“ und „Ritterbünde“, entstanden erst nach 1859 aber einige
existierten schon vor der Gründung der Schlaraffia. Manche dieser Gesellschaften erlangten
auch größere Bedeutung. In der Zeit vor der Gründung der Schlaraffia war einer der
bedeutenderen Rittervereine die „Wildensteiner Ritterschaft zur blauen Erde“, die zu ihrer Zeit
sicher auf den Kulturraum des östlichen Niederösterreich größeren Einfluss ausübte.
Die „Neue Klosterneuburger Zeitung“ vom 12. Jänner 1935 berichtet über solche RitterVereinigungen:
„Mitte des 19. Jhdts. entstanden viele Ritterbündnisse (die Löwenritter, 1846; die Loiblinger zu
Pressburg, 1849; die Katzensteyner zu Landshut, 1857; die Rudolfsritter zu Wien, 1857; die
Grazer Tafelrunde, 1859; die Wendelsteyner zu Aibling, 1861; die Rodensteyner zu Augsburg,
1864; der Eulenhorst zu Klagenfurt, 1864; der güldene Humpen, Wien 1864; die albrechtsburger
Tafelrunde, 1865; Alt Allotria, Wien 1867; die Hilpartsberger, in Osterhofen, 1868; der silberne
Stern, Wien, 1869; Heiliges Grab, Innsbruck, 1869; der grüne Humpen, Wien, 1873; der silberne
Humpen, Neulengbach, 1878; u.a.).“
Dabei fällt auf, dass eine Reihe dieser Rittervereine gerade um die Zeit der Gründung der
Schlaraffia oder unmittelbar danach entstanden.
Nach der Auflösung der meisten Ritterorden und -bünde in der Zeit des Nationalsozialismus kam
es in den 1950er Jahren neuerlich zu einer Wiederbelebung einiger dieser Ritterbünde aus
früherer Zeit, aber auch zu Neugründungen, vor allem in Deutschland und in Österreich.
Alle diese Ritterbünde und -gesellschaften hatten gemeinsam, dass es primär um das
Wiederaufleben und die Pflege der alten Ritterideale und -gebräuche ging. Im Gegensatz dazu
standen die Ziele der „Ludlamshöhle“, die sich erstmalig als Gemeinschaft von Künstlern
definierte, die sich der Pflege von Lustbarkeit, Humor, Kunst und Freundschaft verschrieben
hatten.
Wie schon erwähnt, war einer der bekannteren Ritterbünde die 1792 vom österreichischen Hofrat
Anton David Steiger, als Ritter „Hainz am Stein der Wilde“, „zum Nutzen und Vergnügen der
Wildensteiner auf der blauen Erde“ gegründete „Wildensteiner Ritterschaft zur blauen Erde“.
Steiger ging es darum, das Rittertum des Mittelalters im Sinne der Ideen der Romantik im
Rahmen eines Vereins wieder aufleben zu lassen.
Die „Wiener Zeitung“ vom 12. Dezember 1930 berichtet dazu:
„Neben dem zu Wetzlar im Jahr 1771 gegründeten Ritterbund, dem auch Goethe angehörte, sind
auch die im Jahr 1792 aufgetauchten „Wildensteiner Ritter zur blauen Erde“ auf Burg
Seebenstein besonders zu erwähnen, die tonangebend für die Bildung der Rittervereine im
Vormärz waren.“
Da dieser Ritterbund charakteristisch für zahlreiche ähnliche Vereine dieser Zeit ist, und zu
diesem Verein noch viele Unterlagen vorhanden sind, kann an Hand dieses Beispiels der
Gegensatz zu späteren Vereinen, z. B. der Ludlamshöhle, deren vordergründiger Zweck die
Unterhaltung und Belustigung ihrer Mitglieder war, gezeigt werden.
Wer die Burg Seebenstein heute besucht, findet Sehenswürdigkeiten von historischer
Bedeutung, aber auch die Wurzeln ritterlichen Brauchtums in neuerer Zeit. Alles begann mit dem
1768 in Pötsching geborenen, einem schweizer Adelsgeschlecht entstammenden, späteren
Mineralogiestudenten Anton David Steiger. Nur wenige Jahre später hatte Steiger, als gelernter
Mineraloge, im Dienst des Vaterlands Steinkohlenflöze in Edlitz, Krumbach und bei Ödenburg,
Blauspaltlager bei Krieglach, Eisenerz bei Edlach und die Schwefelgruben bei Gloggnitz
entdeckt. Trotzdem musste er sich gegen Ende des 18. Jhdts. seinen Lebensunterhalt als
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„Zahlmeister“ der Wiener Neustädter Militärakademie verdienen. 1792 erwarb er vom Graf von
Pergen die damals schon beinahe verfallene „Feste Sebenstein“ in Erbpacht. Steiger richtete die
Burg wohnlich ein und stellte dort auch seine, schon damals anerkannte „Mineralien- und
Hölzersammlung“, aus.

Steiger war vom Undank der Welt enttäuscht und versuchte deshalb, sich eine ideale Welt im
Kleinen zu schaffen. Er machte sich, schon als junger Mann, die „romantische Idee von der
blauen Erde“1) zu eigen, lange bevor Hardenberg-Novalis sein Romanfragment „Heinrich von
Ofterdingen" konzipierte und die abenteuerliche Suche nach der „blauen Blume“ dichterisch
verwertete und ein ganzes Jahrzehnt bevor Kaiser Franz II. den Grundstein zu seinem
mittelalterlich romantischen Traumreich in Laxenburg legte. Steiger wollte sich aber in diese
ideale Ritterwelt nicht nur gedanklich flüchten, sondern sie im Rahmen seiner Möglichkeiten auch
real erleben. Zu diesem Zweck gründete der Schwärmer für „vaterländische Geschichte, Sitte,
Wehr und Ehr“ mit einigen Gleichgesinnten als deren „Oberritter Heinz am Stein der Wilde" eine
„Altritterliche Gesellschaft zum Nutzen und Vergnügen der Wildensteiner zur blauen Erde“. Das
„Vergnügen“ war dabei vor allem, die ritterliche Welt zu erleben. Die Mitglieder dieser
Gesellschaft machten es sich zur Aufgabe, auf ihrer Burg bei ihren Zusammenkünften nach den
Idealen, Sitten und Gebräuchen der mittelalterlichen Ritter zu leben und diese dabei möglichst
genau nachzuahmen. Zu diesem Zweck gaben sie sich auch entsprechende, romantische
Namen wie „Parzival von Elß", „Alf von Sonnenstein" oder „Brauser zu Heldenmut". Sie
unterteilten ihre Gesellschaft in „Ritter“ und „Turnier-Freiknappen“ und vergaßen auch nicht einen
„Burgpfaffen“ zu bestellen. Man redete sich gegenseitig mit „Ihr Ritter" an und einige der Ritter
bekamen noch besondere Aufgaben zugewiesen, die mit Titeln wie „Großalmosenier",
„Turniermarschall", „Geheimschreiber", „Prunkmeister", „Siegelbewahrer", „Schirmvogt",
„Kanzler", oder auch „Schöppe"2) bedacht wurden.
1)

„Die blaue Erde“ hat vermutlich mit der blauen Erde - ein hauptsächlich an der polnischen Ostseeküste z. B. in der
Danziger Bucht, vorkommender toniger bis sandiger Feinboden (Korngrößen 0,002 bis 0,063 mm), der erhebliche
Mengen baltischen Bernsteins enthält und einen hohen Glaukonitgehalt (Mineral der Gruppe Silikate, Germanate)
aufweist, der dem Sediment in feuchtem Zustand ein bläulich-grünliches Aussehen gibt - nichts zu tun, sondern war
wahrscheinlich ein Synonym für eine Erde, auf der die romantische Idee der „blauen Blume“ Realität geworden ist.
Eine solche Erde wäre wohl das Ideal Steigers und das Ziel seiner Rittergesellschaft gewesen.
Die „blaue Blume“ war ein zentrales Symbol der Romantik und steht für Liebe und Sehnsucht im Sinne eines
metaphysischen Strebens nach dem Unendlichen und nach dem menschlichen Selbst. Später wurde die blaue Blume
auch ein Sinnbild für die Sehnsucht nach der Ferne und ein Symbol für Wanderschaft.
Novalis (geb. 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt; † 25. März 1801 in Weißenfels, hieß eigentlich Georg Philipp
Friedrich von Hardenberg und war ein deutscher Schriftsteller und Philosoph der Frühromantik) schuf dieses Sinnbild
der romantischen Idee in seinem Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“. Heinrich von Ofterdingen träumt in
Novalis’ gleichnamigem Roman von der blauen Blume und geht dann auf die Suche nach ihr, ein Leben lang. Der
Roman blieb unvollendet, aber aus Ludwig Tiecks Bericht über die geplante Fortsetzung wissen wir, dass Heinrich die
blaue Blume schließlich findet – es ist Mathilde, seine verlorene Geliebte.
2)
Alte Bezeichnung für Schöffe.
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Trotz dem oder vielleicht gerade weil, die damalige Zeit sehr unruhig war - die französische
Revolution war erst ein Jahr alt und das „Heilige Römische Reich“ stand vor dem Zerfall im
letzten Jahrzehnt seines Bestehens - herrschte auf Burg Sebenstein eine ideale Ritterwelt. „Man
trabte phantastisch kostümiert, mit wehenden Federbüschen am Helm, auf zahmen Rossen zum
„Gejaide" (Jagd), „turnierte", „tjostete", „taidingte" 1) und die „Wilden zu Sebenstein“ sangen unter
Weihrauchdampf und Orgelklang in ihrer Burgkapelle das „Wildensteiner Messlied“: „Wir werfen
uns darnieder...".
Eine ritterliche Aufgabe sah diese erlesene Gesellschaft auch im „edlen Verhalten“ und spendete
freiwillig, oft nicht unbedeutende Beträge, für wohltätige und patriotische Zwecke. Dafür gab es in
der Gesellschaft „Säckelmeister“ und „Almoseniere“. So agierte auf Burg Sebenstein unter den
Auspizien Steigers Ende des 18. und Anfang des 19. Jhdts. eine Gesellschaft von Männern aller
Schichten, immer nach dem selbst gewählten Wahlspruch: „Alles für Gott, Kaiser, Österreich und
Freundschaft“. Doch, obwohl man mitunter auch sehr frohsinnige Ritterfeste und launige Gelage
feierte, hatte dies mit Witz und Lustbarkeit als Selbstzweck – der Zielsetzung späterer
Künstlervereine – wenig zu tun! Vielmehr versuchte man, den Wirren und Ängsten der damaligen
Gegenwart zu entkommen und sich, durch strenge Einhaltung der alten Ritterbräuche, zumindest
für eine kurze Weile, in deren ideale Welt zu versetzen. Dies aber mit allem Ernst, wie die
„Statuten der Wildensteiner Ritterschaft zur Blauen Erde“, die glücklicherweise überliefert sind
(Anlage 1), beweisen. Schon in der Einleitung zu diesen Statuten heißt es:

Wohl ist in dieser Einleitung mehrfach von „Vergnügen“, ja sogar von „Belustigung“ die Rede,
jedoch im Zusammenhang mit „dem Vergnügen in altdeutscher Mundart zu reden“ und „Frohsein
nach Ritterart aufzunehmen und dabei Regeln einzuhalten“ wobei das „mannigfaltigste
Vergnügen“ nur darin gesehen wird, diese Regeln bei den Zusammenkünften zu befolgen!
Dies bestätigt, dass primär nicht Witz und Spaß als solche gefordert werden, wie dies später bei
der Ludlamshöhle und ihren gleichgesinnten Nachfolgevereinen der Fall ist, sondern, dass
Vergnügen und Frohsein sich darin erschöpften, in einem nach bestimmten Regeln ablaufendem
Ritterspiel eben diese Regeln einzuhalten – ein gravierender Unterschied!
Zwar versuchten die Ritterbünde schon damals der Realität zu entkommen, doch war es eine
Flucht in eine „geregelte Vergangenheit“, nicht in Spott und geistreichen Witz! Sieht man also
davon ab, dass sich einige Funktionsbezeichnungen wie Kanzler, Siegelbewahrer und Marschall
aus dieser Ritterwelt bis in spätere Vereinsorganisationen erhalten haben, so gibt es kaum
Gemeinsamkeiten mit späteren Künstlerrunden oder der nachmaligen Schlaraffia.
Wie sehr diese kleinen, künstlich geschaffenen, heilen Ritterwelten im Gegensatz zur damals
bestehenden Realität standen, erweist sich z. B. im Verhalten der damals Herrschenden.
Eigentlich wäre zu erwarten, dass damals, wenn sich schon das Volk „modern“ d. h. egoistisch
denkend, Intrigen nicht scheuend und auf Erfolg um jeden Preis ausgerichtet, verhielt,
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wenigstens die Herrscher noch ritterlich handelten. Dass dies nicht der Fall war, musste die
Wildensteiner Ritterschaft am eigenen Leib erfahren:
Noch am 28. Mai 1811 konnte ein überglücklicher Oberritter Steiger im „Spitzzimmer des
Hochschlosses Sebenstein“, wo er seine Mineraliensammlung aufbewahrte, aus dem Mund des
zu Besuch weilenden Kaisers Franz II., einem anerkannten Kenner von Pflanzen und Steinen,
folgendes Lob hören: „Diese Sammlung macht ihnen viel Ehre" und auch sonst „zeigten Majestät
bei Angesicht der Seltenheiten, Altertümer und Kunstwerke allenthalben viel Vergnügen“ und
meinten bei ihrem Abschied: „Ich finde alles über alle Erwartungen, mündlich das Mehrere." Das
„Mehrere" kam dann schriftlich: 1812 erreichte Steiger eine Urkunde, die ihm und seinen
Nachkommen seiner „Verdienste um die vaterländische Industrie wegen“, ab sofort den erblichen
Adelsstand zuerkannte und ihm erlaubte, sich "Edler von Am Stein" zu nennen.
Aber, wie schon erwähnt, die damaligen Herrscher waren oft gar nicht mehr ritterlich, vor allem
nicht im Worthalten. Nur ein paar Jahre später, am 30. April 1823, hatte Majestät alles
vergessen, sich aber erinnert, dass „man ja seit jeher gegen jede Art von Vereinigungen war“,
selbst wenn diese in Majestäts oder des Vaterlandes Sinn agierten. Anton David Steiger bekam
erneut ein Schriftstück vom königlich-kaiserlichen wiener Hof, worin er von höchster Stelle
aufgefordert wurde, „... die Gesellschaft unverzüglich gänzlich aufzulösen und ihre
Versammlungen für immer einzustellen". Majestät geruhten, über Eingebung von Fürst
Metternich, zu entdecken, dass die ritterliche Gesellschaft „möglicherweise doch eine
staatsgefährliche Geheimbündelei“ sein könnte.
Obwohl ihr verschnörkelt komisches Ritterspiel schon von Zeitgenossen als ans GroteskLächerliche grenzende Kuriosität, angesehen wurde, fanden sich sogar Angehörige von
Herrscherhäusern in der Gruppe wie z. B. Karl August von Weimar (Goethes Mäzen), Prinz
Leopold von Sachsen-Coburg, nachmalig König der Belgier, Prinz Wilhelm von Preußen, der
spätere Wilhelm I., und Erzherzog Johann, der damals im benachbarten Thernberg logierte.
Selbst der Erzbischof von Olmütz machte mit. Natürlich musste man, gerade auch wegen der
mittelalterlichen Spielregeln, diesen Personen den notwendigen Respekt zollen und so wurden
sie als „Ehrenritter" oder „Großmeister" in die Runde eingefügt. Von einer Gleichheit der
Mitglieder – wie sie später in den Künstlervereinen üblich und gewollt war – war da keine Spur!
Man verstand sich als elitäre Gesellschaft und verlangte von den Mitgliedern auch „ritterliche
Eigenschaften“, vor allem Mut und Treue, nicht Witz und nicht Humor.
Mitglied konnte z. B. nur werden, wer vor der Gemeinschaft eine Mutprobe, ein Aufnahmeritual,
bestand und z. B. bei den Wildensteinern: vor der Büste des Herrschers einen Eid „für Gott,
Kaiser, Österreich und Vaterland" leistete. Die Mutprobe, die bei der Aufnahme eines neuen
Mitgliedes zu bestehen war, wird in Karl August Schimmers „Geschichte der Wildensteiner
Ritterschaft zur blauen Erde auf Burg Sebenstein“ wie folgt beschrieben:
"Man hatte ihm die Augen verbunden und zwei Unbekannte eskortierten ihn durch Gänge und
über Stiegen bis zu einer Stelle, an der ihm ein Seil um den Körper geschlungen wurde, an dem
der Festgebundene in feuchtmodriger Luft abwärts gelassen wurde. In der Tiefe angekommen,
umfingen ihn starke Arme und drückten ihn lautlos auf den nasskalten Boden nieder. Man
nestelte an seinem Wamst, öffnete sein Hemd und nahm ihm die Binde von den Augen. Im
qualmenden Fackelschein sah er zwei Ritter mit geschlossenem Visier, in langen schwarzen
Mänteln über sich gebeugt, die ihre gezückten Schwerter gegen ihn wendeten und blaue Erde
auf seine entblößte Brust bröckelten.“
Auch solche Rituale bieten, ebenso wie die angeführte Eidesformel, nicht den geringsten Hinweis
auf mögliche Zusammenhänge mit Aufnahmebräuchen wie sie in der Ludlamshöhle üblich waren
oder in der Schlaraffia noch üblich sind. Im Gegenteil, wird hier ziemlich klar eine völlig andere
Zielsetzung erkennbar.
Die „Wildensteiner Ritterschaft zur blauen Erde“, wurde für eine nähere Betrachtung ausgewählt,
weil sie als repräsentativ für die zahlreichen Ritterbünde und -vereine der damaligen Zeit gilt. Die
auf sie zutreffenden Schlussfolgerungen können daher wohl, als für die Ritterbünde der
damaligen Zeit allgemein geltend, angesehen werden. Eine geschlossene Entwicklungskette von
diesen Ritterbünden und -vereinen bis hin zur Schlaraffia, kann damit schon aus den bisher
angeführten Gründen ausgeschlossen werden.
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Die Zeit des 19. Jhdts. - Metternich
Clemens Fürst Metternich (1773 - 1859) wurde 1809 mit 36 Jahren Außenminister von Österreich
und stieg ab 1813 (1813 wurde er von Kaiser Franz I. in den Fürstenstand erhoben) zu einem der
wichtigsten Staatsmänner Europas auf. Er war ein blendender Taktiker und hatte während des
Wiener Kongresses das Ziel, nach dem, von ihm verfolgten Prinzip eines „europäischen
Gleichgewichts“, eine Neuordnung Europas zu erreichen. Er war aber auch prägend für die Zeit
nach dem Wiener Kongress und kämpfte innenpolitisch aufs Härteste gegen alle liberalen
Bestrebungen zur Änderung der bestehenden Verhältnisse. Für diese Zwecke setzte er „seine
Polizei“ intensivst ein, die Opposition in jeder Weise zu bespitzeln und gegen sie vorzugehen.
Eine Strategie, die man pauschal als das „Metternich’sche System" bezeichnet. Zu diesem
System gehörten auch die 1819 erlassenen „Karlsbader Beschlüsse“1), an denen er wesentlich
beteiligt war und durch die freiheitliche Bestrebungen weiter eingeschränkt wurden. Für sein
zentrales Anliegen, alle Versuche, die bestehende politische und soziale Ordnung zu verändern,
schon im Keim zu ersticken, perfektionierte er polizeistaatliche Methoden wie Zensur und
Spitzelwesen. Am Ende seiner Laufbahn war er einer der unbeliebtesten Männer Europas, der
für alles stand, was Liberalen und Demokraten verhasst war.

Vormärzliches Wien
Nach dem Wiener Kongress 1815 und den „Karlsbader Beschlüssen“ 1819 wurde eine rigorose
Verlags- und Pressezensur eingeführt. Die „Obrigkeit“ war intensivst bemüht das System der
Feudal- und Fürstenherrschaft mit allen Mitteln zu erhalten. Ein zu diesem Zweck ausgeklügelt
eingerichteter Spitzeldienst, sollte jedwede Kritik an Staat oder Kaiserhaus sowie die Entwicklung
liberaler Ansichten schon im Keim ausspionieren. So konnte man systemkritische Äußerungen
damals nur im engsten Familienkreis, sofern dieser vertrauenswürdig war, oder in vertrautem
Kreis in abgeschlossenen Hinterzimmern vorbringen. Eine geistige und kulturelle Lähmung der
„offiziellen Gesellschaft“ war die Folge, die kennzeichnend für diese Epoche des „Biedermeier“
wurde. Man zog sich ins Private, ins Häusliche, in die Familie zurück und gab sich „bieder“!
Kritik konnte unter diesen Verhältnissen nur im Verborgenen „hinter vorgehaltener Hand“
geäußert werden, machte sich aber trotzdem, vor allem in zahlreichen Witzen Luft, auch wenn
diese nur flüsternd in den Hinterhöfen erzählt wurden. Da der Volkswitz die zahllosen geheimen
Spione, die auf die Gesellschaft losgelassen wurden, „Spitzln“ oder „Naderer“ nannte, hörte man
oft den Warnruf: „Naderer da!“, wenn jemand, der im Verdacht stand, ein solcher Söldling zu
sein, in einem öffentlichen Lokal auftauchte. Chef dieser Spitzl-Meute war ein „Hofrat Persa“, „ein
ebenso missliebiger wie unangenehmer Patron“. 1827 machte Persa, dem Unterschlagung
vorgeworfen wurde, durch einen Sturz aus dem Fenster seiner Wohnung seinem Leben ein
Ende. Das Lieblingstier des Selbstmörders, ein schöner Pudel, sprang seinem Herrn nach, brach
sich beide Vorderfüße, kam aber wunderbarer Weise noch mit dem Leben davon. „Welche
Gattung von Hund ist treuer?“ hieß es damals in Wien, „der Pudel oder der Spitz?“ „Natürlich der

1)

Karlsbader Beschlüsse: waren das Ergebnis der karlsbader Ministerialkonferenz (6. bis 31. August 1819), zu der die
einflussreichsten Staaten im Deutschen Bund zwecks Beratung von Maßnahmen zur Überwachung und Bekämpfung
liberaler und nationaler Tendenzen im nach-napoleonischen Deutschland zusammen kamen. Das Treffen wurde als
zufällige private Zusammenkunft von Diplomaten und Ministern dargestellt, um es vor der Öffentlichkeit geheim zu
halten, wofür Karlsbad der geeignete Ort war.
Die Beschlüsse entstanden unter der Ägide des österreichischen Außenministers und späteren Staatskanzlers
Metternich und basierten auf der am 1. August 1819 beschlossenen „Teplitzer Punktation“ zwischen dem Kaisertum
Österreich und dem Königreich Preußen. Diese Punktation enthielt Vorkehrungen gegen „staatsgefährdende
Bestrebungen“ und zur Bekämpfung des Liberalismus und Nationalismus im Deutschen Bund und Beschlüsse über
die Einführung von Zensur und Überwachungsmaßnahmen.
Anlass war die damals an verschiedenen deutschen Höfen vorherrschende Revolutionsangst, insbesondere ausgelöst
durch die Ermordung des Schriftstellers und russischen Generalkonsuls August von Kotzebue und die „Hep-HepUnruhen“. Dies waren erstmals seit dem Mittelalter wieder überregionale, gewalttätige Ausschreitungen gegen Juden
in vielen Städten des Deutschen Bundes (z. B. in Prag, Graz und Wien, aber auch in Amsterdam, Kopenhagen,
Helsinki und Krakau), die teils spontan, teils verabredet, von Handwerkern, Händlern und Studenten ausgingen.
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Pudel, der seinem Herrn aus dem Fenster nachsprang, seinen „Spitzln“ wäre das nie
eingefallen.“
Eine Folge der Repressalien dieser Zeit war, dass viele private Zirkel wie z. B. der Salon der
Karoline Pichler entstanden, und auch die Gründung von Vereinen boomte. Dies betraf vor allem
Künstler- und Studentenkreise, die die damalige Situation als besonders drückend, ja
unterdrückend, empfanden und sie im Geheimen mit Spott und Hohn bedachten. So wurde es
damals gerade in Künstlerkreisen üblich, sich mit Freunden im abgeschlossenen Kreis,
beispielsweise in Dichterbünden, zu treffen.
Die „Wiener Zeitung“ vom 12. Dezember 1930 berichtet:
„Im Jahr 1816 entstand in Wien eine ähnliche Tafelrunde, die „Ludlamshöhle“, der alsbald
weitere folgten: „Hesperus“, „Aurora“, „die Mondbrüder“, das „Soupiritum“, die „Concordia“
und noch viele weitere, die in den Gasthöfen des alten Wien ihre heiter-ulkigen Abende hatten. In
allen diesen Gesellschaften wurden neben schöngeistigen Unterhaltungen so ziemlich dieselben
ernsten oder parodistischen Rittersitten gepflegt. Man wollte heiter sein - mehr war wohl nicht
bezweckt. Die meisten dieser vormärzlichen Schalkorden erfreuten sich aber keiner langen
Lebensdauer.“

Gründung der Ludlamshöhle
Die „Wiener Geschichtsblätter“, 57. Jahrgang, 2002, Heft 3, berichten in einem Artikel unter
dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“:
„Nach einem Polizeiakt hatte bereits im Jahr 1810 eine Kompagnie von Schauspielern und
Tänzern...... einen Orden errichtet, den „Roßbratel-Orden“. Als ordentlicher Club formiert, wurde
regelmäßig das Bierhaus „Zum fliegenden Rössl“ am Kärntner Tor frequentiert, wo zum Gaudium
aller, fiktive Gerichtsverhandlungen abgehalten wurden. In Anlehnung an den Namen des
Lokalbesitzers, Brinl, deklarierte sich diese Kompagnie als „Brinler Gesellschaft“1). Castelli war
der „Erste vom Orden“, also der Richter und auch der Stifter dieser Gesellschaft. Nebst einer
Zeichensprache, die die Mitglieder zu beherrschen hatten, mussten die Vorträge durchwegs mit
„Sintemalen und Alldieweilen“ begonnen werden.“ Diese „Brinler Gesellschaft“ ist schon als
Vorläufer der Ludlamshöhle anzusehen.
Die Runde von Künstlern, aus der die Ludlamshöhle schließlich tatsächlich hervorging, kam etwa
ab dem Jahr 1816 mindestens wöchentlich, meist im Gasthaus „zum Blumenstöckchen“ in der
Ballgasse in Wien, hin und wieder aber auch an anderen Orten, zusammen, um sich mit Gesang
und harmlosem Kunstdisput zu unterhalten. Da die Zeiten damals eher ernst und düster waren,
war man, wenn man „unter sich“ war, gleichsam zur Kompensation besonders lustig. Die
Teilnehmer an diesen Zusammenkünften waren auch durchwegs humor- und geistvolle, meist
junge Leute; darunter u. a.:
Deinhardtstein (Dramatiker), eine zentrale Figur der damaligen wiener Literaturszene und
Professor für Ästhetik an der Universität Wien. Ab 1832 war er in Nachfolge von Joseph
Schreyvogel Dramaturg und Vizedirektor des Hofburgtheaters.
Küstner (Maler).
Korntheuer (Schauspieler).
Castelli (Publizist und Journalist). Mitarbeiter bei vielen Zeitschriften und Theaterkritiker. Er
galt als einer der Hauptvertreter des gemütlichen, zuweilen etwas derben wiener Humors,
war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und gründete 1847 auch den
wiener Tierschutzverein. Er schrieb Gedichte und publizierte 1861 die „Memoiren meines
Lebens" in vier Bänden;2)
und August von Gymnich.

1)

Zu den Vorläufern der Ludlamshöhle gehörten Castellis „Brinler Gesellschaft“, so benannt nach dem Wirt Brinl, das
Ordenskapitel des Rossbratel Ordens und der Kreis im Blumenstöckl (er wurde zur Keimzelle der Ludlamshöhle),
Schon diese Gesellschaften erregten den Verdacht der Polizei.
2) )
Eine kommentierte Neuausgabe von Josef Bindtner ist in „Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich", IX/X [1914],
enthalten. Eine treffende Schilderung der kulturellen Verhältnisse Wiens im Vormärz, die auch eine Quelle für die
Lokal- und Theatergeschichte Wiens bildet. Mehrere hundert Autographe (Briefe, Manuskripte, Lebensdokumente)
befinden sich in der Wienbibliothek im Rathaus.
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Diese Runde, die später das ehemalige „Pfundtnersche Bierhaus“ des Bonifaz Haidvogel im
Schlossergässchen als ständigen Ort für ihre Zusammenkünfte wählte, sollte zur Wurzel für
einen Verein namens „Ludlamshöhle“ werden, einer „Gesellschaft, die europäischen Ruf
erlangen sollte, „ohne aber jemals eine andere Tendenz gehabt zu haben, als des holden
Unsinns Pflege,“ und „die nichts weiter trieb, als die Kunst, den Ernst des Lebens durch harmlose
Tollheit zu ersetzen“ und die den Mitgliedern keine Pflichten auferlegte, außer „lustig zu sein“.
Das war aber auch das Neue an dieser Runde im Gegensatz zu jenen Vereinen und
Rittergesellschaften, die vor ihr bestanden!
Am 15. Dezember 1817 war die Runde wieder einmal im Schlossergäßchen in Haidvogels
Gasthaus versammelt. Man hatte unmittelbar vorher gemeinsam die Uraufführung von Adam
Oehlenschläger's Märchenspiel „Aladdin", auch unter dem Titel „Ludlams Höhle“ bekannt,
besucht, und saß nun zusammen, um über die Aufführung zu diskutieren. Hauptfigur des
Stückes, das vor dem Hintergrund des Befreiungskampfes der Schotten gegen England spielt, ist
„Mutter Ludlam“, eine Geisterfrau, die in einer Höhle haust und jedem Menschen so viel borgt,
wie er verlangt, ihn jedoch bei unpünktlicher Rückzahlung verfolgt.
Die „Wiener Geschichtsblätter“, 57. Jahrgang, 2002, Heft 3, berichten dazu in einem Artikel
unter dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“:
„Ludlam’s Höhle, eigentlich ein dramatisches Märchen von Adam Gottlieb Oehlenschläger (1779
- 1850, dänischer Lyriker und Erzähler, schrieb auch in Deutsch), in 5 Akten war erstmals am 15.
Dezember 1817 im Theater an der Wien zu sehen. Die Grundstruktur des Märchens ist
unprätentiös: Mutter Ludlam ist die, von einem Buhlen erstochene Ahnfrau eines Schlosses; als
solche, ein um der Erlösung Willen umtriebiger Geist, der zwar alles leiht, worum man ihn bittet,
zum Termin der Rückgabe aber sich wenig großzügig zeigt und gegebenenfalls das Leben des
Schuldners einfordert. Das Spiel währt solange, bis ein „reines“ Mädchen den unter dem
Fußboden des Ahnensaals verborgenen Körper der Ahnfrau rettet, an der Kirchhofmauer
bestattet, das Schallloch eines Silberglöckchens öffnet und dasselbe läuten lässt.“
Da dieses Stück an diesem Abend beim Publikum durchgefallen war, schlug Castelli vor, als
Trost für den dänischen Schriftsteller der versammelten Gruppe den Namen „Ludlamshöhle“ zu
geben. Diese Anregung Castellis war der Auslöser des Gedankens, die Runde als Verein
anzumelden. So entstand aus der Geselligkeitsrunde der Verein „Die Ludlamshöhle“, der
gegenüber der Behörde als Vereinssitz das Gasthaus „zum Blumenstock“, Wien 1, Ballgasse 3,
angab (Castelli wohnte im Haus Ballgasse Nr. 4). Hingegen wurde der Ort der Gründung, das
Extrazimmer in „Haidvogels Gasthaus“, in dem schon bisher öfter Stammtischtreffen
stattgefunden hatten, spontan zum Vereinslokal zur „Ludlamshöhle“ erklärt. Trotzdem fanden die
Zusammenkünfte auch in der Folge öfter auch andernorts statt.
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet dazu:
„In den Jahren 1816 und 1817 kamen im Gasthaus „zum Blumenstöckl“ in der Ballgasse
allabendlich einige lustige, meist noch junge Leute zusammen, die sich mit aktuellen
Gesprächen, mit Gesang und auch mit manchmal hitzigen Wortstreiten meist über
Kunstangelegenheiten unterhielten. Nach einem gemeinsamen Besuch der Aufführung von
Oehlenschlägers Stück „Die Ludlamshöhle“ kam die Runde wieder in ihrem Stammlokal
zusammen und man kam nach einem Meinungsaustausch über die Aufführung in einen lebhaften
Kunststreit, der sich bis 2 Uhr früh hinzog. In dieser Situation bot der Wirt an, falls sich die Runde
regelmäßig bei ihm treffen würde, ihr ein Extrazimmer zur Verfügung zu stellen.“
So begann die Geschichte des Vereins „Die Ludlamshöhle“. Die Runde, die zusammenkam, um
Witz, Heiterkeit und Ulk zu erleben, vergrößerte sich rasch und „das Närrischeste, das man sich
denken kann, war bei ihr auf der Tagesordnung.“
Es hieß damals: „jeder Mann von Verstand und Gemüt, der einmal in diesem gescheit-lustigen
Kreis gelacht hat, der möchte demselben als Mitglied angehören“. Daher mussten „Gesetze“
erlassen werden, die „mit Affenblut niedergeschrieben und unerbittlich gehandhabt wurden, um
den Kreis vor Verunreinigung durch Dumme und Polizeiseelen zu schützen“.
Die „Ludlamshöhle“ (der „Horst“ der Ludlamiten) wurde für die „Ludlamiten“ als „die Welt“ erklärt.
Alles, was draußen war, war das Reich des Wesenlosen – das „Schattenreich“. Die „Ludlamiten“
allein waren „Körper“, jeder andere Mensch, auch allfällig als Gäste an den Zusammenkünften
teilnehmende Personen, waren nur „Schatten“.
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In den Satzungen wurde festgelegt, dass die Zusammenkünfte (Sitzungen) verpflichtend jeden
Samstag stattfinden sollten, wobei der Grundsatz zu beachten war, dass „alles Profane draußen
bleiben mußte“. Als Symbol dafür erhielt jedes Mitglied einen neuen Namen, den
„Ludlamsnamen“.
Die Gesellschaft wählte sich auch ein Oberhaupt, gab demselben den Titel eines „Kalifen“ und
legte fest, dass nur „der Dümmste der Gesellschaft, der auch eine Tochter haben musste“, Kalif
werden dürfe.
Einstimmig wurde auf den „Thron“ der Schauspieler Schwarz erhoben, der ein sehr rotes,
dummes Gesicht hatte. Auf dieses Aussehen spielte auch der Wahlspruch der Ludlamshöhle an:
„Schwarz ist rot und rot ist Schwarz!“. Dieser Wahlspruch sollte später (zur Schmach der
metternich‘schen Polizei) eine der Ursachen für die polizeiliche Auflösung der geistvollen und
harmlosen Gesellschaft werden!
Ebenfalls im Hinblick auf das Aussehen Schwarz’s wurden die ludlamistischen Farben gewählt:
schwarz und rot.
Der „Kalif“ erhielt wegen seiner Rauchleidenschaft für Zigarren den Ludlamsnamen „Rauchmar
der Zigarringer“, wobei er wegen seines Aussehens zusätzlich noch den Spottnamen „der rote
Mohr“ bekam.
Die „Wiener Geschichtsblätter“, 57. Jahrgang, 2002, Heft 3: berichten dazu in einem Artikel
unter dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“:
„Der Umstand, dass Schwarz ein auffallend gerötetes Gesicht hatte, etwa wie „mit Zinnober
überstrichen“, wie Castelli es sah, trug ihm den Spottnamen „der rothe Mohr“ ein, und gleichzeitig
wurde der Ludlamswahlspruch „schwarz ist roth und roth ist schwarz“ kreiert, der später für
Verwirrung sorgte.“
Der Kalif wurde aber auch umschmeichelt:
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet dazu:
„Wurde dem Kalifen ein Vivat gebracht, so musste immer „Heu (statt Heil) dem Kalifen“ gerufen
werden.“
Als Ziel und Zweck des Vereins wurden festgelegt: „Brüderlichkeit und Pflege der Kunst“;
wobei aber in den Debatten und Vorträgen Politik kein Thema sein durfte! Der Grundsatz: „In
unserem Vereine darf kein Wort von Politik oder von Handelsangelegenheiten gesprochen
werden“, hielt die Ludlamshöhle tatsächlich frei von allem, was nur entfernt an Politik oder
Geschäftsthemen grenzte, und somit auch frei von mancher Ursache für Streitereien.
Die „Wiener Geschichtsblätter“, 57. Jahrgang, 2002, Heft 3, berichten dazu in einem Artikel
unter dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“:
„Politische und wirtschaftliche Themen klammerte die Ludlamshöhle aus ihrer Unterhaltung aus,
um vor allem unbeschwert ihrer „kreativen“, dem Scherz verpflichteten Ludlams-Philosophie
frönen zu können. Daher war es bei Kleingeldstrafe verboten, über gemeinhin als verfänglich
Empfundenes zu sprechen.“
Die Ludlamshöhle verfolgte auch nach außen absolut keine politischen Ziele. Sie sah sich als
„literarische Tischgesellschaft“, deren abendliche Stammtische ausnahmslos dem geselligen
unterhaltsamen Zusammensein dienten – aus heutiger Sicht ein Paradebeispiel biedermeierlicher
Geselligkeit. Damit war die „Ludlamshöhle“ die erste bekannte, lustige Gesellschaft literarischen
Charakters, die im alten Wien zusammenfand und „an Geist, Lustigkeit und Reichthum der in ihr
vertretenen Elemente vor- und nachher nie wieder ihres Gleichen haben sollte.“
Um das in dieser Art vorgegebene Vereinsziel zu erreichen, scheute man keine Mühen und
betrieb einen erstaunlichen Aufwand. Einmal in der Woche kam man im Hinterzimmer einer
Gastwirtschaft, im Haidvogel oder im Blumenstock in der Wiener Innenstadt zusammen, um dort
„höheren Unfug“ zu treiben, „allerlei Schrullen zu pflegen und in kleinem Rahmen großes Theater
zu machen“. Meist wurden in diesen abendlichen Runden die Themen ironisch oder scherzhaftverzerrt behandelt, es wurde aber auch Ernsthaftes geboten und Vorträge über sachliche
Themen gehalten.
Nicht nur zufällig waren etliche, damals bekannte Schauspieler bekennende Ludlamiten; einer
von ihnen, der Burgtheatermime Heinrich Anschütz (Ludlamsname: „Lear, der Neuwieder“),
brachte Sinn und Zweck dieses Zusammenschlusses von Musensöhnen sämtlicher Richtungen
und Disziplinen folgendermaßen auf den Punkt: „Zerstreuung durch Unterhaltung, Unterhaltung
durch geistreichen Scherz und Erleichterung der Verdauung durch Lachen.“
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Es wurden Ludlams-Lieder und -Chöre komponiert, Ludlams-Bilder und Karrikaturen gezeichnet
und eigens für die Höhle geschriebene Zeitungen redigiert. Man begnügte sich dabei nicht bloß
mit einer Mitgliederzeitung, sondern gab gleich deren fünf heraus: die „Trattnerhof-Zeitung“, die
„Fliegenden Blätter für Magen und Herz“, den „Wächter“, den „Kellersitzer“ und die „Wische“.
Die „Trattnerhof-Zeitung“, benannt nach der Wohnstatt des Kalifen im Trattnerhof, war das
„offizielle Blatt“; es begann stets mit den Worten: „Seine Rauchheit der Kalif haben in Dummheit
geruht .....“. Redakteur war der geistvolle Hassaurek mit dem Höhlennamen „der ewige
Schatten“. Zwei andere Zeitschriften, „Wächter“ und „Kellersitzer“, wurden von Ignaz Jeitteles
(Roller der Unbegreifliche) und Saphir (Ludlams lapis infernalis) redigiert, während Castelli (Chif
Charon, der Höhlenzote) die „Wische“ erstellte. An Mitarbeitern für diese Blätter gab es nie einen
Mangel.
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet dazu:
„Für die Ludlamiten wurden 5 verschiedene Blätter herausgegeben: die „Trattnerhof-Zeitung“ (da
der Kalif im Trattnerhof wohnte), „die fliegenden Blätter für Magen und Herz“, „der Wächter“, „der
Kellersitzer“ und „die Wische“. Bedeutende Vorkommnisse in der Ludlamshöhle wurden auch
bildlich, meist als Karikatur dargestellt.“
Schmeichelnd bewarben sich die Mitglieder der Runde um die humoristische und/oder
musikalische Umsetzung von oft vorgegebenen Vortragsthemen. Sollten „neue tolle
Ludlamslieder komponiert oder getextet werden, so wetteiferten die besten (dümmsten) Köpfe,
zu denen z. B. auch Alois Jeitteles „Glazo Barbirmi di Lanzetta“, Ignatz Jeitteles „Roller, der
Unbegreifliche“ und der Bahnbauer Heinrich Sichrovsky „Potz Hunderttausend Plumper“
gehörten, um die Ehre des Erfolges. „Sie erschienen mit ihren „Wischen“ und buhlten um die
Ehre des Geschreis“: „Eins! Zwei! Drei!“, das in der Ludlamshöhle die besten und witzigsten
Darbietungen lohnte. Durch die Komposition oder Textdichtung eines „Höhlenliedes“ konnte man
nach der Philosophie der Ludlamiten mit einem Male unsterblich werden: „was wiegt die
Komposition einer Symphonie, einer Oper, eines Oratoriums, gegen das Erschaffen eines
Höhlenlieds?! – Kein Wunder war es daher, „dass die Mitglieder von solchem Denken
angespornt, sich der Sache Ludlams mit höchstem Einsatz weihten und die, von „Tacitus
Lachelberger“ (Eugen von Stubenrauch) mit meisterhaften Karrikaturen illustrierten Journale der
„Höhle“ prächtig gediehen“.
Die Gesellschaft schrieb auch Preise aus z. B. für die Dichtung von „Tragikomödien“, wobei oft
Titel und Anzahl der Akte vorgegeben wurden. Manchmal wurde auch festgelegt, dass jeder Akt
von einem anderen Dichter erdacht und geschrieben werden musste oder es wurde verlangt,
dass ein Chor einzubauen wäre. Vorgeschriebene Titel, die noch überliefert sind, waren z. B.
„Wahnsinn und Stockfischfang“ oder „das Leben eines Fingerlings“. Zu solchen Stücken
komponierten dann Moscheles oder Carl Blum z. B. einen „Chor der Sardellen“, einen „Chor der
Stockfische“ oder einen „Chor der Strumpfbänder“.
Vor allem durch solche Aktivitäten entwickelte sich die Ludlamshöhle rasch zu einem der
berühmtesten Treffpunkte für Schauspieler, Sänger, Musiker und Gelehrte des damaligen Wien.
Scharfsinniger Ulk und sinnreicher Unsinn waren oberstes Gebot bei der wöchentlichen
Stammtischunterhaltung. Man ließ die Laune walten und führte in den Zusammenkünften
scherzhafte Streitgespräche. Auch Gäste, „jeder lustige Gesell“, waren als „Schatten“
willkommen.
Im Laufe der Jahre kamen so eine Menge abendlich anlassgebundener Reimereien und
Blödeleien zustande, die meist in Protokollen festgehalten wurden, ebenso wie zahlreiche
Gelegenheitsdichtungen, die ausschließlich für den Vortrag an einem Abend in der Ludlamshöhle
geschaffen wurden, und die oft auch von Komponisten wie Antonio Salieri in Töne gesetzt
wurden. Ignaz Franz Castelli, der eigentliche Initiator und die langjährige Integrationsfigur der
Vereinigung, der im Vormärz ein überaus populärer Verfasser von Lustspielen,
Geschichtsdramen, Opernlibretti und allem was sonst noch Erfolg versprach, war, nennt in
seinen Lebenserinnerungen 43 „Ludlamsgesänge“, Trink- und Gesellschaftslieder, Jagd- und
Jubellieder sowie vier Chöre zu einer Tragikomödie mit dem hintergründigen Titel „Wahnsinn und
Stockfischfang“. So glich das Archiv der Höhle bald einer Schatzkammer voll geistreicher
Possen, Zeichnungen, Karikaturen, Lieder und anderer Musikwerke, „wie sie niemals sonst auf
Erden vorhanden gewesen sind“. Alle diese geistigen Herrlichkeiten, sind in den Händen der
Wiener Polizei zu Asche geworden. Nur ganz Weniges hat sich erhalten, wie z. B. diverse
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Gesänge, die Antonio Salieri für die Gesellschaft schrieb; unter anderem die Texte zu „Es lebe
Ludlam“ und „O Gott, o Gott! d´Ludlam ist todt“.
Die Mitglieder der Ludlamshöhle verspotteten und geißelten einander zwar oft in der „Höhle“ auf
das Unbarmherzigste, hielten aber nach außen immer fest zusammen und förderten und stützten
auch manches junge Talent, „wie z. B. Carl Maria von Weber, der, begleitet von Benedikt und
Holtei, vom „Kalif“ selbst in die Höhle eingeführt wurde.“ Für solche Unterstützungszwecke
sammelten die Ludlamiten während den Sitzungen auch Spenden ein, die dem sogenannten
„roten Fonds“ zugeführt wurden.
Die Ludlamshöhle kannte auch Strafen für Vergehen gegen bestehende Bräuche oder die
Satzungen z. B. „Kleigeldstrafen“, das Einsperren im Verließ oder das „Degradieren zum
Schatten.“
In den Satzungen war auch festgelegt: wenn ein Ludlamit auf Reisen ging, wurde ihm ein
Abschiedslied angestimmt und man gab ihm einen „Pass“ mit, der „auf einer Speisekarte
geschrieben sein musste“, wobei die angegebenen Bezeichnungen der Speisen in scherzhafter
Weise auf Name oder Eigenschaften des Reisenden hinweisen mussten. Leider spielte ein
solcher Pass später bei der Auflösung der Ludlamshöhle eine böse Rolle.
Die Ludlamiten schickten den Wiener Zeitungen des öfteren auch „Enten“ ins Haus, die diese
zunächst arglos abdruckten, zumindest solange das Spitzelwesen Metternichs unmittelbar nach
dem Wiener Kongress noch im Aufbau war.
Durch die gemeinsamen Abende und Erlebnisse erstarkte die Ludlamshöhle und bildete eine in
sich fest geschlossene Gesellschaft, deren Mitglieder stets Rücken an Rücken standen, wenn es
galt sich zu verteidigen oder durchzusetzen. So „bildeten die Ludlamiten zu ihrer Zeit hinsichtlich
allem, was Kunst, Wissenschaft, Geist und Humor betraf, einen mächtigen Schwerpunkt in der
öffentlichen Meinung“. Eine Macht, die sie aber nie missbraucht haben, „dazu waren die
Mitglieder zu edle Elemente“.
Die abendliche Runde in der Ludlamshöhle verstand sich aber auch als eine kultur- und
gesellschaftspolitisch revolutionäre, freidenkerische Persiflage auf die Gesellschaft des
metternich’schen Systems, indem sie hochintellektuell dem herrschenden Absolutismus den
Kampf ansagte. Nach dem Motto „Brüderlichkeit und Pflege der Kunst“, wozu in der Praxis noch
Satire und Humor kamen, ging es darum, in freier Form und offen, Verhältnisse und Zeit zu
kritisieren und zu persiflieren. Man war bemüht, die Gesellschaft neu zu denken - war aber nur
spielerisch revolutionär! Grundsätzlich war die Ludlamshöhle eine ungefährliche, nur fröhliche
Gesellschaft, die aber die Obrigkeit nicht zu ernst nahm und sich lustig machte, über die Dinge,
die sie geändert haben wollte. Trotzdem wurde die gesellige Runde von Schriftstellern und
Künstlern, von der misstrauischen Polizei streng überwacht. Im Dezember 1817 gegründet,
bestand sie bis zu einer - für die Polizei peinlich entlarvenden - Razzia im April 1826.

Ausstattung und Gebräuche in der Ludlamshöhle
Nach Christian Teissl: „40 Jahre Podium“.

„Ein nackter Bacchus, der auf einem Fass ritt, kennzeichnete den Zugang über der Tür zu
„Haidvogels Gasthaus“, einer dunkeln Kneipe im Schlossergässchen. Eine ebenso dunkle
Wendeltreppe führte hinauf nach den „Propyläen“, einer großen, aber niedrigen, verrauchten
Stube, wo profane Gäste sich an Bier, Wein und Speisen ergötzten. Hinter diesen „Propyläen“
„befand sich ein langes, dunkles, einfenstriges Zimmer - die „Ludlamshöhle“. Ein kahler Tisch von
einfachen Stühlen umgeben, ein paar Wandschränke für die Kleider, ein paar Haken für die Hüte,
das war die ganze Einrichtung des berühmten Lokals“. Als sich die Gesellschaft später
vergrößerte, sie umfasste bei ihrer Auflösung schon hundert Mitglieder, ließ der Großhändler J.
Biedermann eine Mauer niederreißen, um auch eine angrenzende Stube mit einzubeziehen. Er
erhielt dafür den Ehrentitel „Ludlams Mauerbrecher“.
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„In Tabacksdampf eingehüllt, reihte sich in diesem einfachen Lokal, um den einfachen Tisch fast
alles, was Wien damals an Geist, Witz, Kunst und Wissenschaft aufzuweisen hatte.“
„Der „Kalif“ mit dem Höhlennamen: „Rauchmar der Zigarringer“, sah stolz, viel essend, viel
rauchend, viel schweigend, auf den Kreis der geistbegabten „Körper“ herab, die sich um ihn
lachend, schreibend, vorlesend und zeichnend abarbeiteten, während er „nichts zu tun hatte, als
dumm zu sein“.“
Sollte ein neues Mitglied aufgenommen werden, d. h. wollte ein „Schatten“ „Körper“ werden, so
hatte er eine „furchtbare Prüfung“ zu bestehen, und nur der, der die albernsten und
unpassendsten Antworten gab, fand Aufnahme. Zunächst mußte der neue Anwärter auf die
Mitgliedschaft zum Gaudium aller den Nachweis erbringen „...daß er fähig war, das Vergnügen
der Gesellschaft durch seinen Beitritt zu vermehren“.
Die „Wiener Geschichtsblätter“, 57. Jahrgang, 2002, Heft 3: berichten dazu in einem Artikel
unter dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“:
„Als bedeutungsschwerstes Kriterium zählte allenfalls, ob ein Anwärter durch Geist, Witz und
Schalk sich zu präsentieren verstand, wobei Herkunft, gesellschaftlicher Status und
Betätigungsbereich als irrelevant gewertet und unbeachtet blieben.“
Anschließend musste der Neuling die „strenge Aufnahmsprüfung“ bestehen, bei der er aus den
Fächern Ludlamsgeschichte, Ludlamsfinanzen und Frivolitätswissenschaft geprüft wurde. Zur
„Entlastung“ wurden ihm dabei mehrere einflüsternde „Sekundanten“ zur Verfügung gestellt.
Nach bestandener Prüfung wurde dem neuen Mitglied ein „Ludlamsname“ verliehen, womit die
eigentliche Aufnahme vollzogen wurde. Danach wurde gemeinsam das „Aufnahmelied“
gesungen.
Der Neuling streifte mit seinem Eintritt in die „Höhle“ seinen „Schattennamen“ ab und erhielt
einen neuen, einen „Ludlamsnamen“, der an seinen „Körper“ geknüpft war. Meist waren dies
Phantasienamen, die den profanen Namen oder Eigenschaften der betreffenden Person oder
deren profane Tätigkeit karikierten oder sich an Namen von Berühmtheiten der Geschichte
anlehnten, z. B.:
Daffinger: „Rauhbein, der Miniaturige“;
Seidl: „Zweipfiff der Sicilianer“;
Sedlazek: „Sedl von Latschek“;
Karl Schwarz (Burgschauspieler, der die Gesellschaft als „Kalif“ auf dem „Ludlamsthron“
leitete): „Rauchmar der Cigarringer“.
Die Prozedur der Aufnahme eines neuen Mitgliedes schildert Castelli in seinen
Lebenserinnerungen folgendermaßen:
„Wenn jemand von einem Mitgliede in die Ludlamsgesellschaft eingeführt wurde, einige Zeit
sich daselbst eingefunden und bewiesen hatte, dass sowohl ihm die Gesellschaft als auch er
der Gesellschaft angenehm sei, wenn er ferners auch durch schriftliche Aufsätze, witzige
Bemerkungen oder auf andere Art bewiesen hatte, dass er fähig sei, das Vergnügen der
Gesellschaft durch seinen Beitritt zu vermehren, so ward sein Name auf die schwarze Tafel
geschrieben, und er von nun an als „wirklicher Schatten“ betrachtet. Wenn dann in einiger
Zeit nachher kein Mitglied etwas gegen ihn einzuwenden hatte, so wurde zu seiner
Aufnahme geschritten und der Abend hiezu festgesetzt. ......“
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Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet dazu:
„Aufnahmewerbende Aspiranten mussten vorher eine zeitlang die Höhle besuchen, damit man
sich überzeugen konnte, ob sie zur Gesellschaft passen würden. Man schrieb ihre Namen auf
eine schwarze Tafel und sie wurden ab diesem Zeitpunkt als „wirkliche Schatten“ betrachtet; bis
nach Ablegung einer ulkigen Prüfung sie aufgenommen werden konnten.“
Nach erfolgreich abgelegter Prüfung erfolgte die eigentliche Aufnahme: alle Ludlamiten mussten
ihre Köpfe mit den Händen stützen und 5 Minuten angestrengt nachdenken, welcher Name dem
Aspiranten gegeben werden sollte. Wenn jeder seine Meinung dazu geäußert hatte, wurde mit
Stimmenmehrheit der Name beschlossen, das Aufnahmelied, das eigens für den Zweck ein
neues Mitglied willkommen zu heißen vorgesehen war, angestimmt und auf das Wohl des neuen
Ludlamiten getrunken.“ Durch die Annahme des neuen Ludlamsnamens wurde der Neuling
Mitglied, also „Körper“!
Dem neuen Mitglied wurde ein eigener Pass ausgestellt, „welcher stets auf einer Speisekarte
geschrieben und statt mit Streusand mit Pfeffer bestreut sein musste, damit beim Vorzeigen
desselben es auswärtigen Mitgliedern gleich beim Geruche in die Nase steige, dass ein Bruder
erscheine“.
Aus Anlass der Aufnahme des 100. Mitgliedes wurde am 10. Dezember 1825 ein Festakt
gefeiert, der überliefert ist:
Das „Neue Wiener Tagblatt“, vom 28. April 1926 berichtet hiezu mit einem Artikel von Adolf
Hoffmann: „Die Ludlamshöhle - ein hundertjähriger Gedenktag“:
„Die „Höhle“ war ganz in schwarz und rot geschmückt. Eine Darstellung der „Mutter
Ludlam“ mit Schwert und Gesetzbuch wurde aufgestellt.
Der Neuling hatte sich in den Vorraum zu begeben, der Kalif gebot Schweigen und ließ das
„Trinklied“ anstimmen;
Anschließend wurde der „Chorführer des Ludlamschores“ gefragt, „ob er etwas zu
vermelden habe“;
Es wird geantwortet: „ein Schatten hat sich eingefunden“;
Der Kalif stellt die Frage: „Wer hat ihn eingeführt?
Ein Mitglied, das den Neuling eingeführt hat, stellt diesen vor und begründet dessen
Eignung als Ludlamit;
Danach wird der Neuling hereingeführt;
Da auf die Frage, des Kalifen: „ob wer gegen den Schatten ist“, kein Einspruch erfolgt,
heißt der Kalif den Neuling willkommen, worauf der „Chorführer“ als Ausdruck der Freude
einen „Höllenlärm“ anstimmt!
Alle anwesenden spenden Beifall „durch klopfen auf den Tisch“!
Danach bietet der „Herbergsvater“ Krapfen an;
Anschließend wird das Aufnahmelied gesungen und zum Abschluss der Sitzung singt der
„Sardellenchor“ das „Abmarschlied der Ludlamiten“ und seine „Rauchheit“ schließt die
„Ludlamiade“.
Die Ludlamshöhle war bis zu ihrer Auflösung 1826 einer der größten Anziehungspunkte für, oft
berühmte Schauspieler, Sänger, Musiker und Gelehrte im biedermeierlichen Wien, sodass ihr
bald die bedeutendsten Persönlichkeiten des damaligen Wiener Geistes- und Kulturlebens
angehörten, wie z. B. F. Grillparzer, J. G. Seidl, M. G. Saphir und H. Anschütz und auch
Beethoven fand sich gelegentlich ein, war aber nicht Mitglied.
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet dazu:
„Bedeutende Mitglieder der Ludlamshöhle waren:
Grillparzer (Saphokles der Istrianer - nach seinem Werk „Sappho" und seinem Geburtsort
„am Ister1)");
Deinhardstein (Sansmestill von Disputirowat),
Castelli (Cif Charon der Hölenzote),
Zedlitz (Columbus Turturella),
1)

„Ister“ beziehungsweise „Hister“ war im Gegensatz zu Danubius die lateinische Bezeichnung für die untere
Donau".
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Friedrich Rückert (Voran der Geharnischte),
Gabriel Seidl (Zweipfiff der Sizilianer),
Saphir (Witzbold der Rebeller),
Holtei (Hudltei der Schirmherr der Abruzzen),
Lewald (Blut und Sühne),
Karl Maria von Weber (Agathus der Zieltreffer Edler von Samiel),
Moscheles (Tasto der Kälberfuß).“
Eine Liste der Mitglieder, wie sie im Artikel „Ludlamshöhle“ in der freien Enzyklopädie Wikipedia
angeführt sind, enthält Anlage 2.

Parallelen und Gemeinsamkeiten zur und mit der Schlaraffia
Statuten des Vereins „Ludlamshöhle“ waren leider nicht mehr aufzutreiben, aber sowohl die
Formulierung des für die damalige Zeit neuen und in dieser Art erstmalig definierten
Vereinszwecks, als auch die, leider nur wenigen, konkreten Unterlagen, die Hinweise bieten auf
die Gepflogenheiten, die bei den Zusammenkünften in der Ludlamshöhle herrschten, zeugen von
einigen sehr interessanten Parallelen bzw. Gemeinsamkeiten mit Motto und Vereinszweck der
Schlaraffia bzw. den jeweils einschlägigen Bestimmungen des Spiegels oder des Ceremonials:
Wesentlich ist zunächst die weitgehende Übereinstimmung in der Zielsetzung der beiden
Vereine, wie sie an der Formulierung des Mottos erkennbar wird:
Ludlamshöhle: „Brüderlichkeit und Pflege der Kunst“;
Schlaraffia:
„In arte voluptas“ („in der Kunst liegt die Freude“), ergänzt durch
„eine Gemeinschaft von Männern, die in gleichgesinntem Streben die Pflege
der Kunst und des Humors unter gewissenhafter Beachtung eines
gebotenen Ceremoniales bezweckt und deren Hauptgrundsatz die
Hochhaltung der Freundschaft ist.“
Setzt man voraus, dass „Brüderlichkeit“ und „Freundschaft“ als gleichwertige Begriffe anzusehen
sind, so besteht ein eher unbedeutender Unterschied lediglich darin, dass die Ludlamiten den
Humor nicht extra erwähnen. Bei der Zusammensetzung der Gründergruppe, die einander schon
Monate vorher als „lustige Typen“ kannten, ist dies aber auch leicht erklärlich. Wenn man über
längere Zeit die Erfahrung macht, „sind wir zusammen, so ist es immer lustig“ so wird das
Lustigsein zur Selbstverständlichkeit und man kann leicht nachempfinden, dass dieser
Freundeskreis die gemeinsame „Pflege der Kunst“ mit Spasshaben oder Humor gleichsetzte. Da
man aber Selbstverständlichkeiten nicht besonders betonen muss, war es offenbar nicht
notwendig, diesen Begriff extra anzuführen. Zu dieser Erklärung passt, neben einigen anderen
Hinweisen, dass es den Ludlamiten in erster Linie um Unterhaltung, um Humor und Witz, ging,
die Formulierung, die Anschütz wählte: „Zerstreuung durch Unterhaltung, Unterhaltung durch
geistreichen Scherz und Erleichterung der Verdauung durch Lachen.“
Betrachtet man daher die Differenz bezüglich der Anführung oder nicht Anführung des Wortes
„Humor“ als eher unbedeutend, so bleibt als wesentliche Erkenntnis, dass mit der Ludlamshöhle
erstmalig ein Verein dieser Art nicht ein rituelles Nachahmen und Einhalten vergangener Sitten
auf sein Banner heftete, sondern eine damals gegenwartsbezogene, „Pflege der Kunst“, wobei
geistig includiert, auch eine humorvolle und witzige Unterhaltung gemeint war! Dies war, wie
bereits erwähnt, gegenüber allem, was in dieser Art vor der Ludlamshöhle existierte, völlig neu
und entspricht andererseits voll und ganz dem Vereinszweck der späteren Schlaraffia. Das
Vereinsziel der Ludlamshöhle kann daher folgerichtig als Ahne des Vereinszieles der Schlaraffia
betrachtet werden. Neben diesem wesentlichen Indiz, für die Annahme, dass der Ursprung der
schlaraffischen Ideen in der Ludlamshöhle liegt, gibt es aber noch eine Reihe anderer Details, die
für diese Erkenntnis sprechen:
In der Welt der Ritter war die Gesellschaft gekennzeichnet durch Standesunterschiede, die
natürlich auch in den späteren Rittervereinen ihre Entsprechung hatten. Hingegen trachteten die
Künstlervereine und auch später die Schlaraffia, in ihren Sitten und Umgangsformen, jeden
kleinsten Hinweis auf Standes-, Vermögens- und sonstige gesellschaftspolitische Unterschiede
konsequent zu vermeiden. Da auch diese Grundsätze in der Ludlamshöhle erstmalig konkret
vertreten werden, erhärtet dies die Ansicht, dass die Ludlamshöhle der Ursprung dieser Ideen ist.
Die von den Ludlamiten vertretene Idee, dass nur die „Höhle“ die Welt sei, und alles außerhalb
dieser Welt nur als „Schatten“ existiere und mit der Höhle nichts zu tun hätte, entspricht den

14
Gepflogenheiten in der Schlaraffia, das „Profane“ auszuschließen. Gäste sind zwar willkommen,
sind aber „Schatten“ („Profane“ oder „Pilger“ in der Schlaraffia), sollten sie sich um eine
Mitgliedschaft bewerben, werden sie zu „wirklichen Schatten“ eine Parallele dazu, dass in diesem
Fall Pilger zu „Prüflingen“ werden. In beiden Vereinen werden die Namen von Mitgliedswerbern
auf eine „schwarze Tafel“ geschrieben. Nicht unwesentlich ist auch der, bei der Ludlamshöhle
erstmalig auftauchende Grundsatz: „alle Politik muss draußen bleiben“, der parallel dazu, in der
Schlaraffia bis heute in gleicher Weise vertreten wird.
Dass sich frühere Rittervereine durch „Farben“ erkennbar machten, ist eine praktische Folge ihrer
Beziehung zu vergangenen Sitten. Dass ein Künstlerverein, der sich als „Spassgesellschaft“
definiert, dies tut, ist vielleicht nicht selbstverständlich, trotzdem ist auch diese Gepflogenheit bei
beiden Vereinen üblich. Eine weitere Sitte, die ebenfalls nicht bei vielen Vereinen vertreten ist, ist
das Einsammeln von Spenden während den Sitzungen. Der Zweck dieser Sammlung ist zwar bei
beiden Vereinen ein unterschiedlicher, jedoch die Tatsache, dass man es überhaupt macht, ist
beiden gemeinsam. Ein bedeutender Hinweis auf eine „Abstammung“ der Schlaraffia von der
Ludlamshöhle ist darüber hinaus, dass schon die Ludlamshöhle bei bestimmten Zeremonien
Ausdrucksweisen und Rituale verwendet, die wesentlich später auch bei der Schlaraffia
Anwendung finden:
- die Ludlamshöhle kannte die Funktion eines „Chorführers des Ludlamschores“, wobei z. B.
der Wortlaut einer Fragestellung an diesen überliefert ist mit: „ob er etwas zu vermelden
habe?“ Dieser Wortlaut wird in der Schlaraffia bis heute bei Fragen an den
Ceremonienmeister verwendet.
- bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds hatte der „Chorführer“ als Ausdruck der Freude
einen „Höllenlärm“ anzustimmen; in der Schlaraffia kommt dies zwar der Junkertafel zu,
doch scheint allein schon die Verwendung des Ausdrucks „Höllenlärm“ in beiden
Gesellschaften mehr als ein Zufall zu sein.
- der Name eines neuen Bewerbers um eine Mitgliedschaft wird in beiden Vereinen auf eine
„schwarze Tafel“ geschrieben.
- bei der Aufnahme eines neuen Mitgliedes, muss der Bewerber:
• zunächst im Vorraum warten, und später
• eine „strenge Prüfung“ ablegen.
- Beifall wird gespendet, indem die Anwesenden „auf den Tisch klopfen“.
- in der Ludlamshöhle bietet ein „Herbergsvater“ während der Sitzung Speisen an; in der
Schlaraffia hat der Hospes für Speis’ und Trank zu sorgen, die während der Sippung vom
Styx (der Styxin) serviert werden.
- in der Ludlamshöhle wird die „Ludlamiade“ durch seine Rauchheit den Kalifen und das
Absingen es „Abmarschliedes“ geschlossen; in der Schlaraffia schließt die „fungierende
Herrlichkeit“ die „Sippung“ und es wird ein „Sippungschlußlied gesungen.
- Auffällig ist auch, dass sowohl die Ludlamshöhle, wie auch später die Schlaraffia für
Schriftstücke den Begriff „Wische“ verwenden.
- Auch die Sitte, für Vergehen gegen bestehende Gebräuche Strafen in Form von Geldbußen
oder durch Festsetzen im „Verließ“ vorzusehen, ist beiden Vereinen gemeinsam, obwohl
dies in der geschilderten Form bei anderen Vereinen kaum üblich ist. Die meisten Vereine
kennen Vergehen nur im Zusammenhang mit „vereinsschädigendem Verhalten“ und
ahnden dies dann üblicherweise mit Ausschluss.
Natürlich könnten derartige Übereinstimmungen auch Zufall sein oder die Gegebenheiten
könnten bei der Gründung der Schlaraffia ohne Vorbild festgelegt oder auch von anderen Quellen
übernommen worden sein. Auffallend ist aber, dass es doch eine größere Zahl solcher
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden gegenständlichen Vereinen gibt. Besonders auffällig ist
aber folgende Übereinstimmung: der Vorsitzende einer „Ludlamiade“, einer „Sippung“, hat die
Stellung eines Fürsten mit entsprechendem Titel und nimmt auf einem Thron Platz. Noch
entscheidender ist dabei, dass er, was normalerweise in Vereinen absolut nicht üblich ist, gerade
in diesen beiden Gemeinschaften über eine absolute Befehlsgewalt gegenüber den Mitgliedern
verfügt. Bei der Schlaraffia sind die diesbezüglichen Gegebenheiten bekannt, für die
Ludlamshöhle ist folgendes Beispiel überliefert:
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet:
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„Schriften, Gesänge oder Abbildungen nach Hause mitzunehmen oder Fremden zu zeigen war
streng verboten. Als der Großhändler Josef Biedermann (Ludlamsname: Mussi Bartel) einmal
dagegen verstieß, wurde er auf Anordnung des Kalifen am hellen Tage von der Börse geholt,
gefesselt nach der Ludlamshöhle geschleppt und dort bis zum Abend eingesperrt.
Ein besonders interessanter Hinweis auf eine direkte Beziehung zwischen Schlaraffia und
Ludlamshöhle ist die Tatsache, dass – was ebenfalls in Vereinen absolut unüblich ist – gerade in
diesen beiden Vereinen, den Mitgliedern ein „Pass“ ausgestellt wird, damit sie sich, falls sie
verreisen, an anderen Orten als Freund, als Ludlamit (als Schlaraffe), ausweisen können. Dieser
Pass „mußte auf einer Speisekarte geschrieben und statt mit Streusand mit Pfeffer bestreut sein,
damit beim Vorzeigen desselben es auswärtigen Mitgliedern gleich beim Geruche in die Nase
steige, dass ein Bruder erscheine“.
So bestehen, neben dem erstmalig bei der Ludlamshöhle auftauchendem Vereinszweck, der sich
mehr oder minder über die Zeit und nachfolgende Gesellschaften (Grüne Insel, Tunnel über der
Spree) bis zur Schlaraffia verfolgen lässt, noch eine Reihe weiterer Gemeinsamkeiten, die alles
in allem einen ziemlich sicheren Hinweis auf eine direkte Vorläuferfunktion der Ludlamshöhle für
die spätere Schlaraffia ergeben. Auch die Berücksichtigung von Abwandlungen und
Ergänzungen, die die genannten Hinweise auf Gemeinsamkeiten durch zeitlich dazwischen
liegende Nachfolgevereine erfahren haben können, ändert nichts daran, dass relativ sicher die
Ludlamshöhle als Wurzel zu erkennen ist, aus der letztlich die Schlaraffia herausgewachsen ist.
Nicht unwesentlich ist dabei die Tatsache, dass die Schlaraffia in ihren ersten Tagen das
ritterliche Gepräge gar nicht kannte, sondern sich dieses erst allmählich, während der ersten
Jahre ihres Bestehens aneignete, wobei einzelne Rittersitten nach und nach übernommen oder
eingeführt wurden: Ritternamen tauchen z. B. erstmalig erst 1861 auf und ebenfalls erst 1861
wurden „Schlaraffenkappen“ eingeführt, die erst seit dem Concil zu Lipsia die Bezeichnung
„Praga Helm“ tragen. Die Schlaraffia der ersten Zeit gleicht also auch in der Gestaltung der
abendlichen Runden in hohem Maß den Abenden der Ludlamshöhle.
Dazu abschließend noch ein Zitat aus „Die Presse“ vom 23. Februar 1860:
„Bei den Conventikeln der „Schlaraffia“ bilden Frauen eine reizende Staffage; sie sind kein
Hindernis für die Schlaraffen, an ihrem den Rittern der alten Wiener Ludlamshöhle abgelerntem
Motto: kein vernünftiges Wort zu sprechen, festzuhalten.“
Offen bleibt aber noch die Frage, auf welchem Weg oder in welcher Weise die Kenntnis über die
genannten, später zu Gemeinsamkeiten führenden Einzelheiten, von der Ludlamshöhle nach
dem Prag der Mitte des 19. Jhdts. und konkret zu den Gründern der Schlaraffia gelangten.

Auflösung der Ludlamshöhle
1826 wurde die Ludlamshöhle ungerechtfertigterweise wegen „Staatsgefährdung“ aufgelöst.
Zwar lebte sie später wieder auf (nach 1945 entstand eine gleichnamige Vereinigung von wiener
Literaten), erreichte aber nicht mehr die frühere Bedeutung.
Anlass zur damaligen Polizeiaktion könnte ein „Pass“ gegeben haben, wie ihn die Ludlamiten
„auf Speisekarten auszustellen und mit Pfeffer und Salz zu trocknen“ pflegten. Jost Hermand
berichtet dazu: „die Tatsache, dass einer der Ludlamiten, der als Schauspieler zu einem
Gastspiel im Zarenreich weilte, in St. Petersburg in eine Verschwörung verwickelt wurde, wobei
die dortigen Behörden seinen Ludlamspass konfiszierten und diesen der wiener Polizei
zusandten“, könnte den Anlass für die Razzia geboten haben.
Nach Castelli soll, neben der angeführten Passaffäre auch ein Geburtstagsgelage zu Ehren des
Kalifen Schwarz, Anlass der Polizeiaktion gewesen sein. Zu dieser Feier hatte am 22. März 1826
Joseph Biedermann eingeladen und sie dabei recht kapriziös vorbereitet: sämtliche Speisen und
die zu ihrem Genuss nötigen Accessoires waren in den Ludlamsfarben rot und schwarz gehalten,
was vielleicht als Provokation ausgelegt wurde.
Anschütz vermutete dagegen „einen ausgeschlossenen Ludlamsbruder als Ursache, der als
böswilliger Denunziant den Ordnungshütern die Höhle als gefährliche Vereinigung beschrieben
haben soll.....“
Grillparzer glaubte hingegen, „dass sein und Zedlitzens Beitritt die Katastrophe herbeigeführt
oder doch beschleunigt hätte“, und nennt den damaligen wiener Polizeidirektor Persa einen
Schurken, da sich dieser wenig später wegen Geldunterschlagung selbst den Tod gegeben hat.
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Obendrein wurde noch das Gerücht verbreitet, dass „die Ludlamiten vom Schlossergässchen bis
in die kaiserliche Hofburg „unterminiert hätten, um Letztere in die Luft zu sprengen“.
Obwohl, wie schon erwähnt, alle Aktivitäten der Ludlamshöhle betont unpolitisch und die
Mitglieder durchwegs keine „Liberalen“ sondern eher Patrioten waren, wie z. B. Castelli und
Johann Gabriel Seidl (österreichischer Archäologe, Lyriker, Erzähler und Dramatiker und
Textdichter der österreichischen Kaiserhymne „Gott erhalte, Gott beschütze .....“), erregte der
Verein den Argwohn der metternich’schen „Nachtwächter“, insbesondere des Polizeidirektors
Hofrat von Persa.1)
Worin immer die Ursache für das Vorgehen der Polizei wirklich gelegen war, in der Nacht vom
18. auf den 19. April 1826 (fast genau 3 Jahre nach Auflösung der Wildensteiner Ritterschaft),
sprengte, auf Anordnung von Persa die Polizei die Türen zur Ludlamshöhle auf, über 30
Polizisten besetzten den Gasthof, verhafteten die Anwesenden Ludlamiten, konfiszierten die
tollfrohen Satzungen und beschlagnahmten sämtliche gefundenen Manuskripte, Bilder, Albums,
Portraits, Papiere und sogar die Tabakspfeifen und die schwarze Ankündigungstafel, auf welcher
die rätselhaft - geheimnisvollen Worte standen: „diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“.2)
Bis in die Morgenstunden wurden dazu auch die Privatwohnungen der Verdächtigen (Castelli,
Grillparzer und Zedlitz) durchsucht und es wurde eine Untersuchung angeordnet. Grillparzer,
Castelli und andere Mitglieder der Runde wurden in den frühen Morgenstunden verhaftet und
später vor Gericht gestellt. Zwei Polizeikommissare mussten jedes der verdächtigen Mitglieder
morgens um sechs Uhr „schon im Bette überfallen und verhören“. „Besonders komisch muss
dabei die Vernehmung des Oberhauptes (des Hofschauspielers Schwarz) gewesen sein, welcher
auf die dringende Frage, warum er zum Chef der Gesellschaft ernannt worden wäre und auf die
ernste Vorhaltung, ja die Wahrheit zu gestehen, wenn er sich nicht die größten
Unannehmlichkeiten zuziehen wolle, ganz ernsthaft antwortete: „Er sei zum Oberhaupt der
Ludlamiten ernannt worden, weil er unter allen Mitgliedern der Dümmste sei und eine schöne
Tochter habe.“
Auch die übrigen Mitglieder der Gesellschaft konnten in den Befragungen nichts weiter aussagen
als lediglich „den überheitern und vergnüglich Ton“ schildern, der in dieser Runde herrschte. So,
dass sich alsbald die Harmlosigkeit der Zusammenkünfte klar herausstellte. Trotzdem hatten
einige der Mitglieder noch durch Jahre unter Bespitzelung und anderen Schikanen zu leiden und
obwohl sich trotz der strengsten Untersuchung der ursprüngliche Verdacht nicht im Geringsten
bestätigen ließ, untersagte Persa wenige Tage später dem Verein jedes weitere
Zusammentreffen und verfügte die Auflösung der Höhle.
Die lustigen Streiche hatten ein Ende, die Polizeigewalt war Sieger! Ein Beweis dessen, was
damals (nur damals? 3)) alles möglich war.
Die Mitglieder der Ludlamshöhle akzeptierten das Verbot, da sie ohnehin keine politischrebellischen Absichten hegten, sondern lediglich heitere Geselligkeit pflegen wollten, was sich
auch „ohne das Etikett eines Vereins in kleineren Kreisen fortsetzen ließ.“
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet dazu:
„Auf Anordnung des HR Persa, einer Hauptstütze des metternich’schen Polizeisystems, wurde
am 26. April 1826 die Ludlamshöhle erbrochen und alle Bilder, Aufzeichnungen, Porträts und
Alben konfisziert. Auch die schwarze Ankündigungstafel wurde mitgenommen, da auf ihr die
rätselhaften Worte standen: „Diesmal ist Samstag an einem Sonntag“.“
1)

Persa Alois von, Polizeifachmann (geb. in Ofen, Ungarn, 1770 (?); † Wien, 3. 8. 1829 (Selbstmord). Seine Herkunft
ist unsicher, sein Studiengang unbekannt. Er begann seine Amtslaufbahn 1787 als Akzessist der Banater
Kameralbuchhaltung in Temesvar, kam dann zur Hofkammerbuchhaltung in Ofen, wurde 1790 Protokollist bei der
Lemberger Polizeidirektion. 1803 Leiter des Polizeikommissariates Krakau. 1810 wurde er Adjunkt der Wiener
Polizeioberdirektion, 1824 - 29 wirkte er als Polizeioberdirektor unter Graf Sedlnitzky. 1824 zum Hofrat ernannt.
Wurde durch die Aufhebung der Schriftstellergesellschaft Ludlamshöhle (1826) sehr bekannt. Die Anklagen der
Betroffenen stempelten ihn unverdienterweise zu einer üblen Figur. Über die Veranlassung zu seinem Selbstmord
liegen abweichende Angaben vor.
2)
Es handelte sich um die Ankündigung, dass die nächste Zusammenkunft von Samstag auf den Sonntag verlegt
wurde.
3)
Anmerkung des Verfassers.
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So kann man die Behörde noch nachträglich nur für ihre lächerliche, gewaltsame und übereilte
Aktion belächeln, die dieser harmlos - witzigen Runde einen ebenso unnötigen wie
ungerechtfertigten Untergang bereitete. Aber gerade diese überzogene Aktion der Obrigkeit war
es, die in den folgenden Jahren für eine Art Mythisierung der Gruppe und ihrer Mitglieder sorgte.
Die Ludlamiten, die eine durchaus harmlose, aller Politik ferne Gesellschaft waren, schufen der
Ludlamshöhle den Ruf eines „Tempels des höheren Blödsinns“, der zur Zeit seines Bestehens
Größen des Geistes und des Humors wie Grillparzer, Rückert, Holtei, Carl Maria von Weber,
Saphir, Castelli, Anschütz und noch viele andere seine „Priester“ nennen durfte, deren Namen
einen guten Klang in der deutschsprachigen Kunstwelt hatten. Höchste und weitreichendste
Bedeutung erlangte dieser Kunsttempel aber erst nach – und vielleicht gerade wegen – seiner,
mit einem Aufwand als gälte es eine Bande von Räubern und Mordbrennern zu fangen,
betriebenen Auflösung. Die Ideen seiner Priesterschaft fanden viele Nachahmer, zuerst im
deutschsprachigen Raum, später auch weltweit. „Eine Gesellschaft, über deren originelles
Treiben Castelli in seinen Memoiren in ergötzlichster Weise berichtet, die öffentlich zusammen
kam, in der jedes politische Wort aufs Strengste verpönt war, und die aus den geachtetsten
Männern der damaligen Residenz bestand, wurde so zur Ahnfrau vieler Nachkommen, die
Freundschaft, Kunst und Humor auf ihre Banner schrieben.
Die Auflösung der Ludlamshöhle in Wien am 26. April 1826 war auch der letzte
„Gewaltgeniestreich“ Persa’s. Wie schon erwähnt, setzte Persa nur ein Jahr später seinem Leben
ein Ende.
Karl Holtei beklagt: „Es bleibt ein unersetzlicher Verlust für jeden Deutschen, der guten und
schlechten Spaß versteht, dass durch die Zerstörung dieser Gesellschaft auch der Verlust des
Archivs der Ludlamshöhle herbeigeführt wurde. Ich wollte einen ganzen Messkatalog voll Bücher
freudig opfern, wenn ich jene Akten des süßesten Wahnsinns zu retten wüsste.“
Zu den damals üblichen Zensurmethoden berichten die „Wiener Geschichtsblätter“, 57.
Jahrgang, 2002, Heft 3, in einem Artikel unter dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem
Sonntag“:
„Bei Sedlnitzky1), auch „Graf Streicher“ genannt (da er als Graf - er war adelig - „Streichen“ zu
seiner Haupttätigkeit machte), dürfte es sich um jene Kategorie unter den Zensoren gehandelt
haben, wie Nestroy sie in „Freiheit in Krähwinkel“ charakterisiert: „Ein Zensor ist ein
menschgewordener Bleistift oder ein bleistiftgewordener Mensch, ein fleischgewordener Strich
über die Erzeugnisse des Geistes, ein Krokodil, das an den Ufern des Ideenstromes lauert und
den darin schwimmenden Literaten die Köpf’ abbeißt“.
Dazu gibt es ein Bonmont: Castelli soll zwei Hunde gehabt haben, wobei er den einen „Sedl“, den
anderen „Nitzky“ nannte und die er dann „zum Gelächter seiner Gäste gemeinschaftlich
heranrief“.

Persönliche Kontakte zu Thombé
Johann August Stöger alias Johann August Althal(l)er
Nun zur schon gestellten Frage, wie konnten die Informationen über Ziele und Gebräuche der
Ludlamshöhle nach Prag gelangen?
Es gibt eine Person, die in Wien Mitglied der „Künstlervereinigung“ Ludlamshöhle war und die
gerade um die Zeit der Gründung der Schlaraffia in Prag intensiven beruflichen Kontakt mit dem
Gründer der Schlaraffia, Franz Thomé hatte: Johann August Stöger.
Johann August Stöger, hieß eigentlich Johann August Althaler (oft auch Althaller geschrieben),
und wurde am 20. Juni 1791 in Ravelsbach in Niederösterreich als Sohn des Maurermeisters
Althaler geboren. Er verbrachte seine Jugendzeit in Stockerau und war von seinen Eltern
ursprünglich für einen geistlichen Beruf vorgesehen. Sie schickten ihn nach Wien, wo er
anfänglich als Chorknabe in Kirchen unterkam. Wegen seiner schönen Singstimme entwickelte
1)

Josef Graf Sedlnitzky Odrowąż von Choltitz (geb. 8. Jänner 1778 in Tropplowitz, Österreichisch-Schlesien; † 24.
Juni 1855 in Baden bei Wien) war Hofbeamter und während des Vormärz unter Staatskanzler Metternich Leiter der
Polizei- und Zensurstelle in Wien. Ab 1815 war er Polizeipräsident in Wien und wurde durch Kaiser Franz I. mit
Aufgaben der Zensur im ganzen biedermeierlichen Österreich betraut. Vor allem unter den österreichischen Künstlern
war Graf Sedlnitzky damals extrem unbeliebt. Im Zuge der Revolution 1848 wurde er abgesetzt. Gestorben ist Josef
Graf Sedlnitzky 1855 in Baden bei Wien.
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sich bei ihm aber bald ein Hang zur Bühne. Nach dem Gymnasium absolvierte er in Wien eine
Gesangsausbildung und wurde 1810 Mitglied des Hofopernchores.
Um seiner bisherigen konservativ bürgerlichen Identität zu entkommen, tauschte der junge
Johann August Althaler in dieser Zeit seinen Namen gegen den Künstlernamen „Johann August
Stöger“. In den Jahren 1813 / 1814 war er am Theater in der Josefstadt und am Theater an der
Wien engagiert, worauf zwei Jahre an den Theatern in Brünn und in Olmütz folgten. Seine
Karriere als Solosänger begann er 1815 als Tenor am Brünner Stadttheater. 1816 war er wieder
am Kärntnerthortheater und am Theater an der Wien tätig.
Gegen Ende 1816 bekam er ein Engagement am Prager Ständetheater, wo er bis 1821 in über
30 Rollen auftrat. Dort lernte er auch die Gattin seines damaligen Direktors J. C. Liebich kennen,
die er nach dessen Tod bei der Führung des Theaters unterstützte und schließlich 1833
heiratete. 1821 verließ er mit ihr zusammen Prag, gab seine Sängerlaufbahn auf und arbeitete
fortan als Theaterdirektor an verschiedenen Orten.
1823 übernahm er mit einer eigenen Gesellschaft die Direktion des Ständischen Theaters in
Graz. Ab 1825 übernahm Stöger zusätzlich das Theater von Preßburg und bespielte beide
Bühnen bis 1831. 1832 pachtete er das Theater in der Josefstadt und erzielte mit Erst- und
Uraufführungen große Erfolge. 1834, noch vor Ablauf seines Vertrags, ging er neuerlich nach
Prag an das dortige Ständetheater, das er bis 1846 leitete. In den Jahren 1842 bis 1844 führte er
parallel dazu auch noch sein privates „Neues Theater in der Rosengasse“ in Wien.
Da er mit seinem Ziel, die Anzahl der Vorstellungen in tschechischer Sprache zu erhöhen, in
Prag mangels qualifizierter Kräfte und infolge eines zu geringen Repertoires scheiterte,
übersiedelte er 1848 wieder nach Wien, wo er das Josefstädter Theater übernahm.
1852 pachtete er neuerlich das Prager Ständetheater, das er ab 1859 gemeinsam mit Franz
Thomé1) führte und später stiller Teilhaber bei Franz Thomé war. Der Schwerpunkt seiner Prager
Direktionstätigkeit lag auf dem Musiktheater. Mit ausgezeichneten Sängern, Ballett, großer
Komparserie und wiener Bühnenbildnern folgte er einem zeitgenössischen Trend zu aufwendigen
Inszenierungen. Auch beim Schauspiel inszenierte er aufwendig, insbesondere die erfolgreichen
Stücke der wiener Vorstadtbühnen. Raimund und Nestroy engagierte er zu Gastspielen, bot aber
zusätzlich auch noch Attraktionen (sognannte „Affenspiele“) mit Akrobaten, Seiltänzern und
„elektrischen Effekten“. Als so großzügig agierender Theaterdirektor stieß er bald an die
ökonomischen Grenzen eines Theaters, das ohne Subvention auskommen musste. Nach einem
diesbezüglichen finanziellen Konflikt mit Franz Thomé, dem Gründer der Schlaraffia, der dann
auch sein Nachfolger wurde, übersiedelte Stöger 1860 zu seiner Tochter nach München, wo er
am 7. Mai 1861 an einem Schlaganfall verstarb.
Johann August Stöger war einer der bedeutendsten Theaterleiter der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Als Mitglied der Ludlamshöhle stellt er auch das mögliche Bindeglied zum Gründer
1)

Franz Thomé war ab 1853 Direktor des Theaters in Riga. Ab 1859 führte er – zuerst gemeinsam mit Johann
August Stöger – das Prager Ständetheater. Als er sich mit diesem 1860 wegen finanzieller Diskrepanzen
überwarf, leitete er das Theater bis 1864 alleine weiter und holte einige bekannte Darsteller, wie den späteren
Wiener Burgschauspieler Konrad Adolf Hallenstein2) in sein Ensemble. Thomé erbaute später auf eigene Kosten
das Neustädter Theater in Prag und leitete ab 1868 zusätzlich die Bühne von Linz.
2)
Konrad Adolf Hallenstein, Sohn des Regisseurs und Possendichters Ernst Hallenstein († 1881), erhielt seine
Schauspielausbildung in Frankfurt und Hamburg, debütierte 1852 am Stadttheater Frankfurt am Main und spielte
danach in Hamburg, Königsberg und Aachen. Vom 6. April 1858 bis 1. Mai 1871 war er Mitglied des Königlich
ständischen Theaters (bzw. Königlichen Landestheaters bzw. Königlich deutschen Landestheaters) in Prag bei
Direktor Franz Thomé, gastierte daneben aber auch in anderen Städten (Frankfurt, Graz, Dresden, Berlin, Wien).
Er gehörte ab 1871 dem Burgtheater an und war ab 1859 unter dem Namen Höllenstein das Tausendguldenkraut
in Prag einer der Gründer der Schlaraffia. In Wien zählte er 1877 zu den Mitbegründern der Schlaraffia
Vindobona. Verheiratet mit der Sängerin / Schauspielerin Theodora Hassel, war der gemeinsame Sohn, Adolf
Hallenstein, später Sekretär am Stadttheater Baden.
1890 trat Hallenstein wegen Gedächtnisschwäche in den Ruhestand und zog, in der Hoffnung auf Linderung seines
Leidens, nach Baden bei Wien in eine gemäß seinem Auftrag erbaute Villa (Helenenstraße 20). Am 27. September
1892 mußte der k. u. k. Hofburgschauspieler in eine Privatheilanstalt in Purkersdorf gebracht werden – wo er einen
Tag später verstarb. Er wurde auf dem Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf in Wien bestattet.
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der Schlaraffia dar, denn obwohl es dazu keine Unterlagen gibt, ist es kaum vorstellbar, dass in
der Zeit unmittelbar um 1859, dem Gründungsjahr der Schlaraffia, zwei so eng über längere Zeit
zuammenarbeitende Persönlichkeiten nicht über Themen und Erfahrungen gesprochen hätten,
die zumindest einen der beiden, nämlich Thomé, damals offenbar intensiv beschäftigten.

Nachfolgevereine der Ludlamshöhle
Ehemalige Ludlamiten sammelten sich nach der Auflösung der Ludlamshöhle in mehreren
Künstlerrunden („Kasinoverein“, „Schwarze Kuh“, etc.).
Die „Wiener Zeitung“ vom 12. Dezember 1930 nennt u. a. „Hesperus“, „Aurora“, „die
Mondbrüder“, das „Soupiritum“1), die „Concordia“ „und noch viele weitere, die in den Gasthöfen
des alten Wien ihre heiter-ulkigen Abende hatten und neben schöngeistigen Unterhaltungen auch
so ziemlich dieselben ernsten oder parodistischen Rittersitten pflegten“.
Nach 1848 wurde auch ein Versuch unternommen, die Ludlamshöhle wieder aufleben zu lassen,
was aber ein Misserfolg wurde.
Eine andere Gesellschaft traf sich regelmäßig in der Wohnung Alexander Baumanns und nannte
sich, in Anlehnung an die Ludlamshöhle, „Baumannshöhle“2).
1827 wurde in Berlin von Saphir, der 1825 von Wien nach Berlin übersiedelt war, „Der Tunnel
über der Spree“, nach dem Vorbild der Ludlamshöhle gegründet. Der Tunnel über der Spree sah
sich ebenfalls als „Literarische Gesellschaft“, und wurde zunächst unter der Bezeichnung
„Sonntags-Verein zu Berlin“ am 3. Dezember 1827 gegründet. Dieser Verein war bis zum 30.
Oktober 1898 aktiv (Datum des letzten Protokolls) und hatte im Laufe dieser Zeitspanne
insgesamt 214 Mitglieder.
1840 entstand die „Concordia“ und etwas später gründet der Theaterdichter und Schauspieler
Karl von Holtei (1798 - 1880), in Nachfolge der „Ludlamshöhle", das „Soupiritum".
Aber erst die 1855 von Friedrich Kaiser gegründete „Grüne Insel“ erlangte wieder größere
Bedeutung und existierte bis 1945. Sie umfasste bis zu 400 Mitglieder und ihre Ziele waren in der
„Dreieinigkeit“ zusammengefasst: Freundschaft, Kunst und Menschlichkeit.
Nach dem zweiten Weltkrieg schlossen sich in Wien die Schriftsteller Franz Karl Franchy, Egon
Hajek, Thoedor Heinrich Mayer, Friedrich Schreyvogel und Karl Wache zu einer Gesellschaft
zusammen, die wieder „Kunst, Freundschaft und Humor“ auf ihre Fahnen heftete und den Namen
„Neue Ludlamshöhle“ bekam. Diese „Neue Ludlamshöhle“ löste sich 1972 mangels Mitglieder
und Interessenten auf.
Die „Wiener Geschichtsblätter“, 57. Jahrgang, 2002, Heft 3: berichten dazu in einem Artikel
unter dem Titel: „Diesmal ist der Samstag an einem Sonntag“:

1)

Als Nachfolgerin der Ludlamshöhle wäre das auf Anregung Karl Holteis 1841/42 gegründete Soupiritum zu
nennen, das seinen Namen vom gemeinsamen Souper der Gesellschafter herleitete. Neben vielen ehemaligen
Ludlamiten gehörten ihm auch jüngere Künstler wie Eduard von Bauernfeld an. Auch das Soupiritum besaß seine
eigenen unsinnigen Satzungen, Bräuche und Zeitungen wie das „P.T. Blatt“ und den „Soupiritischen Beobachter“. Es
übte sich vor allem in unsinnigen Parodien. Ob Grillparzer daran teilnahm, ist ungewiß. In den Märztagen von 1848
ging die Gesellschaft unter, wurde doch eines der bekannteren Mitglieder, der Advokat und Musikprofessor Albert
Julius Becher, standrechtlich erschossen.
2)
Ein Kreis, der sich um Alexander Baumann (Archivdirektor, Dialektiker, Lustspielschreiber und Komponist in einer
Person) bildete, war unter den Namen „Baumannshöhle“ auch „Gnomenhöhle“ oder „Mittwochgesellschaft“ bekannt,
wobei schon die Bezeichnung „Höhle“ auf das Vorbild Ludlamshöhle hindeutet. Baumann war vor allem ein
glänzender Improvisator und als solcher das Ideal eines unsinntreibenden Gesellschafters. Seine Spezialität waren
„ungarische Reden“.
Die Baumanns- oder Gnomenhöhle hatte etwa vierzig Mitglieder, darunter alte Ludlamiten wie Castelli, Dichter wie
Bauernfeld und Hebbel, Musiker, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Professoren, Beamte und Industrielle; als Gäste
wurden Liszt, Anastasius Grün, Moritz von Schwind und andere empfangen. Man traf sich bei Baumann im
Passauerhof allwöchentlich am Mittwochabend um Unsinn zu treiben oder mit sich treiben zu lassen. Baumann als
„König der Gnomen“ empfing seine „Untertanen“ und bewirtete sie.
Die Baumanns-(Gnomen-)höhle gab auch mehrere Journale heraus: das „Mittwochblatt", den „Zuschauer", eine
„Passauer Hofzeitung" und eine „Jugendzeitung". Neben literarischen und musikalischen Parodien, Bänkelsängereien
und komischen Grabschriften gehörten zum Programm auch ,,Kunst- und Industrieausstellungen". Mit dem Tod des
Gründers löste sich die Höhle 1857 auf.
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„1947 wurde die „Neue Ludlamshöhle“ gegründet, allerdings traf man sich nur mehr monatlich
und etwaigen festlichen Anlässen durften auch Frauen beiwohnen.“
Die „Österreichische Illustrierte Zeitung“ vom 19. Mai 1929 berichtet über eine weitere 1923
gegründete Künstlervereinigung, die „St. Lukas-Gilde“, die ihren Sitz in Wien Hietzing hatte. Ihr
gehörten ca. 20 Personen, Maler und Bildhauer, an, die ihre Zusammenkünfte „Auflagen“
nannten. In den separierten Gasthausräumen, in denen die „Gildemitglieder“ zusammen kamen,
stellten sie auch Bilder und Skulpturen aus. Bei den Zusammenkünften trugen die Mitglieder
schwarze, breitkrempige Hüte und weiße Halskrausen. Der Vorsitzende trug eine Kette, die aus
Schlüsseln 1) zusammengesetzt war. Die Mitglieder hatten Wappen und einen „Gildenamen“. Der
Obmann führte den Titel „Altmeister“ und es gab einen „Gildenschreiber“ und einen
„Zahlmeister“. Alle anderen Mitglieder waren „Gesellen“. Die Mitglieder sprachen sich gegenseitig
in der dritten Person an.
Von allen diesen Nachfolgegesellschaften ist nur der „Grünen Insel“ und dem „Tunnel über der
Spree“ größere Bedeutung zuzumessen. Auf diese beiden Vereine wäre daher auch etwas näher
einzugehen, da sich diese beiden Gesellschaften einerseits offen als Nachfolgevereine der
„Ludlamshöhle“ mit einem gleichartigen Motto bzw. Vereinszweck bezeichnen, andererseits aber
in ihren Spielregeln und Bezeichnungen Einzelheiten zeigen, die als weitere Entwicklungsschritte
auf dem Weg von der Ludlamshöhle zu den Regeln und Merkmalen der Schlaraffia erkennbar
sind (Anlage 3 samt 3a und 3b).

Zusammenfassung
Soweit Unterlagen zur Verfügung standen, kann, auf Grund der weitgehend anders
ausgerichteten Vereinszwecke der alten Rittervereine und -bünde, die nicht Spaß und Ironie,
sondern das Wiederentdecken und nachahmende Ausüben mittelalterlicher Rittersitten und ihrer
Ideale als Ziele auf ihre Banner schrieben, davon ausgegangen werden, dass diese nicht als
erste Vorfahren der Schlaraffia angesehen werden können. Dieses Ergebnis wird auch nicht
geändert, wenn man berücksichtigt, dass sich einige Funktionsbezeichnungen etwa Kanzler,
Siegelbewahrer und Marschall aus dieser Ritterwelt, bis in spätere Vereinsorganisationen
erhalten haben, weil sie einfach für den formalen Rahmen einer späteren Spielregie passend
waren. Außerdem ist zu bedenken, dass eine größere Zahl der Rittervereine erst nach Gründung
der Schlaraffia entstand, und daher als Vorbild nicht in Frage kommt. Für jene, die schon vorher
existierten und die für die Schlaraffia hätten Vorbild sein können, kann sicher die „Wildensteiner
Ritterschaft zur blauen Erde“ in jeder Weise als repräsentativ angesehen werden.
Die Ludlamshöhle hingegen formuliert als Künstlervereinigung erstmals nachweisbar einen
Vereinszweck, der zwar nicht wörtlich aber dem Sinn nach, dem Vereinszweck und dem Motto
der Schlaraffia äußerst nahe kommt. Der Unterschied besteht nur darin, dass das Ziel Lust und
Spass bei der Ludlamshöhle nicht in den Rahmen eines Ritterspiels eingebaut ist. Betrachtet
man diese Differenz aber genauer, so wird sie umso geringer, je mehr man erkennt, dass auch
bei der Schlaraffia das Ritterspiel nur einen formalen Rahmen abgibt, in den die Hauptsache
„Pflege von Kunst und Humor“ eingebaut ist – das Ceremoniale ist nur „zu beachten“, seine
Einhaltung ist weder Ziel noch Zweck des Vereins, sondern nur Mittel zur Erreichung des
Zwecks. Bedingt wird dies sicher dadurch, dass im Zeitraum zwischen der Gründung der
Ludlamshöhle und jenem der Schlaraffia Nachfolgevereine aufgetreten sind, die als Bindeglieder
gewirkt haben und derartige Ritterspiel-Rahmen zumindest teilweise schon kannten, obwohl dies
an ihrer Zweckausrichtung auf Witz und Humor in keiner Weise etwas geändert hat. Es waren
dies vor allem „Die Grüne Insel“, in deren Rahmen erstmals Bezeichnungen wie „Kugelung“ oder
„Atzung“ auftauchen und „Der Tunnel über der Spree“, bei dem erstmalig gewisse
Gestaltungsmerkmale beschrieben werden, die sich später bei der Schlaraffia in abgewandelter
Form wiederfinden: zum Beispiel ist erstmals dokumentiert, dass in der Sitzung der Vorsitzende,
das Haupt, rechts und links von Funktionären flankiert wurde: ..... „vom Haupt, das rechts vom
Schriftführer und links vom Kassier flankiert war......“, ebenso wird erstmalig ein „Eulenszepter“
1)

Ein Symbol für die Haustorschlüssel, die jedes Mitglied bei den Auflagen, wegen des längeren Ausbleibens,
mithaben musste.

21
verwendet. Diese beiden Vereine, die solcherart weitere Stationen auf dem Weg von der
Ludlamshöhle zur Schlaraffia darstellen, werden daher wie bereits erwähnt, etwas näher
beleuchtet (Anlage 3 samt 3a und 3b). Zu diesen Überlegungen passt auch die Tatsache, dass
die Schlaraffia in ihren ersten Tagen das ritterliche Spiel nicht kannte, sondern dieses erst
allmählich während der ersten Jahre ihres Bestehens einführte: z. B. werden Ritternamen und
erste Ausführungen von Ritterhelmen erst 1861 eingeführt. Dies weist darauf hin, dass sich die
Schlaraffia erst zu einer Zeit, in der die Gründung von Rittervereinen einen Höhepunkt erreicht, d.
h. Mode wurde, nach und nach entschloss, ihr „Spiel“ dieser „Mode“ entsprechend zu entwickeln
und zu gestalten. Die Schlaraffia der ersten Zeit gleicht hingegen auch in der Gestaltung der
abendlichen Runden in hohem Maß den Abenden der Ludlamshöhle.
Wie im Einzelnen schon ausgeführt, bestehen zusätzlich zur Übereinstimmung im Vereinszweck
eine Reihe von Gemeinsamkeiten in Gebräuchen und Satzungen zwischen der Ludlamshöhle
und der Schlaraffia. Zum Beispiel wird im Gegensatz zu den alten Rittervereinen in der
Ludlamshöhle erstmals die Gleichheit der Mitglieder in besonderer Weise betont und
Standesunterschiede werden verwischt. Man stellte auch an die „Ritter“-Mitglieder ganz andere
Forderungen als später in den Künstlervereinen: nicht Witz, Schlagfertigkeit und Humor waren
gefragt, sondern „ritterliche Eigenschaften“, vor allem Mut und Treue. Neue Mitglieder mussten
daher vor ihrer Aufnahme z. B. eine „Mutprobe“ ablegen und vor der Büste des Herrschers einen
Eid auf „Gott, Kaiser, Österreich und Vaterland" leisten.
Diese Gegebenheiten und weitere Details, die beiden Vereinen gemeinsam sind, zeigen deutlich,
dass die Ludlamshöhle als Ursprung vieler Ideen und Vorgangsweisen anzusehen ist, die später
in der Schlaraffia eine besondere Ausprägung erfahren haben.
Damit besteht eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass die Ludamshöhle und nicht
ehemalige Rittervereine und -bünde der primäre Ausgangspunkt jener Entwicklung ist, die über
einige spätere Zwischenstationen direkt zur Schlaraffia führt.
Könnte man im Einzelnen beweisen, dass Stöger oder ein anderes Mitglied der Ludlamshöhle in
der prager Arcadia oder dem Proletarierclub aktiv oder an der Gründung der Schlaraffia direkt
beteiligt war, würde dies die letzte Lücke dieser Beweiskette schließen.
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