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Gschichta und Gedichtle us dr Barockzit  

Hier einige Geschichten und Gedichte von Laurentius von Schnüffis  

(verkürzt und nacherzählt von Herbert Dünser).  

Laurentius war ein Mensch mit einer äußerst breiten Lebenserfahrung, die zusammen mit seiner 

Beobachtungsgabe und Scharfsinnigkeit die Grundlage seiner literarischen Werke bildet und zu einer sehr 

kritischen Beschreibung mancher Eigenheiten führt.  

Ob aus einem Langschläfer auch was werden kann? 

 

Wenig wird ein Schuler fassen, und zum Doktor werden spat,  

den das Bett nicht will entlassen, bis die Katz gekrähet hat. 

Welcher aber wachtbar frühe, sich der Mühe 

Niemals lasst verdrießen, 

Wird der Arbeit süßen Lohn zweifelsohn 

finden und genießen. 

 

Vom übermäßigen Essen und Trinken  

 

Wie der Fraß den Leib macht dämpfig  

und mithin die Glieder krämpfig, 

dass sie werden faul und träg, 

so wird auch der Geist beschweret,  

wo man oft die Gläser leeret  

und sich machet gute Täg. 

Denn bei nasser Bacchus-Zunft  

wird ertränket die Vernunft.  

(Bacchus ist der Gott des Weines und des Rausches) 

 

Vom Bauer, der einen Studenten anheuert, damit er bei Hof angehört wird 

 

Mirant berichtet von einem Mann, der wegen eines Geschäftes beim Landesfürsten vorsprechen wollte. Weil 

er aber ein anständiger und den Stolz verachtender Mann war, wurde er trotz mehrmaliger Versuche nie zum 

Fürsten vorgelassen - bis er draufkam, an was dies gelegen sein könnte. 

So besuchte er einen Bekannten und bat diesen, ihm für einige Tage einen samtenen Rock zu leihen. Dann 

stellte er einen Studenten an, damit er ihn, immer wenn er ausgeht, als Diener begleitet. Also spazierte der 

Mann einige Tage im samtenen Rock und in Begleitung des Studenten durch die Stadt. Danach meldete er 

sich wieder bei Hof an und wurde - siehe da - schon am Nachmittag zu einer Vorsprache zugelassen. In 

einer Hofkutsche und unter Begleitung einiger Hofdiener wurde er zum Hof geführt und vom Fürsten 

freundlich willkommen geheißen und bewirtet.  

Wäre er in seinem einfachen schwarzen Kleid geblieben, hätte er wohl noch ein ganzes Jahr auf eigene 

Kosten im Wirtshaus warten müssen. 

Daraus schließt Mirant: Dass nicht diejenigen leicht an den Topf kommen, die es wegen ihrer Weisheit und 

guten Sitten am ehesten verdienten, sondern die, die – obwohl ihr Hirn leer ist – einen mit Dukaten gefüllten 

Becher in Händen tragen. 
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Warum ein Richter ins Kloster ging 

 

Mirant hatte im Kloster einen Mitbruder, der 

zuvor Richter war. Dass aus diesem Doktor 

der Rechte nun ein frommer Klosterbruder 

wurde kam so:  

Eines Abends sah er vom Fenster aus einem 

Sautreiber zu, wie dieser mit großer Mühe 

versuchte, die Schweine in den Stall zu 

treiben. Doch er bemühte sich vergebens, weil 

diese durchaus nicht hinein wollten. Als dies 

ein anderer Hirt sah, meinte er: „Wenn du 

willst, dass die Schweine in den Stall gehen, 

musst du diese Worte sprechen: `Schweine, 

Schweine, geht in den Stall hinein, so wie 

Verwalter und Richter in die Hölle gehen!`“ Kaum hatte der Sautreiber diese Worte gesprochen, drängten die 

Schweine ohne Treiben so wild in den Stall hinein, als ob ein Gespenst sie gejagt hätte. Als der Richter dies 

sah, bekam er einen solchen Schrecken, dass er seinem Amt für alle Zeit Urlaub gegeben hat und ein 

Minderer Bruder (Kapuziner) wurde. Er lebte fortan fromm und starb selig. 

 

Über korrupte Politiker 

 

Politiker sind wegen ihrer Falschheit und Betrügereien nicht nur bei den Menschen verachtet und ruhmlos, 

sondern vielmehr sind sie auch Gott ein Gräuel. So sind die Politiker die größten Toren (dumme Menschen), 

die unverhofft ihr durch Betrug zusammengerafftes Glück frühzeitig verlassen und in ihr Grab nichts Anderes 

mitnehmen als der Menschen Fluch und vor Gott tugendleer und mit großer Sündenlast erscheinen. 

 

Fragst du, was für ein Wundertier    Politicus doch sei, 

so will ich es andeuten hier    ohn alle Schmeichlerei: 

Politicus nichts anders ist,    als einer, der voll Trug und List 

die Menschen hintergeht,    auf keiner Red besteht. 

 

Auswendig er als heilig schier    der Tugend sich befleißt, 

inwendig ist er gleich dem Tier,    das Vieh und Schaf zerreißt. 

Den Mantel hängt er nach dem Wind,    ist zum Betrügen pfeilgeschwind. 

Scharfsichtig wie ein Luchs,    arglistig wie ein Fuchs. 

 

Wo dieser seinen Vorteil sieht,    besinnt er sich nicht lang, 

davon kann ihn abschrecken nicht    des Nächsten Untergang. 

Er sucht auf unterdrückter Schar    zu steigen hoch nur immerdar. 

Auf solchen Schemeln muss     er setzen seinen Fuß. 

 

O weiser Gott, erleuchte dann    dergleichen blinde Leut, 

dass sie dem schwarzen Poppelmann (Teufel)    doch werden nicht zur Beut´! 

Ach lehre sie die Polizei,    die aller Sünd und Laster frei, 

womit man Gnad erwirbt    und nicht unselig stirbt! 
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Geld regiert die Welt … 

 

Dem nicht der Beutel Gönner macht, 
wird vor Gericht nur ausgelacht. 
Das Geld macht Freund, 
die Freund das Recht. 
Wer dies nicht hat, besteht gar schlecht.  
 
 

… aber Geld allein macht nicht glücklich! 

 

All Reichtum, Geld und Gut  
gar nichts zur Weisheit tut,  
macht Weise auch zu Toren.  
Viel haben um das Geld 
und Güter dieser Welt  
Ihr´ Seligkeit verloren.  
 

 

 

 

 

 

Schein und Trug am Hof 

 

Wenn man diese Prachthansel sieht, scheint bei ihnen alles golden zu sein. Sobald man ihnen aber den 

Mantel aufmacht, ist alles nichts. So berichtet Mirant aus eigener Erfahrung, weil er es selber gesehen hat, 

von einer vornehmen, pfauenschön geschmückten Hofdame. Dieser ist plötzlich ihr schönes französisches 

Oberkleid samt Unterrock heruntergefallen und sie stand da in einem groben, zerrissenen, kaum den Hintern 

bedeckenden Hemd, dem Spott ausgeliefert.  

Und während sie von allen ausgelacht wurde, ging es Mirant durch den Kopf, dass die Höflinge aus Eitelkeit 

ihr gesamtes Einkommen für die Pracht des Leibes ausgeben und doch unter solch köstlicher Kleidung 

manchmal ein armseliger, gebrechlicher, stinkender Körper steckt, wie eine Schlange, die unter schönen 

Blumen versteckt ist.  

Während es bei den Untergebenen am Notwendigsten mangelt, sitzen die Herrschaften in einem samtenen, 

mit Gold und Silber verziertem Kleid, mit angestrichenem Gesicht und einem wie ein Gockelhahn befiederten 

Kopf an der Tafel (am Tisch). 
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Das Leben des Laurentius von Schnüffis 

Der Barockdichter und  

-musiker Laurentius von 

Schnüffis ist 1633 in Schnifis 

geboren und auf den Namen 

Johann Martin  

getauft worden.  

Zur Zeit seiner Kindheit gab 

es in Schnifis schon ein 

Schulhaus und einen „Schulmeister“, obwohl die Schulpflicht 

erst im Jahr 1774 von Kaiserin  Maria Theresia  

eingeführt wurde. Johann Martin wurde wahrscheinlich auch 

durch seinen Taufpaten, Pfarrer Vincenz, unterrichtet. Mit 14 

– Johann war bereits Vollwaise – besuchte er eine Latein-

schule, später studierte er am Gymnasium in Feldkirch.  

 

Doch schon bald zog es ihn in die Welt hinaus, in die 

Freiheit, irgendwo hin, wo Theater  gespielt und 

musiziert  wurde. Als 19-Jähriger schloss er sich einer 

Komödiantentruppe   an, die in vielen 

deutschsprachigen Städten Theater spielte. Am Hof des 

Erzherzogs Ferdinand Karl in Innsbruck   wurde die 

Truppe schließlich vier Jahre lang fest angestellt.  
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Dort lernte er die Sitten und das verschwenderische  

Leben am Hof kennen, wie auch das hinterlistige Streben 

um die Gunst des Herzogs.  

Todkrank sah er in einem Traum seine Bestimmung, Gott  

zu dienen. Daraufhin verließ er Innsbruck, ließ sich in 

Konstanz zum Priester  weihen und lebte dort als 

Kapuziner  unter dem Ordensnamen Laurentius 

von Schnüffis.  

In dieser Zeit entstanden seine damals bekannten und 

beliebten Bücher. Für die „Mirantische Mayen-Pfeiff“ erhielt 

er in Wien sogar den Ehrentitel „Poeta laureatus “, die 

höchste Auszeichnung eines Dichters (auf Deutsch 

„lorbeergekrönter Dichter“). 

Am 7. Jänner 1702  ist Laurentius von Schnüffis im 

Kloster Konstanz gestorben.  

 

Setze folgende Wörter in den Text ein:  

Innsbruck, studierte, Johann Martin, Theater , 

Priester, Kaiserin Maria Theresia, Kloster 

Konstanz, musiziert, Komödiantentruppe, 

verschwenderische, Gott, Kapuziner, Laurentius 

von Schnüffis, Poeta laureatus, 1702 
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Zwei Lieder von  
Laurentius von Schnüffis 
Die Lieder des Laurentius von Schnüffis sind in der „Gesamtausgabe der musikalischen Werke“, 
herausgegeben von Tine Nouwen-van de Ven im Musikverlag Helbling, Innsbruck, verzeichnet. 
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Laurentius von Schnüffis – 
Bewunderung und Verachtung 
Am Innsbrucker Hof dürfte Laurentius von Schnüffis wohl einige Verehrerinnen gehabt haben, weniger 

aus echter Liebe, sondern weil er ja ein angesehener höfischer Poet und Sänger war, vergleichbar mit 

einem heutigen Star. Eines Tages schenkte Laurentius einer Hofdame folgendes Gedicht:  

 

Glückselig wär ich ja 

Wann ich dein eigen wär 

Ach schönste Sylvia  

Der ist glückselig sehr  

Den deine Gunst bestrahlt 

Der wird mit Gold bemalt 

Drum hast  o Schäferin 

Mein Herze, Lieb und Sinn 

Würdest du hassen mich  

Vor Leid müsst sterben ich 

0 schandlichs Crocodil 

Der dich nicht lieben will 

Der liegt in Finsternuss 

Der an dir hat Verdruss 

Bei mir noch Platz noch Stadt  

Ein´ and´re Hirtin hat 

 

Was glaubst du, was hat die Dame beim Lesen dieser Zeilen gefühlt?  

Kreuze bei den folgenden Sätzen die eckigen Kästchen ❑ an, wenn es zutrifft: 

 

Er wäre glücklich, wenn ich ihm gehören würde.   ❑  

 Er wäre glücklich, wenn ich ihn hassen würde.   ❑   

                             Wer in meiner Gunst liegt (wen ich mag),      

 kann sich glücklich und reich fühlen.   ❑  

Wer in meiner Gunst liegt, liegt in der Finsternis.   ❑  

Er müsste sterben, wenn ich ihn hassen würde.   ❑  

Wenn ich ihm gehören würde, müsste er sterben.   ❑  

 Er findet mich schön.   ❑  

 Wer mich nicht lieben will, ist ein scheußliches Krokodil.   ❑  

 Ich habe sein Herz erobert.   ❑  

              Ich habe in seinem Herzen keinen Platz,  

              denn er liebt eine andere.    ❑  

 

Ja, die Verse „kützelten sie erfreulich in ihrem Herzen“. Doch beim nächsten Treffen kam sie dem 

Gedichtschreiber „wild wie ein feuerspeiender Vulkan“ entgegen. Finde heraus, warum die Hofdame auf 

einmal so böse auf den Dichter ist! 

 

Das erfährst du, wenn du nicht erst die linke und dann die rechte Seite des Gedichtes liest, sondern die 

ganze erste Zeile über den Strich hinweg, dann die zweite Zeile, usw.! 

 

Kreuze nun nach dem neu entstandenen Sinn bei den zutreffenden Sätzen die Kreise  an! 

 

Übrigens, die Hirtin, die letztendlich Platz im Herzen des Laurentius gefunden hat, war Maria, die 

Muttergottes. 
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Von Namen und Anagrammen   

Kennst du Stefani Joanne Angelina Germanotta? Wahrscheinlich schon, denn das ist die Sängerin 

Lady Gaga. Johann Hölzel wäre vielleicht auch nicht so berühmt geworden, wenn sich der Sänger nicht 

Falco genannt hätte. Manche Künstler geben sich also einen völlig anderen Namen oder ändern ihn ab, 

wie Jennifer Aniston, die eigentlich Jennifer Anastassakis heißt. 

 

Personen, die einer Ordensgemeinschaft beitreten (z.B. dem Benediktinerorden oder den Barmherzigen 

Schwestern), bekommen auch einen neuen Namen. 

Ob sich der 1633 in Schnifis geborene Johann Martin als Komödiant auch einen Künstlernamen zugelegt 

hat, wissen wir nicht. Aber als er in den Kapuzinerorden eintrat, nahm er den Namen des Tagesheiligen 

Laurentius an. Als Verfasser seiner Bücher ist „Laurentius von Schnüffis“ angegeben. In seinen 

Erzählungen aber nennt er sich MIRANT. Dieses Wort besteht aus den Buchstaben seines 

Familiennamens MARTIN. Sprachwissenschaftler nennen einen solchen 

Buchstabentausch Anagramm. Man könnte auch Schüttelwort dazu 

sagen. 

Kannst du die beiden folgenden Schüttelwort-Rätsel lösen? 

 

1. Vertausche die Buchstaben so, dass ein neues Wort entsteht! 

 

E S S E N  _  _  _  _  _ (damit mähte man früher Gras)  

L A M P E  _  _  _  _  _ (ein südländischer Baum) 

N A M E   _  _  _  _ (so enden Gebete) 

G E R N E  _  _  _  _  _   (das fällt vom Himmel und macht dich nass) 

H A S E N  _  _  _  _  _ (ein flaumiges Milchprodukt) 

L A M P E   _  _  _  _  _ (sie regelt den Verkehr) 

S A U M  _  _  _  _ (ein kleines Nagetier) 

 

2. Tausche die roten Buchstaben und schreib das so entstandene neue Wort daneben! 

 

 R O L L E N T A U S C H  -  T O L L E N R A U S C H  

 S T E I N E S C H W A L L  -  S C H W E I N E S T A L L   

 S C H A U M R I F F  -  R A U M S C H I F F  

 S P A H N Z A N G E  -  Z A H N S P A N G E  

 S C H A U M B E I ß E R  -  B A U M S C H E I ß E R  

 F I L Z P R E S S E R  -  P I L Z F R E S S E R  

 

3. Finde selber noch 2 lustige Schüttelwörter! 

 

Die ersten Buchstaben der 

Lösungswörter ergeben von 

oben nach unten gelesen eine 

Eigenschaft von Menschen, die 

nicht gerne Geld ausgeben. 
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Tuchstaben bauschen  

Wie du vielleicht schon erfahren hast, nannte sich Laurentius von Schnüffis auch MIRANT. Dieses Wort 

besteht aus den Buchstaben seines Familiennamens MARTIN.  

Wer sich mit den „Mirantischen“ Büchern des Laurentius befasst, stellt bald fest, dass für Laurentius die 

Hl. Maria einen ganz besonderen Stellenwert hat. Das lateinische Wort „mirare“ bedeutet bewundern, 

verehren, wundern. Der Mirant ist also ein Bewunderer und Verehrer der Gottesmutter Maria. Mirant kann 

aber auch als Hinweis auf das Mirakel (=Wunder) seiner Errettung aus der Not des Todes gedeutet 

werden. 

 

Laurentius von Schnüffis war sicher nicht der erste, der sich mit Buchstabentausch 

befasst hat - und auch nicht der letzte.  

 

Die nach einem Lechtaler Fabeltier benannten Sänger „Bluatschink“ haben das 

folgende lustige Lied geschrieben. Du kannst es auch anhören unter 

https://www.youtube.com/watch?v=WxZByHH0l2s.  
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Maienpfeife 

„Mirant“ Laurentius von Schnüffis gab seinen Hauptwerken Namen von 

im einfachen Volk weit verbreiteten Musikinstrumenten: „Mirantisches 

Flötlein“, „Mirantische Maul-Trummel“ und „Mirantische Mayen-Pfeiff“. 

 

Das Basteln von Maienpfeifen und das Spielen darauf war ein beliebter 

Zeitvertreib der Hirtenbuben, während sie ihre Tiere hüteten. 

 

 

 

 

 

Hier bekommst du eine Anleitung zum Herstellen einer 

Maienpfeife: 

Wie der Name schon sagt, ist die beste Zeit für die Pfeife der Mai, da 

dann die Bäume „im Saft“ sind und die Rinde sich am besten lösen 

lässt.  

 

 

Zuerst schneidest du von einem Weidenast ein ca. 15 cm langes 

gleichmäßig dickes Stück ab (1). 

 

Als nächstes schneidest du eine Kerbe (Luftloch) ein und schrägst das Mundstück ab. Auf der anderen Seite 

schneidest du die Rinde rundum ein und schälst so 

einen schmalen Rindenring ab (2). 

 

Durch vorsichtiges Klopfen mit dem Schaft des 

Messers löst du die Rinde vom Holz. Klopfe nicht zu 

fest, damit die Rinde keine Risse bekommt, aber so 

lange, bis sich Rinde und Innenholz durch leichtes 

Drehen und Ziehen lösen lässt (3). Am besten löst sich 

die Rinde im Mai, weil dann die Weide „im Saft“ ist. 

(Daher kommt auch der Name „Maiapfiifa“).  

 

Säge vom ausgelösten Holzteil das Mundstück vor der 

Kerbe ab und schneide oben mit einem scharfen 

Messer etwa 1-2 mm weg (4). 

 

Stecke das Mundstück wieder in die Rindenhülse, so 

dass es mit der Rinde bündig ist (5). 

Der restliche Holzteil wird auf der anderen Seite des 

Rindenschaftes eingeschoben. Mit dem Verschieben 

dieses Teiles kannst du verschiedene Tonhöhen 

erzeugen (6). 

 

Viel Spaß beim Musizieren! 
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Wer kann das lesen? 

Wer kann diese Texte entziffern?  

 

Nehmt das Internet zu Hilfe, sucht nach dem 

Alphabet der Frakturschrift und versucht die Texte 

zu lesen. Weil diese schon so alt sind, sind auch 

einige Wörter anders geschrieben, als heute. 

 

 

 

Kann jemand die Jahreszahl ganz unten im linken 

Bild entschlüsseln? (Anno = Im Jahre) 

 

 

 

 

 

Lieder anhören  
Hier könnt ihr noch ein paar Musikstücke von damals hören. Schülerinnen und Schüler der Musikschule 
Walgau haben die Lieder  gespielt und gesungen 

 

Nach Hause zurücke 

 

 

 

Ade verböste Welt 

 

Dank- und Lobgesang 

 

Echo-Lied 

 

Sonnenschein Prächtige 
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