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L I T E R A R I S C H E S  

des P. Laurentius v. Schnüffis Mirantisches Flötlein 

Von Prof. Fr. Stephan Alexander, Kath. Lehrerseminar Feldkirch. 

Z u r  E i n f ü h r u n g .  
Unser heimatländischer Dichter und Sänger P, Laurentius von Schnüffis 

(Schmfts), 0. Cap., gsb. ibahier 1633 und gest. 1702 in Konstanz, ist anläßlich 
«der Wiederkehr seines 300. Geburtstages 1933, August 24., den seine Heimat
gemeinde Schnifis festlich beging, wieder mehr 'in den Vordergrund des off end
lichen Interesses getreten. Mit seinem vielverschlungenen Lebensgang und sei-
nem dichterischen Schaffen hat aus diesem Anlaß unser heimischer Schriftsteller 
Stadtpfarrer Ioh. Peter Düringer in dieser Zeitschrift *) näher bekannt gemacht. 
Auch verschiedentliche Proben aus den poetischen Werken des „Sängers aus 
dem Drusental" wurden in dieser -biograpHisch-liter-arischen Würdigung vom 
Verfasser geboten. In den Kreisen der „Leogesellschaft am Bodensee" als der 
Herausgeberin der genannten Zeitschrift wurde der Wunsch geäußert, daß dieser 
in seiner Heimat viel zu wenig bekannte Dichter, der doch in der deutschen 
Literaturgeschichte einen ehrenvollen Platz einnimmt, durch zeitverständliche 
Veröffentlichung wenigstens der einen oder andern feiner Dichtungen den 
Landsleuten und Weiteren Leserkreisen des deutschen Sprachgebietes näher ge
bracht werden möchte. Diesem Wunsche wurde Rechnung getragen und hat sich 
Professor Alexander im Katholischen Lehrerseminar Feldkirch in dankenswerter 
Weife der Aufgäbe unterzogen, vorerst das „M irantiifche Flötlein" des 
P. Laurentius 2) in einer unserm heutigen Sprachempfinden angepaßten Bear
beitung als Ganzes, wenigstens in wesentlicher Wiedergabe des Textes, heraus-
zugeben. Ueber die bei der Bearbeitung maßgebenden Richtlinien unterrichtet 
der Herausgeber in der nachstehenden Vorbemerkung. — Möge diese literarische 
Veröffentlichung nicht nur durch ihren auch heute noch zeitgemäßen Inhalt see
lisch den Leser anregen, sondern auch ein Beitrag sein zur gebührenden Ein-
schätzung unseres heimischen Dichters und des Anteiles, den sein und unser 
Heimatland in der Deutschen Literaturgeschichte ehrenvoll einnimmt! 

Die Schriftleitung. 
V  o  r  b  e  m  e  r  i  u  n  g  d e s  H e r a u s g e b e r s .  

Vornehmlichster Grundsatz für eine unserer Zeit entsprechende Neuheraus-
Habe des alten Originaltextes war dessen möglichste Schonung und Erhaltung; 
die Eigenart des Dichters und seines Werkes soll auch in der neuen sprachlichen 
Fassung tunlichst gewahrt bleiben. 

Aenderungen erfolgten nur, wenn unbedingt notwendig, und erlaubte sich 
diese der Herausgeber nur in folgenden Fällen: 

') VII. Ihrg. (11988/34) u, VIIL Jhvg. (1984/315): „P. Öaurentiiu5/ -der Mivcmtische 
Sänger und Dichter aus SchMfrs. Ein Bild fernes merkw'üvdi>gen Lebens und dichterischen 
Schaffens." 

'-) Siehe über diese Dichtung: Düringer <ict. O., VIIL, S. €ß—66. 


