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Fröhliches aus altem Papier 
Von Herwig Ebner 

Wer meint, die Beschäftigung mit alten Pergamenten und vergilbten 
Akten, aus denen der Streusand rieselt, wäre nur überaus ernst, vielleicht 
sogar trocken und kaum unterhaltsam, der irrt. Das Weinregister der 
Pfarre Spital am Semmering aus der Mitte des 17. Jahrhunderts beweist, 
daß auch die Fröhlichkeit in altem Papier ihren Platz haben konnte.1 

Der Dreißigjährige Krieg war kaum zu Ende, Flüchtlinge aus vielen 
Teilen Europas und entlassene Söldner, rauhe Gesellen, deren Heimat das 
Feldlager war, zogen bettelnd und nur allzu oft plündernd durch das 
Land. Gerade um diese Zeit wurde zu Spital am Semmering ein Register 
zusammengeschrieben, das die Weinzinse der im Land unter der Enns 
wrohnenden Untertanen der Pfarre enthalten sollte. Das Register war von 
1656 bis zum 18. Mai 1670 in Verwendung. Die meisten Eintragungen 
betreffen die Jahre von 1656 bis 1664. 

1656 war Pfarrer Andreas Gäller nach kurzer Amtszeit verstorben. 
Ihm folgte Frater P . Laurentius als Vikar, der die Pfarre bis zu seinem 
Tod 1664 versah. Die Initialen auf der Rückseite des Einbanddeckels 
P.L.R. 1656 und auf der ersten Seite des Weinregisters F.L.R. V. H. 1656 
(Pater Laurentius Bector bzw. Frater Laurentius Rector Vicarius Hospi-
talis), der Duktus der Schrift, die jener des Pfarrinventars von 1663 
gleicht, die Buchstabenligaturen, die Kennzeichnung von Wortumstel
lungen durch Überschreiben von Ziffern und verschiedene Verzierungen 
im Weinregister und im Inventar sowie die häufige Verwendung des 
Buchstaben „o" anstelle von „a" erweisen Pater Laurentius als Schreiber 
des Registers.2 

Gewiß, auch dieses Weinzinsbuch enthält verschiedene Nachrichten 
über Abgaben. Dienste, Zinstage, Löhne und Preise und gewährt damit 
Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der damaligen Nachkriegs
zeit. So erfährt man außer der schmerzlichen Anmerkung über einen 
Kuhhirten („diser hat außgedient und ist den 1. Maij 1657 entlassen 
worden"), daß eine Elle Loden 3 ß, ein Paar Mädchenschuhe 2 ß, ein 
Frauenmantel 6 fl., ein Paar Stiefel 5 ß, eine Elle Zwillich 2 ß 12 d. und 
eine Elle Rupfen (rauhe Leinwand) 28 d. kosteten. Korn und Weizen 
waren je Garbe mit einem Kreuzer, Gerste und Hafer dagegen nur mit 
je 3 d. angeschlagen. Für einen Schober Kornstroh zahlte man 2 ß, für 
Weizen- und Gerstenstroh 1 ß 18 d. und für Haferstroh gar nur 1 ß 10 d. 
Hält man diesen Preisen die Löhne des Meiereigesindes und der Wein
bergarbeiter entgegen, so kann sich jeder unschwer eine Vorstellung über 

1 Archiv der Pfarre Spital am Semmering, Schuber 1, Heft 8, St. LA. 
2 Vgl. Archiv des Klosters Nouberg, Schuber 44, Heft 167, St. LA. Das Inventar 

enthält u. a. ein Bibliotheksverzeichnis mit 112 Buchtiteln (vgl. Archiv der Pfarre 
Spital am Semmering, Schuber 1, Heft 6). Ob Frater P . Laurentius identisch ist 
mit Frater Laurentius Guellclmus Talhamer, der 1639 zu Neuberg die Profeß ab
legte, ist ungewiß (vgl. Archiv des Klosters Neuberg, Schuber 11, Heft 118). 
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die damaligen Lebensverhältnisse bilden. Die Meierleute erhielten 1658 
pro Tag 4 d., zwei Buttenträger pro Tag 8 d.. zwei Presser 16 d. und die 
Möstler 8 d. für den Tag. Am 10. April 1662 wird der halbe Jahressold 
mit 8fl., die Grundgült mit 4 ß 24 d. und das Berggeld mit 16 d. angegeben. 
Sosehr sich der Wirtschafts- und Lokalhistoriker über derartige Eintra
gungen freut, wollen wir uns dem Heiteren im Weinregister zuwenden: 
das sind die humorvollen, gereimten Trinksprüche des dem Wein nicht 
abholden Schreibers, der seinem Nachfolger. Pater Theoderich, ein gänz
lich abgewirtschaftetes Pfarrhaus hinterließ, ferner ein überaus flüchtig 
geschriebenes Schönheitsrezept und ein feinsinniges Liebeslied. 

N achdem der Weinertrag des J ahres 1659 mit insgesamt 151 Eimern sicher 
im Keller des Pfarrhofes eingelagert worden war, dankte Pater Lauren
tius mit den Worten: Sit nomen Jesu benedictum in saecula, Amen. Und 
er hat te allen Grund zu danken, waren es doch 1658 nur 97 Eimer ge
wesen. 1661 erbrachte die Lese gar nur 78 Eimer. Das Lob des 59er 
Weines wird fortgesetzt: Adio, laßt uns trinkhen! Diser Wain galant, 
storkh und gesundt hat uns wol conducirt, profuit. Alegro, runda, runda, 
runda, runda di nella. Zum 22. März 1659 steht: Alegro, wir trinken nur 
wakher drauff auf den alten Kayser. Was kümmerte es den Vikarius, daß 
der Kaiser noch ein Jüngling war. 

Die weiteren Sprüche seien kurz zusammengestellt: 
Ach, der Wein ist gesundt; moderate getrunkhen hat bevor ain Monath 

gewert; adio bon vin. 
Laßt uns trinkhen, weil wir etwas haben; bon vin hat dem Benedict wol 
conducirt, ist oft sturmm voll darvon worden. 
Runda, runda, runda di nella; ist auch bon vin gewesen; profuit nobis 

omnibus. 
Fast schmerzlich klingen die knappen Eintragungen: außgangen durch 

den frölichen Faschingen. 1664 klagt er: Ach, die Soldaten haben gar zu 
vil helffen außtrinkhen! Dann wieder sinniert er und scheint dabei die 
Zunge voll Wonne an den Gaumen gedrückt zu haben: Ist ein guettes 
Weindl gewesen. Bibite alacriter oder Allegro, er war nit beß gewesen und 
mir und andern gar wohl geschmeckht. Bibite alacriter! Poetisch fährt er 
fort: 

Ey, wie ist doch der Wein so guet, 
ey, wie haben wir so gar ein gueten Mueth, 
laß unß frolich und gueter Ding sein in Ehren, 
niemand kans wehren. 

Daß der Registerschreiber nicht nur ein sprachgewandter und kennt
nisreicher Mann, sondern auch ein lustiger Geselle war, wird deutlich, 
wenn er anläßlich der Einstandsfeier der Köchin Elisabeth bezogen auf 
diese schrieb: 0 mala herba, dem bösen Kraut! Ein wenig Ironie liegt in 
dem Vermerk von 1657, als er errechnet hat te, daß er für sich und die 
Mainige zum Lebensunterhalt sowie für Stieffl und Küß auch anderer 
Schmiralien wegen insgesamt 137 fl. 4 ß 28d . ausgab: Also muß man reich 
werden. 
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Und wie sollte man 1660 seine Schönheit pflegen? Das Rezept sagt es 
uns. 

Ein hüpsch Angesicht oder schöne Hendt zu machen. — Nimb Bonen und 
lege ihr etwa vil in starkhen gueten Essig und laß sie dorinnen ligen ein Tog 
und ein Nocht, biß doß ihnen die Haut abgehet. Dornach so trukhne sie an 
der Sonnen, zertreibe sie darnach oder zerpulver sie und thue alsdon ein 
schön warmes Wasser daran, doß du dich darmit waschen magst und wan 
du schlaffen wüst gehen, so wasche doß Angesicht damit, so ist es des morgens 
schön und hübsch. 

Darunter schrieb Pater Laurentius für alle, die an diesem Schönheits
mittel zweifeln sollten, groß und deutlich: Probatwm. 

Besondere Beachtung verdient das Liebeslied, das „Oh J unke r ' oder 
„Die Liebesprüfung" benannt werden könnte. Die sieben Strophen wurden 
zunächst ungeordnet niedergeschrieben und erst nachträglich durch Vor
setzen einiger Ziffern gereiht. Nach der ersten Strophe geben zwei Zeilen 
die Solmisation an, jene Methode, bei der bestimmte Tonsilben die Stufen 
der Sechstonreihe und damit den Unterschied von Ganz- und Halbtönen 
bezeichnen. Die Tonsilbe „do" wird noch in der älteren Form „ut" 
wiedergegeben. Die Tonfolge lautet: ut, ut, sol, fa, mi, re, ut, ut, mi, fa, 
sol, sol, fa, fa, soll, soll, soll, fa(?), fa, fa, mi, mi, re, re, mi, fa, soll, fa, 
mi, fa, re, mi, ut. 

0 Jungherr, ich rath dichs nit, 
der Berg ist hall, ihr steigt mim nit. — 
Hat er so vil der ekherten Stein, 
wör ich bei der Herzallerliebsten mein. 

(O Jungherr), der Baum ist hoch, 
ihr steigt mim nit. — 
Hot er so vil der spiezigen Aest, 
bin ich bei meiner Allerliebsten gewest. 

(0 Jungherr), die Wisen ist brait, 
ihr haigt mirs nit. — 
Hot sie so vil der Distl und Dorn, 
doß ich mein feines Lieb hob verloren. 

0 Jungherr, der Boch ist diejf, 
ihr watt mim nit. — 
Bin ich offl gewatten die holbe Nocht, 
doß ich mein feines Lieb gewerwet hob. 

0 Jungherr, der Fisch ist groß, 
ihr fengt mim nit. — 
Wolt ich wol stechn ein Sprossen rin, 
der mir den Fisch noch fangen kien. 
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0 Jungherr, die Malczeit ist schon gericht, 
auffn Disch seind so vil der gefressigen Leut. — 
Doß du mir mein liebst Schäzele verßeutf?). 

0 Jungherr, doß Mödl ist stolcz, es mecht euch nit, 
doß Majdl hot doß Fieber, einen andern hat sie lieber. -
Wolte Gott ich wör in hol(d)er Stund, 
doß Möjdl wurd vom Fieber gsundt. Repetitur (. . .) 

Darunter schrieb Pater Laurentius Kinderspill, Narrenpossen, nit weit 
her. Diese nüchterne Feststellung ehrt den Zisterzienser aus Neuberg an 
der Mürz. Dennoch scheint ihm das Lied gefallen zu haben, sonst hätte 
er es gewiß nicht in sein Weinregister geschrieben. Dafür gebührt ihm 
noch Dank, wurde damit doch der Volksgesang durch ein jahrhunderte
altes Lied bereichert. 
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