
Führungen:
Führungen für Gruppen jederzeit gegen 
Voranmeldung möglich. Es gelten die aktuellen 
Covid-Bestimmungen!

Information:
Benediktinerstift St. Paul
Hauptstraße 1, 9470 St. Paul 
T: +43 4357 2019 - DW 10
E: ausstellung@stift-stpaul.at
www.stift-stpaul.at

Ermäßigungen:
20 % Ermäßigung für Kulturpassinhaber des Landes 
Kärnten
Freier Eintritt mit der Kärnten Card 

Anreise:
Mit dem Auto nach St. Paul: Über die Südautobahn 
A2 - zwischen Graz und Klagenfurt; Abfahrt 
St. Andrä (Exit 264) ca. 6 Minuten. Mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Haltestelle 
St. Paul/Lavanttal: ca. 15 Minuten bis zum Stift.

DAS SCHATZHAUS KÄRNTENS

Neu! Kostenloser Audioguide 
für Smartphones zur aktuellen 
Ausstellung. Ein Projekt in 
Zusammenarbeit mit der 
Hearonymus GmbH.

Hearonymus

Öffnungszeiten:
Von 1. Mai bis 31. Oktober 2023
Mittwoch bis Sonntag und feiertags von 10 - 17 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen!

BÜCHER
ZAUBERSPRÜCHE

&CODES

STIFT ST. PAUL
Schatzhaus Kärntens

1. Mai bis 31. Oktober 2023
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Flacons (unten) 
sowie ein ori-
ginaler Fächer 
(rechts) von Kai-
serin Elisabeth, 
geannnt „Sissi“

Bücher, Codes und
Zaubersprüche

er Mensch glaubt, die Geheimnisse 
der Erde zu kennen und wird doch ins 
Staunen versetzt, wenn er an seine 

Grenzen stößt. Vieles liegt im Dunkeln 
und manches, was geniale Köpfe erdachten, 

ist heute nicht mehr bekannt und schlummert in 
vergessenen Schriften vergangener Jahrhunder-
te. Viele Rätsel sind mit genialen Codes versehen, 
deren Entschlüsselung immer noch ein Mysterium 
darstellt. Viele Entdeckungen sind geheim geblie-
ben, weil sie niemals veröffentlicht worden sind 
oder die Angst vor Verfolgung ihre Offenbarung 
vereitelt haben. Zaubersprüche, Weissagungen 
und Prophezeiungen schaffen ebenso Spannung 
wie wohl              gehütete Rezepte 

der Medizin oder verborgenes Wissen um die Phäno-
mene der Natur. Umberto Ecos „Der Name der Rose“ 
wird lebendig, wenn der Besucher in das Erlebnis ge-
heimer Bücher eintaucht, die Geschichte geschrieben 
haben, aber auch noch viele Mirakel in sich bergen. 
Obskure Schriftzeichen und aufwendige Rituale 
schildern Aufregendes hinter verschlossenen Türen 
und in verborgenen Räumen. Alchemisten versuchten 
sich in der Kunst, Gold herzustellen, und Geheim-
bünde beschworen die Konstellation der Planeten, um 
ewiges Leben zu erlangen. Der DaVinci-Code 
ist heute ebenso wenig geknackt wie die 
Botschaft mysteriöser Kalender und 
ritualisierter Verse, die an bestimmten 
Tagen des Jahres Unmögliches mög-
lich machen sollen. Das Wissen 
versunkener Kulturen spiegelt 
sich in der Entzifferung uralter 
Schriften und schafft neue 
Sichtweisen. Die Reise in 
die Welt der Bücher wird 
nicht nur zum Abenteu-
er im Kopf, sondern 
erweckt Verlorenes 
zu neuem Leben. 
In ihr werden 
die Geister 
unzähliger 
Genera-
tionen 
wach und 
lassen die 

Gegenwart an der Erkenntnis der Vergangenheit 
teilhaben. 

Books, codes
and spells
In our exciting new exhibition, Books Codes and Spells, 
we are taking a look at the wonders that are trapped 
within the pages of books that might look innocent 
but actually contain the mysteries of the world. Much 

lies in darkness and many things that ingenious 
minds conceived are no longer known today 
and slumber in forgotten writings of 
past centuries. Many riddles are provided 

with ingenious codes, the 
deciphering of which is 

still a mystery. Many 
discoveries have 

remained secret 
because they were 

never publis-
hed or fear of 
persecution 
thwarted 
their revela-
tion. Spells, 

divinations 
and prophecies 
create as much 
suspense as 
well-kept 

recipes of 

medicine or hidden knowledge about the pheno-
mena of nature. But we have some amazing sec-
rets to share with you in this exhibition. Umberto 
Eco‘s „The Name of the Rose“ comes to life when 
the visitor is immersed in the experience of secret 
books that wrote history, but also still hold many 
miracles. Obscure characters and ela-
borate rituals describe exciting 
things behind closed doors 
and in hid- den rooms. 
Alchemists dabbled in 
the art of making gold, 
and sec- ret societies 
invoked the constellation 
of planets to attain eternal 
life. The DaVinci code has not been 
cracked today, nor has the message of mysterious 
calendars and ritualized verses that are supposed 
to make the impossible possible on certain days 
of the year. The knowledge of submerged cultures 
is refl ected in the deciphering of ancient writings 
and creates new perspectives. The journey into the 
world of books becomes not only an adventure in 
the mind, but awakens lost things to new life. In it, 
the spirits of countless generations are awakened 
and allow the present to share in 
the knowledge of the past. conceived are no longer known today 
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Rundes Bild: Weisheits-
buch Salomos, Detail, 
13. Jahrhundert
Bild rechts: Cryptex zur 
Entzifferung von Geheimcodes
Bild unten: Zaubersprüche und 
geheimnisvolle Verse aus Irland, 
9. Jahrhundert

Bild links: 
Sprach-
verwirrung. 
Der Turmbau 
zu Babel 
Bild unten: 
Auszug Valerius 
Maximus, 
15. Jahrhundert

Bild Fensterfalz: Ältestes Buch 
Europas (Ambrosiuscodex), 
frühes 5. Jahrhundert
Runde Bilder: Ramsey-Psalter, 
um 1285
Bild rechts: Detail der 
Stiftsbibliothek

Bild links: 
Älteste Darstellung 
Kaiser Karls des 
Großen, Anfang 
9. Jahrhundert
Bild rechts: 
Französisches 
Stundenbuch, 
15. Jahrhundert

STIFT ST. PAUL (13), RAMEDER/STIFT 
GÖTTWEIG (1)

Bild Fensterfalz: Ältestes Buch Bild Fensterfalz: Ältestes Buch 

er Mensch glaubt, die Geheimnisse 

Grenzen stößt. Vieles liegt im Dunkeln 
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