
Ueber eine Buehstabeninschrift oder Zauberformel znr Ab-
wehr der Pest am Haas des Carlwirthes in der Pertisan

(Achensee)
von Dr. A. B. Meyer.

Im Soraraer 1883 fiel mir über der Hansthüre beim
Carlwirth in der Pertisau ein angenageltes Brett auf mit meh-
ren Reihen von eingeschnittenen Buchstaben und Kreuzen da-
zwischen, von welchem der Besitzer behauptete, dass es sehr
alt sei, aber dass Niemand die Zeichen entziffern könne. Ich
copirte dieselben und sandte Abschriften an verschiedene Ge-
lehrte in Oesterreich und Deutschland, aber erlangte keinen
Aufschluss darüber, so dass ich meine Zuflucht zur Publi-
catioh nahm *), mit der Bitte um Auskunft, falls Jemand sie
bieten könne. Nicht lange darauf2) gab Dr. R. Köh le r in
Weimar eine solche in vollständig ausreichender Weise, in-
dem er nachwies, dass es sich um eine Inschrift zur Abwehr
der Pest aus dem 16. oder 17. Jahrhundert handle. Da es
wohl nicht unangezeigt ist, in einer tiroler Landeszeitschrift
hierüber etwas mitzutheilen, um vielleicht noch ähnliche Vor-
kommnisse dadurch an's Licht zu ziehen, und um, bei der
Vergänglichkeit des Holzes, diese Inschrift wenigstens litera-
risch noch etwas länger zu bewahren, so ergänze ich in Fol-

») A. B. Meyer : Zeitschrift für Ethnologie 1884, p. 56 (Verh.).
2) K ö h l e r : ibid. 1885, p. 145 (Verh.).
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gendem die Mittheilungen des Dr. K ö h l e r , indem ich die
Inschrift in extenso erkläre. Sie lautet folgendermassen:

| Z . fD . I. A. f B. f Z. f D. I. A. f B.
| Z. f S. A. B. 1 Z. f S. A. B. f Z. H C. .

B. f B. F. R. S.
Dr. K ö h l e r sagt: „Jeder Bachstabe ist der Anfangs-

buchstabe des Anfangswortes eines lateinischen Satzes, mei-
stens eines Psalmenverses oder einer anderen Bibelstelle, und
jedes Kreuz bedeutet Crux und ist das Anfangswort eines auf
das Kreuz bezüglichen Satzes. Die Zusammenstellung dieser
Sätze wird gewöhnlich einem Zacharias zugeschrieben, und
zwar soll dies der 752 gestorbene Papst oder ein Patriarch
oder Bischof von Jerusalem gewesen sein.* Ferner: „Man
sieht auf den ersten Blick, dass die Inschrift in zwei durch
einen grösseren Zwischenraum getrennte Theile, einen linken
und einen rechten, zerfällt, und man bemerkt bald, dass rechts
erst dieselben Zeichen und Buchstaben stehen, wie links, dann
aber noch andere folgen, die rechts fehlen. Macht man nun
rechts aus dem senkrechten Strich vor dem zweiten Z. ein I:
uud ändert die Buchstaben Z. H. C. B. in Z f H. G. F.
so hat man also rechts folgende Kreuze und Buchstaben:
f Z.' f D. I. A. f B. I. Z. f S. A. B. f Z. f H. G: F. f
B. F. R. S.«

K ö h l e r führt nun einige andere, auch fehlerhafte der-
artige Inschriften auf und meint, dass solche Fehler sehr be-
greiflich sind, wenn man bedenkt, dass die Bedeutung der
einzelnen Buchstaben und Kreuze nur sehr wenig bekannt
gewesen sein wird.

Aus Oesterreich gelang es mir bis jetzt nur noch eine
ähnliche Inschrift nachzuweisen und zwar aus Kärnthen1).

') Siehe K . F l o r : Ueber ein Pestkreuz: Archiv für vaterl. Gesch.
und Topographie, herausgegeb. T. d. Gesch. Ver. f. Karaten X. Jahrg.
1866 p. 241—252.

Ferd. Zeitschrift, III. Folge 30. Heft. 18
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Ich gebe nun die Deutung der Pertisau-Zauberforniel
nach Jos . Pohl1) , welcher 3 solcher Inschriften aus dem
Kreise Ahrweiler beibringt, die Verdeutschung aber nach
K. F lo r 2 ) :

f Crux Christi, Salve me!

Kreuz Christi, rette mich.

Z. Zelus Domus tuae liberet me!

Der Eifer für Dein Heil befreie mich.

f Crux vincit, Crux regnat, Crux imperat.
Per Signum Crucis libera me Domine!
Das Kreuz überwindet, das Kreuz herrscht, das Kreuz
regiert, durch das Zeichen des Kreuzes befreie mich,
o Herr.

D. Deus, Deus meus, expelle pestem a me et a loco isto
libera me!
0 Gott, verbanne die Pest von mir und diesem Orte;

befreie mich!

I. In manus tuas, domine, commendo Spiritnm menm, cor
et corpus meum. Luc. 23, 46.
In Deine Hände, o Herr, empfehle ich meinen Geist;
mein Herz und meinen Leib.

A. Ante coelum et terram Deus erat, et Deus potens est
ab hac peste me liberare.
Ehe Himmel und Erde waren, war Gott und Gott ist

mächtig, mich vor dieser Pest zu befreien,

f Crux Christi potens est ad expellendam pestein ab hoc
loco et etiam a corpore raeo.

') Poh l : Bachstaben zur Abwehr der Pest: Monatsschr. f. die
Gesch. Westdeutschlands mit bes. Berücksichtigung der Rheinlande und
Westphalens VII. Jahrg. 1881, p. 270—280, speciell p. 275. Derselbe
schöpfte aus P. Laurenz H e c h t : Der St. Benedikts Pfennig 1858,
p. 19.

2) F lo r : 1. c. p. 248.
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Das Kreuz Christi ist mächtig, die Pest von diesem Orte

und auch von meinem Leibe zu vertreiben.

B. Bonum est, praestolari auxilium Dei cum silentio, ut
expellat pestem a me. Klagelieder Jerem. 3. 26.
Gut ist's ruhig auf die Hilfe Gottes zu warten, dass er

die Pest von mir entferne.

1. Inclinabo cor meum ad faciendas justificationes tuas, ut
non confundar, quoniam invocavi te. Psalm 118, 112.
Zur Haltung Deiner Gebote will icli mein Herz wenden,
damit ich nicht beschämt werde, denn ich haba Dich

angerufen.

Z. Zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns, et spe-
ravi in te. Psalm 72, 3.
Ich eiferte über die Ungerechten, da ich den Frieden der
Sünder sah und ich hoffte auf Dich.

f Crux Christi fuget Daemones; aerem corruptum et pe-

stem expellat.
Das Kreuz vertreibe die bösen Geister, die verdorbene

Luft und die Pest.

S. Salus tua ego suin, dicit Dominus; claraa ad me, et ego
exaudiam te et liberabo te ab hac peste. Psalm 34 u. 90.
Ich bin dein Heil, spricht der Herr, rufe zu mir und
ich will dich erhören und dich von dieser Pest befreien.

A. Abyssus abyssum invocat et voce tua expulisti Daemo-
nes, libera me ab hac peste. Psalm 41. 8.
Ein Abgrund ruft den Andern, mit Deiner Stimme ver-
banntest Du die bösen Geister.

B. Beatus vir, qui sperat in Domino et non respexit in
vanitates et insanias falsas. Ps 39, 5.
Selig der Mann, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt
und nicht nach Eitelkeiten strebt, nicht nach Löge und
Thorheit.

f Crux Christi, quae antea fuit in opprobrium et contu-
meliam et nunc in gloriam et nobilitatem, sit mihi in

18*

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



— 276 —

salutem, et expellat a loco isto Diabolum et aerem cor-
ruptum, et pestem a corpore.
Das Kreuz Christi, das einst als Schande und Schmach
galt, jetzt zur Ehre und zum Ruhme gereicht, sei mir
zum Heile und verbanne aus diesem Orte den Satau
und die verpestete Luft und die Pest von meinem Körper^

Z. Zelus honoris Dei convertat rae, antequam moriar, et in
Nomine tuo salva me ab hac peste.
Es durchdringe mich der Eifer für Gottes Ehre vor
meinem Tode; in Deinem Namen errette mich von die-
ser Pest.

f Crucis Signum liberet populum Dei et a peste eos, qui
confidunt in eo.
Das Zeichen des hl. Kreuzes rette das Volk Gottes und
befreie alle von der Pest, die auf Ihn hoffen.

H. Haeccine [sie] reddis Domino, popule stulte? Redde voti
tua offerens Sacrificium laudis et fide illi, qui potens est
istum locum et me ab hac peste liberare, quoniam qui
confidunt in eo non confundentur. 5 Mos. 6.
Du thörichtes und unvernünftiges Volk, so vergiltst du
deinem Herrn ? Erfülle deine Gelübde durch Darbringung
des Lobopfers und vertraue auf Ihn, der da mächtig ist,
diesen Ort und mich von dieser Pest zu befreien; denn
jene, die auf Ihn vertrauen, können nicht zu Schanden
werden.

G. Guttun meo et faueibus meis adhaereat lingua mea, si
non benedixero tibi Libera sperantes in te: in te con-
fido, libera me Deus ab hac peste et locum istum, in
quo nomen tuum invocatur. Ps. 136. 6.
Meine Zunge klebe an meinem Gaumen, wenn ich Dich
nicht preise. Befreie sie, die auf Dich hoffen. Ich hoffe
auf Dich, so befreie mich nun von dieser Pest und die-
sen Ort, wo Dein Name angerufen wird.
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F. Factae sunt tenebrae super universara terram in inorte
tua. Domine Deus meus, fiat lubrica et tenebrosa dia-
boli potestas. Et quia ad hoc venisti, Fili Dei vivi, ut
dissolvas opera diaboli, expelie potentia tua a loco isto
et a me servo tuo pestem istam. Discedat aer corruptus
a me in tenebras exteriores. Luc. 23, 45. Jon. 3, 8.
Auf der ganzen Erde war bei Deinem Tode Finsterniss.
O Herr, mein Gott, zu Schanden werde die Macht des
Satan. Weil Dn, o Sohn des lebendigen Gottes ge-
kommen bist, des Satans Werke zu vernichten, so ver-
banne durch Deine Macht diese Pest von mir und diesem
Orte; es weiche von mir die verpestete Luft in die
äussersten Finsternisse.

f Chrux Christi! defende nos et expelie a loco isto pestem,
et servum tuum libera, quia benignus es et misericors
et multae misericordiae et verax.
Kreuz Christi beschütze uns, verbanne die Pest von die-
sem Orte und befreie Deinen Diener; denn Du bist gütig
und barmherzig, von grosser Erbarmung und wahrhaft.

B. Beatus qui non respexit in vanitates et insanias falsas
in die mala liberabit eum Deus Domine, in te speravi,
libera me ab ipsa. Ps. 39. 5.
Selig der Mensch, der nicht nach Eitlem, nicht nach
Lügen und Thorheit strebt; Gott wird ihn am bösen
Tage befreien. Herr, auf Dich hoffte ich, befreie mich
von dieser Pest.

F. Factus est Deus in refugium mihi; quia in te speravi,
libera me ab hac peste. Ps. 93, 22.
Der Herr ward mir zur Zuflucht, ich hoffte auf Dich,
befreie mich desshalb von dieser Pest.

R. Respice in me Domine, Deus meus Adonai, de sede
sancta majestatis tuae, et miserere mei, et propter miseri-
cordiam tuam ab hac peste libera me. Ps. 21, 2 und
Ps. 24, 16,
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Blicke auf mich, o Herr, mein Gott, Adonai, vom heil
Throne Deiner Majestät, erbarme Dich meiner und be-
freie mich durch Deine Barmherzigkeit von dieser Pest.

S. Salus mea tu es. Sana me et salvus ero. Jerem. 17, 14.
Du bist meine Rettung, heile mich und ich werde ge-
heilt werden, hilf mir und es wird mir geholfen.
Wer noch näher auf diese Pestkreuze und Inschriften ein-

gehen will, findet an den citirten Stellen weitere Literaturangaben.

Königl. Museum Dresden, den 15. Juni 1886.
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