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zur Amulettforschung 
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Beitrag zur Amulettforschung. (Early Medieval Book-shaped Pendants - A 
Study of Amulets.) Fornvännen 86. Stockholm. 

One of the artefacts in the 6th century gold hoard from Hög Edsten, Kville 
parish, Bohuslän, is a small pendant, resembling a book. It is compared with 
låter parallels, one from a south German chieftains's grave, the other from a 
Moravian woman's grave. The shape of the Hög Edsten pendant is explained as 
a combination of a cylindrical capsuliform pendant and a miniature codex. As 
an idea it reflects the transition from writing the Holy Scriptures on rolls to 
doing so on square sheets of parchment. While the codices still lacked back and 
binding, they laler developed into bound books. The låter pendants have all lhe 
characteristics of a bound Gospel book. The pendants must have been regarded 
as talismans as charged with power as the Holy Books they imitated. 

Michael Corsten, Ohmstrasse 14a, W-8000 Munchen 40, Germany. 

Es ist bekannt, daB sich Menschen schon seit 
alters her mit ihnen unbekannten Mächten 
konfrontiert sahen, deren Kräfte sie sich zu 
versichern suchten oder diese von sich 
abzuwenden gedachten. Aus dieser Notwen-
digkeit heraus entwickelte sich das durch sei
ne enorme Fulle an Objektformen bestechen-
de Amulettwesen, das bis heute in vielen Län-
dern nichts an Bedeutung verloren hat und 
beispielsweise fiir die Schmuckindustrie im is-
lamischen Raum noch immer formengebend 
ist. 

Zu den Amulettformen des friihen Mittelal
ters ist auch die kleine, nur aus bislang 3 
Exemplaren bestehende Gruppe der buchför
migen Anhänger zu zahlen, die — wie noch zu 
zeigen sein wird - eindeutig als christliche 
Amulette anzusprechen sind. Ihr Verbrei-
tungsgebiet (Abb. 1) umfaBt Mitteleuropa 
und Skandinavien und ihre zeitliche Einord-
nung erstreckt sich auf die Zeit des 6.-9. Jh . 
n. Chr. Trotz der zeitlichen Diskrepanz der 
Objekte untereinander ist es möglich, Aus-

sagen uber Herkunft, Entwicklung und Cha
rakter der buchförmigen Anhänger zu 
gewinnen, die das Amulettwesen des friihen 
Mittelalters erhellen. Zunächst erfolgt die 
Vorlage der antiken Objekte (A) an die sich 
deren Diskussion aus kulturhistorischer Sieht 
(B) anschliefit. 

A) H. Arbman veröffentlichte 1950 einen 
Goldhort aus Hög Edsten, Ksp. Kville, Bohus
län (Schweden) (Arbman 1950, S. 138 ff). Un
ter den Objekten befindet sich ein buchförmi-
ger goldener Anhänger, der nach Haseloff 
(1952, S. 96 f.) eine GroBe von nur 8,5 : 7 mm 
aufweist (Abb. 2). Er ist auf der Vorderseite 
mit Filigran in Lyradekor verziert. Eine der 
Längsseiten ist klar als Buchrucken erkennt-
lich und besitzt eine zentrale Durchbohrung, 
mittels der man den Anhänger an einer 
Schnur oder Kette befestigen konnte. Die ub-
rigen Seiten weisen eine mehrfach umlaufen-
de Riefelung auf und imitieren zweifelsohne 
Buchseiten. Der Anhänger, von dem nicht be
kannt ist, ob er als Reliquiarbehältnis gedient 
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Abb. 1. Verbreitungskarte 
der buchförmigen An
hänger. 1) Hög Edsten, 
Ksp. Kville, Bohuslän. 
2) Merching, I.dkr. Fried-
berg. 3) Mikulcice, Hodo-
nin. - Utbredningskarta 
över bokformade hängen. 
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hat, ist nach Arbman in die Mitte des 6. Jh . zu 
datieren. Entgegen Haseloff, der sich fur eine 
jungere Datierung in das 7. Jh. einsetzt, ver-
tritt der Verfasser aufgrund anderer, hier 
nicht näher zu erläuternder Untersuchungen 
des Schatzfundes, Arbmans Datierungsvor-
schlag. Der zweite Fund stammt aus einem 
Skelettgrab des 8. Jh. , das in Merching, Ldkr. 
Friedberg (Schwaben) entdeckt wurde (Rei
necke 1911, S. 198 u. Taf. 36, 594-96). Das 
Männergrab gehört zu einer Gruppe von 
Adelsgräbern, die F. Stein bearbeitete (1967, 
S. 137 ff. u. Taf. 77). Neben weiteren Beiga

ben wurde ein goldener buchförmiger An
hänger aufgefunden, dessen Gröfie 2,75 : 1,85 
cm beträgt (Abb. 3). Der aus einem zusam-
mengebogenen Goldblech bestehende Codex 
ist mit Filigran und Almandineinlagen verziert 
und wird an der offenen Seite mittels dreier 
Niete zusammengehalten, die unter den Al-
mandinen verborgen sind. Der Buchrucken 
biidet einen tiffenen Zylinder, durch den eine 
Kette gefiihrt war (Stein, Taf. 77). Das darauf 
befindliche querverlaufende Filigrandekor 
imitiert die Buchbiinde, während der Buch-
deckel offenbar frei gestaltet wurde. V-förmig 
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Abb. 2. Anhänger aus dem Hortfund von Hög Ed
sten (SHM Inv. Nr. 3163) Foto ATA Ca. 2:1. -
Hänge ur skatten frän Hög Edsten. 

angeordnete Filigrandrähte, deren gemeinsa-
me Basis jeweils in einem der imitierten Bun-
de endet, schmiicken den Zwischenraum zwi
schen Buchrucken und Almandinen. 

Ein dritter Anhänger wurde von Poulik 
(1963, S. 79 ff. u. Abb. 16) veröffentlicht 
(Abb. 4). Er ist Bestandteil einer weiblichen 
Bestattung, die dem 9. Jh. zuzuordnen ist und 
stammt aus einem gröBeren Gräberfeld-
komplex rund um die Kirche von Mikulcice 
(Mähren). AuBer der Angabe ,,Vergoldetes 
Rclitiiar" und ,.Anhänger in Form eines Mi-
niaturgebetbuches" äuBert sich der Autor lei
der nicht näher zum Objekt. Anhand der Ab
bildung ist es jedoch möglich, einige Aussagen 
zu treffen. Der vergoldete Anhänger zeigt 

wiederum den charakteristischen Buchrucken 
mit einem die Bunde imitierenden Dekeir. Wie 
in Merching ist dieser hohl und diente als 
Aufhängevorrichtung. Die Ornamentik der 
Vorderseite besteht aus mehreren kleineren 
und gröBeren halbkugeligen Knöpfen, die mit 
Filigran umlegt sind und von denen letztere 
ein christliches Kreuz trägen. Neben diesen 
Zierelementen zeigt der Anhänger in den äu-
Bersten Buchecken vier flache Knöpfe, die 
keinerlei Verzierung aufweisen und schiichl 
gehalten sind. Diese sind eindeutig als Niete 
anzusprechen, die die Vorderseite des An-
hängers mit seiner Ruckseite verbinden. Das 
bedeutet, daB der Anhänger aus Mikulcice 
nach dem gleichen Konst mkt ionsprinzip wie 
das Merchinger Exemplar gearbeitet wurde 
und aus zusammengefaltetem Blech besteht, 
dessen offene Seiten vernietet werden muB
ten. 

B) Welche SchluBfolgerungen lassen sich 
nun aus den genannten Objekten ziehen? Be-
ginnen wir zunächst mit der äuBeren Gestal
tung. Ihnen gemeinsam ist das Grundkonzept 
der Miniaturdarstellung eines Buches, ge
nauer gesagt eines Codex mit den so 
charakteristischen Merkmalen von Buchvor-
derseite und Buchrucken. Bei genauerer Be-
trachtung fällt jedeich auf, daB der Anhänger 
aus Hög Edsten nicht den geschlossenen 

Abb. 3. Anhänger aus 
Merching. (Prähist. 
Slaatssammlung, Miin
chen, Inv. Nr. HV 
1872.) Ca. 2:1. Foto 
Prähist. Staatssamm-
luug, Miinchen. - Bok-
le ii mal hänge- från 
Merching. 
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Abb. 4. Buchförmiger Anhänger aus Mikulcice (ver-
kleinertes Foto nach J. Poulik). - Bokformigt hänge 
från Mikulcice. 

Eindruck bietet, wie es die beiden anderen 
Anhänger vermitteln. Die Stirnseiten fallen 
zum Buchrucken hin ab — der Buchrucken ist 
somit kiirzer als das eigentliche Buch - und 
zwischen diesem und der Buchvorderseite 
verläuft eine deutliche Einschnurung. Man 
könntc vermuten, daB es sich hierbei lediglich 
um eine werkstattspezifische Eigenheit han
delt. Es bietet sich jedoch eine zweite, durch
aus logische Erklärung an, die seiwohl im Zu
sammenhang mit der Datierung des An-
hängers wie auch mit den zylinderförmigen 
Amulettbehältnissen steht. Schienerl wies be
reits daraufhin, daB im byzantinischen Reich 
während der Spätantike eine Verdrängung 
der zylinderförmigen Amulettformen (bullae) 
durch rechteckige Amulettkästchen stattfand. 
Dieser Wandel beruhte sicherlich zum groBen 
Teil auf dem Wechsel der Buchrolle zur 
Codexform, die sich besonders fur die Texte 
der Hl. Schrift eignete, da sie nun nicht mehr 
in zahlreiehen Buchrollen, sondern gesam
melt in einem Band zusammengefaBt werden 
konnte. Nach Eusebius (Eus. v. Constantin 
4,36,2) erging an diesen sogar der kaiserliche 
Auftrag seitens Konstantins, eine Umschrift 
der Hl. Schrift in Pergamentcodices einzulei-
ten. Es ist nahdiegend, daB die Träger von 
Schriftamuletten - ebenfalls mit christlichem 
Inhalt - sich diesem Wandel anpaBten und 
derartig geformte Behältnisse begehrten. 
Dem Handwerker stellte sich nun das Pro
blem der Herstellung, das er offenbar ge-
schickt zu lösen wuBte. Ohne von bisherigen 
Traditionen in der Herstellung von Amulett
behältnissen abweichen zu mössen, ver
schmolz er zylinderförmiges Amulett und 

junge Buchform zu einem neuen Amulettbe-
hältnis: dem Codex. Dieses Verfahren bot sich 
geradezu an, da die längliche Form des Bu-
ches gut zu der gestreckten des zylindrischen 
Amuletts passte und sie erklärt auch infolge-
dessen die waagerechte Trageweise des 
Codex. Solch ein Prototyp liegt in Abb. 2 vor: 
Noch klar voneinander abgegrenzt sind Hulse 
- die später den Buchrucken imitiert — und 
Buch, das sich mit seiner rechteckigen Form 
an den spätantiken Buchformen orientiert, 
denen Bunde und Buchrucken noch unbe
kannt waren. Die Annahme einer Entstehung 
in mediterranem Gebiet wird zudem durch 
eine Art Lyradektir des Buchdeckels unter-
stutzt. Dieses mediterrane Verzierungsele-
ment ist im friihen 6. Jh . nördlich der Alpen 
seiten und in nordischen Zusammenhängen 
kaum zu erwarten. Liegt in dem Anhänger aus 
Hög Edsten eine Ubergangsform vor, so sind 
die beiden anderen Codices bereits voll ausge
bildet. Die ehemalige einfache Hulse imitiert 
nun zweifelsohne den Buchrucken, was durch 
die querverlaufenden Filigrandrähte, Buch-
bunde nachahmend, verstärkt wird. 

Der Dekor des Merchinger Codex mit dem 
V-förmig angelegten Filigran scheint frei ge-
staltet zu sein. Doch auch hier wurde offenbar 
imitiert. Der Filigrandekor entspricht in sei
ner Anlage einer westeuropäischen Hefttech-
nik, wie sie bereits im 7. und 8. Jh . angewen-
det wurde (n. frdl. Hinweis Herrn Binder, 
Staatsbibliothek Miinchen). Dargestellt ist sie 
hier am Theophanus-Einband aus dem 11. Jh . 
(Abb. 5, Steenbock 1962, Abb. 88). Deutlich 
erkennbar sind die V-förmigen Bunde im 
Deckel, die jeweils zu einem Bund zusam
mengefaBt werden, der den Buchrucken 
quert. 

Nachgeahmter Art ist auch die Verzierung 
des Anhängers aus Mikulcice. Das Anord-
nungsprinzip - zentrales Médaillon mit weite
ren vier in den Buchecken befindlicben grö
Beren Zierelementen - entspricht der Form 
fruhmittelalterlicher Bucheinbände, wie sie 
auf den Mosaiken Ravennas des 6. Jh. darge
stellt sind. In seiner Besprechung des Buch-
einbandes ordnet Haseloff (1981, S. 6); We
ber 1901, 7f f ) , diese Art bildlicher Dar
stellung seiner Gruppe A zu. Diesen Typ 
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Abb. 5. Riickdeckel des Theophanu-Bucheinban-
des. Essen, Munsterschatz (verkleinertes Foto nach 
F. Steenbock). - Bakre pärmen till abbedissan 
Theophanous evangeliarium. Skatten i Miinstern i 
Essen. 

kennzeichnet ein weiteres Merkmal, das eben
falls auf dem Anhänger wiederkehrt, nämlich 
eine Anzahl von kleinen Zierelementen, die 
sich um das zentrale Motiv gruppieren (Abb. 
6). 

Beide Anhänger entsprechen ihrer Gestal
tung nach einem originalen fruhmittelalterli-
chen Bucheinband, der dem Handwerker be
kannt gewesen sein muB und diesem als Vorla
ge dienle. Aber nicht nur in der Form, son

dern auch im Material halten sie sich an ihre 
Vorbilder, da sie auBschlieBlich aus Gold bzw. 
(silber?-) vergoldet sind. DaB fruhmittelalterli
che Bucheinbände kostbare Gegenstände 
gewesen sein mössen, läBt sich aus dem Ge
genstand selbst her erklären. Lesen und 
Schreiben war lediglich einer kleinen privile-
gierten Minderheit vorbehalten; ein Umstand, 
der sich letztendlich bis in das 16. Jh. hielt. 
Diese besaB auch die notwendigen Mittel, um 
solche (Pracht-) Einbände zu erwerben bzw. 
erstellen zu lassen. Abgesehen von den damit 
verbundenen Arbeitskosten persondler Art 
waren es vor allem die Ausfiihrung und der 
Beschreibstoff - das Pergament - die das 
Buch so exklusiv machten. Zeugnis davon legt 
u. a. der Codex Argenteus, die gotische Bibel-
ubersetzung des Wulfila aus dem 6. Jh . ab, 
deren Fragmente heute in der Universitäts-
bibliothek von Uppsala aufbewahrt werden 
(Kleberg 1981). Sie wird dem Ostgotenkönig 
Theoderich zugeschrieben und datiert 
demzufeilge in dessen Regierungszeit 
(493-523). Das purpurfarbene Pergament 
wurde Untersuchungen zufolge aus der Haut 
von neugeborenem oder ungeborenem Kalb 
gewonnen. Geschrieben wurde mit Gold- und 
Silbertinte. Der hohe Wert des Pergaments 
läBt sich auch an einer Bibelausgabe belegen, 
die in der 1475 gegrundeten Bibliotheca 
Apostolica Vaticana (Rom) aufbewahrt wird. 
Es ist eine griechische Handschrift des 4. Jh. , 
die nachweislich auf dem zuvor ausradierten 
Text einer lateinischen Ausgabe ,,De Bello 
Gallico" von Caesar geschrieben wurde. Eine 
derartige Muhe hatte man sich erspart, wenn 
Pergament leicht zu erwerben und preiswert 
gewesen wäre. 
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Abb. 6. Fruhmittelalterliche Bucheinbände vom Typ A (nach G. Haseloff). 
av typ A. 
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Beides, Kostbarkeit des Materials und äu-
Beres Dekor der Einbände, spiegelt sich in 
den Miniaturcodices wider und es sei deshalb 
die Annahme erlaubt, daB selbst bei vermehr-
tem Fundbestand wohl kaum mit qualitativ 
geringeren Arbeiten zu rechnen sein wird. 

Aufgrund der dargestellten äuBeren Zu-
sammenhänge zwischen Anhängern und 
Bucheinbänden ergibt sich, daB die Anhänger 
fur den Träger mehr als nur profanen 
schmuckenden Charakter besaBen. Es exi-
stierte auch ein innerer Zusammenhang. 
Denn gleich der vom Evangelium ausgehen
den Heilswirkung, wurde eine solche auch 
vom Miniaturcodex erwartet. Der Codex war 
zum Amulettbehältnis, wenn nicht gar zum ei-
gentlichen Amulett geworden, was das Fehlen 
von Reliquiarien oder Schriftamuletten in 
denselben erklärt. Belege dieser Erwartungs-
haltung fiihrt O. Michel (1966, S. 1156 f.) mit 
Joh. Chrysostomus 3,2 (PG 48,994) an. Allein 
die Existenz von Biichern geistlichen Inhaltes 
in einem Hause schutzt die Bewohner vor Dä-
monen und durch das Beruhren derselben 
wird ihr Denken umgestimmt und von den 
Alltagssorgen gelöst. Positive Wirkung bei 
Fieber versprichl man sich durch das Unter-
legen des Johannes-Evangeliums unter den 
Kopf (Eckstein/Waszink 1950, 410 f ) . Aber 
auch das Evangelium selbst wird nach Joh. 
Chrysostomus (PG 58,669) als Amulett am 
Halse getragen (a.a. O., 4 1 0 f ) . 

FaBt man die bisberigen Ausfuhrungen zu
sammen, so ist folgendes deutlich geworden. 
Während des 6 . -9 . Jh. war das Trägen von 
buchförmigen Anhängern ublich. Ihrer Funk
tion nach sind sie christliche Amulette, die 
sowohl von Männen) als auch von Frauen ge
tragen wurden und von denen sich die Träger 
Schutz und Hilfe erwarteten. Diese Funktion 
ubernahmen sie von den bereits bestehenden 
Biichern christlichen Inhalts (Hl. Schrift oder 

Evangelium) und ahmten auch rein äuBerlich 
Form und Exklusivität ihrer Vorbilder nach. 
Ihr Ursprung scheint nach bisherigen Er-
kenntnissen im mediterranen Raum (Byzanz) 
zu liegen, wo sie aus einer Verbindung von 
zylinderförmiger Amulettkapsel und rechtek-
kiger Buchform entstanden, was die Art ihrer 
Aufhängung - waagerecht zum Körper - er
klärt. Die zylindrige Hulse wird in späterer 
Zeit zunehmend integriert und imitiert Buch
rucken und -bunde. Damit sind Ursprung, 
Entwicklung und Aufgabe der fmhmittelalter-
lichen buchförmigen Anhänger hinreichend 
geklärt. 
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Sammanfattning 

Den grekiske kyrkofadern Johannes Chrysos-
tomos (344-407) omnämner bruket att bära 
ett evangeliarium vid halsen som en amulett. 
Den heliga skrift ansågs ha en sådan skyddan
de kraft att dess blotta närvaro i ett hus skyd
dade detta mot demoner. Blotta berörandet 
av en sådan bok var hälsobringande och kom 
en att glömma vardagens bekymmer. Det är 
mot denna bakgrund man bör se bruket att 
om halsen bära amuletter i bokform. En sådan 
ingår i guldskatten från Hög Edsten, Kville sn, 
Bohuslän, vilken kan dateras till 500-talet 
e.Kr. (Fig. 1). Redan Holger Arbman (1950) 
hävdade att det hänget föreställer en bok. 
M. Corstens hypotes är att vi i Hög Edsten-
hänget har en amulett som är en kombination 
av cylinderformig amulettkapsel och codex, 
dvs. en icke bunden bok av fyrkantiga perga
mentblad. Föremålet har alltså tillkommit un
der en övergångstid då de gamla bokrullarna 
ersattes av skrifter på pergament. I sin fram

ställning redovisar han två kronologiskt yngre 
och senare funna miniatyrhängen i riktig bun
den bokform med rygg. Det ena är en i en 
sydtysk stormansgrav funnen amulett (Fig. 3). 
Fyndorten heter Merching och ligger i Schwa-
ben. Denna symboliska bok är gjord av ett 
omvikt guldbleck och är dekorerad med run
da almandiner på pärmen. Filigrandekoren 
som kompletterar utsmyckningen imiterar bo
kens inbindning. Det som i Hög Edsten-fallet 
tolkades som en cylindrisk amulettkapsel allu-
derande till en skriftrulle är här utformat som 
beikens rygg, tillika hängets bärögla. Av lik
nande utförande är ett hänge ur en mährisk 
kvinnograv från 800-talet påträffad i Mikulci
ce. Också detta är av guld. Det har pärmen 
ornerad med små halvsfäriska rundlar motsva
rande den dyrbara dekor som fanns på riktiga 
böcker. Bokens rygg har band av filigran (Fig. 
4). 

fan Peder Lamm 

Fornvännen 86 (1991) 




