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Seit 1995, nämlich seit dem Vierten Internationalen Symposium über Runen 
und Runeninschriften steht fest, dass die isländischen Runica Manuscripta 
bis heute nur partiell bearbeitet worden sind. In Göttingen gab Wilhelm 
Heizmann eine Übersicht über die älteren Runica Manuscripta aus Island. 
Doch aus praktischen Gründen hatte er zahlreiche Handschriften der is
ländischen Sammlungen — vorwiegend auf Papier — nicht berücksichtigen 
können. Meine Forschungsarbeit setzt diese Untersuchungen fort, vor allem 
mit jüngeren Quellen. Das gesichtete Material besteht aus knapp 70 un
edierten Manuskripten, die in den Sammlungen auf Island aufbewahrt sind. 
Davon sind zwei aus dem 17. Jh., 18 aus dem 18. Jh., 43 (und somit die 
meis ten) aus dem 19., und sogar drei aus dem 20. Jh. Wie bereits erwähnt, 
sind die meisten Handschriften aus Papier und nur fünf aus Pergament. 
Eine vollständige Sichtung des Materials könnte Heizmanns Ergebnisse be
stätigen oder sie mit neuen Erkenntnissen ergänzen.

Den Begriff Runica Manuscripta werde ich im weiten Sinne verwenden 
und alles berücksichtigen, was mit Runen zu tun hat und auf Pergament 
oder Papier tradiert wurde, von runenähnlichen Zeichen bis zu den Runen
namen und Runengedichten. Der in der gesamten Überlieferung belegte Ter
minus málrúnir, etwa ‚Sprachrunen‘, scheint sich in der Neuzeit auf alles 
zu beziehen, was mit Runen zu tun hat, Runenreihen, Runennamen, Na
men umschreibungen usw. (dazu siehe u. a. Bauer 2003a und b). Das Wort 
ist bereits in Snorris Háttatal belegt, wo den málrúnir eine gewichtige Rolle 
ge genüber den restlichen Runen eingeräumt wird; dort lautet es nämlich: 
Þessi [d. h. dróttkvæðr háttr] er upphaf allra hátta, sem málrúnar eru fyrir 
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ǫðrum rúnum ‚Das dróttkvættVersmaß ist der Ursprung aller Versmaße, so 
wie die Sprachrunen [der Ursprung] der anderen Runen sind‘.

Zur „Runenprovinz“ Island: Der spärlichen epigraphischen Über lie fe
rung steht in Island eine äußerst umfangreiche und reichhaltige Hand schrif
tentradition gegenüber. Anders Bæksted (in IR) zählte 1942 54 Inschriften, 
davon 47 Runensteine und sieben auf losen Gegenständen; im Laufe der 
Zeit hat sich die Anzahl durch neue Ausgrabungen um ei ni ges vermehrt 
(siehe Snædal 2000; 2003; Knirk 1986; 1994). Epigraphische Ru nen inschriften 
sind verhältnismäßig spät auf der Insel belegt: Eine der ältesten Inschriften 
befindet sich auf der Kirchentür von Valþjófsstaðir und wird um 1200 
datiert. Die Zeit der sog. „Runenleichensteine“ beginnt um 1350, erreicht 
ihren Höhepunkt um 1400–1500 und klingt dann im 17. Jh. aus (vgl. Bæk
sted in IR, 58). Diese epigraphischen Runen stellen ein spätes Phäno men 
mit vergleichbarer Parallele auf Gotland dar, wo die Runenschrift von der 
Kirche in Dienst genommen wurde (hier wie auf Island sind es meist Grab
steine, die Runeninschriften tragen und bei Kirchen liegen). Als Island im 
9. Jh. vorwiegend von Norwegern besiedelt wurde, gab es in Nor wegen 
nicht den Brauch, Runensteine zu errichten. Ein zweiter Höhe punkt von 
epi graphischen Runen, die nicht in monumentalem Sinne, sondern zu prak
tischen Zwecken verwendet wurden — wie beispielsweise in Bergen (dazu 
NIyR, Bd. 6) — entwickelte sich erst viel später, offensichtlich ohne Einfluss 
auf Is land zu haben. Die Runen waren den Isländern natürlich ein Begriff, 
blieben jedoch eher ein Curiosum als ein prak tisches Kommunikationsmittel 
und wurden im Kontext von erfundenen Alphabeten aufgezeichnet (Bæksted 
in IR, 15). In diesem Sinne sind m. E. auch die Siegrunen, Heilrunen und all 
die anderen Runen zu verstehen, die in der Lieder-Edda genannt werden. 
Merkwürdigerweise scheinen fast ausschließlich literarische Zeugnisse, 
wie die isländischen Sagas, den epi graphischen Brauch der Runen auf kefli 
‚Holzstäbchen‘ zu belegen, doch viel leicht aufgrund der Verderblichkeit 
des Materials haben wir kaum Zeug nisse davon erhalten. Ein mit Runen 
beritztes Holzstäbchen, das 1993 in Viðey ans Tagelicht gekommen ist, 
bestätigt diesen Brauch. Dabei handelt es sich um die älteste Inschrift aus 
Island und datiert ins 10./11. Jh. (siehe Snædal 2000, 17).

Dass die Runica Manuscripta auf Island verhältnismäßig früh bezeugt 
sind, hat man schon in der älteren Forschung festgestellt: Die ersten Runen
ein träge in Manuskripten sind bereits im 12. Jh. bezeugt (AM 315d fol., ca. 
1150–1175).

Grundsätzlich gilt, dass die Handschriften des 17.–19. Jhs. nicht mehr sehr 
sorgfältig aufgezeichnet sind. In der Themenauswahl und der Zusammen
stellung der Texte kann man kein System erkennen, wie es im Mittel alter 
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und der frühen Neuzeit durchaus der Fall war. Im Mittelalter stellten die 
schrei benden Mönche Werke nach einem bestimmten Plan zusammen, hier 
sind aber Laien und Privatleute tätig, die scheinbar ohne Systematik alles 
zusammen trugen, was sie interessierte und wessen sie habhaft werden 
konnten. 

Darstellung des gesichteten Materials
Nachfolgend sind die von mir gesichteten Handschriften aufgelistet, wobei 
ich mich auf die Darstellung der Runeneinträge beschränken werde, für die 
Beschrei bung der Handschriften und deren gesamten Inhalts aber auf die 
Hand schrift enkataloge verweise (Páll Eggert Ólason 1918–1937; 1947; Grímur 
M. Helgason and Lárus H. Blöndal 1970). Gleichzeitig wird versucht heraus
zu stellen, ob sich der Stoff den neun von Heizmann aufgestellten Kategorien 
zu ordnen lässt oder ob neue Kategorien in Frage kommen. Anders Bæksted 
(in IR, 26), der sich als erster mit isländischen Handschriften (wenn auch in 
einer geringen Auswahl) beschäftigte, teilt die Runeneinträge grob in zwei 
Gruppen ein: Einerseits Runen, die Bestandteil des Textes sind, und anderer
seits bedeutend jüngere Marginalanmerkungen. Diese Einteilung erweist 
sich für die jüngeren Runica Manuscripta nicht als passend, denn die späten 
Runen einträge sind immer integrierter Bestandteil der Handschriften.

Zum besseren Verständnis möchte ich auf folgendes hinweisen: Isl. mál rúnir 
über setze ich mit ‚Sprachrunen‘, wobei dies als Terminus technicus auch von 
deutschen Forschern auf Isländisch verwendet wird. Isl. deilur, etymologisch 
ver bunden mit dem Verb deila ‚teilen‘, bezieht sich im allgemeinen auf 
die Runengedichte, insbesondere auf das isländische Runengedicht, auch 
þrídeilur etwa ‚Dreiteiler‘ genannt, und auf das altnorwegische, das auch 
als tvídeilur ‚Zweiteiler‘ überliefert wird. Gelegentlich findet sich diese Be
zeichnung für die poetischen Umschreibungen der Runennamen, die teil
weise auch nur in Form von Listen überliefert sind.

Zu dem vorliegenden Artikel kam es, weil ich im Laufe meiner Be schäf
tigung mit den Runica Manuscripta aus Skandinavien feststellen mußte, 
dass eine Aufstellung der ManuskriptRunen aus Island nur in geringem 
Maße ausgearbeitet worden war. Das junge Alter der Handschriften hat 
m. E. zu Unrecht dazu geführt, dass sie aus der Forschung bisher ausgelassen 
wurden.

Anhand der Handschriftenkataloge, welche die Runeneinträge knapp — 
meist nur mit der Bezeichnung málrúnir — verzeichnen, habe ich die Sich
tung der genannten Manuskripte im Landbókasafn Íslands in Reykja vík 
vor ge nommen. Dabei konnte ich nicht nur die einzelnen Einträge sichten, 
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son dern auch den Kontext der Überlieferung feststellen und eventuelle Zu
sam men hänge mit weiteren Texten, die in den jeweiligen Handschriften ent
halten sind, erstellen.

Die folgende Präsentation des Materials ist deshalb als Bestandsaufnahme 
mit Katalogcharakter gedacht, deren Ziel die Darstellung der gesamten un
edierten Runica Manuscripta aus Island ist. Nach einer kurzen Einleitung 
zu den jeweiligen Kategorien werden die Manuskripte einzeln erwähnt und 
die Seiten hervorgehoben, die Runeneinträge aufweisen. Hierbei werden zu
gunsten der Vollständigkeit auch Redundanzen in Kauf genommen.

1. Einzelne Runenzeichen
In der jüngeren Überlieferung ist die Gruppe der Runenzeichen, die in latei
nischem Schriftkontext als Begriffsrunen verwendet worden sind, nicht mehr 
ver treten. Dabei waren es vorwiegend die f und mRune, die jeweils für die 
Sub stantive fé ‚Reichtum‘ und maðr ‚Mann‘ standen (zu den Begriffsrunen 
siehe Düwel 1976). Diese spielten in den älteren Handschriften noch eine 
wich tige Rolle. Grundsätzlich gilt, dass die Runen in jüngerer Zeit äußerst 
selten mit lateinischen Buchstaben vermengt werden. Wenn dies dennoch 
geschieht, dann werden die Runen als Buchstabenschrift und nicht als Be
griffs runen verwendet. So finden sich gelegentlich Wörter bzw. ganze Sätze, 
die mit Runen abgefasst sind und integrierter Bestandteil eines Textes mit 
lateinischen Buchstaben sind.

2. Zeugnisse einer theoretischen Beschäftigung mit Runen
Die zweite Kategorie betrifft die Zeugnisse einer theoretischen Beschäftigung 
mit Runen, darunter die grammatischen Traktate des Codex Wormianus. 
Solche Zeugnisse vermehren sich in der jüngsten Zeit. Sie alle weisen auf 
ein großes Interesse an den Runen nicht nur seitens der Gelehrten — wie 
bei spiels weise Björn Jónsson aus Skarðsá1 (1574–1655) oder Jón Ólafsson 
aus Grunnavík2 (1705–1779) — sondern auch von Seite der Laien in Form 
von anonymen Schriften. Darin wird Runenwissen mehr oder weniger 
systematisch aufgezeichnet. Viele davon verraten die Kenntnis der „kano
nischen“ Runen werke, vor allem Worms Danica Literatura aber auch des 
isländischen Pendants — der Runologia des Jón Ólafsson.

1 Siehe Forfatterlexikon, 4: 305 f.
2 Siehe Jón Helgason 1926.
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Acht Handschriften3 belegen voll ständige oder fragmentarische Ab
schrift  en des Runenwerkes Samtak um Rúner des Isländers Björn Jónsson 
aus Skarðsá aus dem Jahre 1642. Der Trak tat wurde nie gedruckt, genoss 
jedoch einen hohen Bekanntheitsgrad und wurde auch in Kontinental skan
dinavien mehr fach abgeschrieben, wie in den Papier hand schriften Papp. fol. 
nr. 38 und R694 (beide in Uppsala universitets bibliotek), sowie Steph. 21 
(Kopen hagen). Der Ab handlung, die zur gleichen Zeit wie das Werk von 
Ole Worm entstand, scheint ein völlig anderes Konzept zugrunde zu liegen: 
Während Worm theoretische Grund sätze darlegt und zugleich zahlreiche 
Aspekte der RunenEpigraphik dar stellt, beschränkt sich Björn Jónsson 
auf eine rein theoretische Ebene. Merk würdiger weise schildert der Autor 
zudem in den beiden letzten Kapiteln des Trak tates die Macht und Kraft 
der Runen und gibt diesbezüglich bestimmte An weisungen, was mit Runen 
erlaubt sei und was nicht. Dies erscheint sympto matisch für die Verhältnisse 
auf Island, wo für Jahrhunderte die Runen kunde verpönt gewesen ist. Im 
17. Jh. haftete auf Island den Runen der Verdacht der Zauberei an, und die 
Beschäftigung mit dieser Schrift konnte gefährlich werden. Man denke z. B. 
an Jón Rögnvaldsson, der 1625 in einem Prozeß wegen Zauberei u. a. mit 
Runen als erster zum Tode auf dem Scheiter haufen verurteilt wurde (dazu 
Degn, Lehmann und Unverhau 1983). Ausgerechnet zu dieser Zeit ließ König 
Gustav Adolf Ⅱ. von Schweden die Alter tümer und Runendenkmäler als 
Zeichen kultureller Überlegenheit gegen über den anderen skandinavischen 
Staaten sammeln. Während sich Däne mark und Schweden im 17. Jh. einen 
kulturellen Kampf lieferten und u. a. die Sammeltätigkeit der Reichsantiquare 
und die Entstehung von Runen abhandlungen förderten, fanden sich auf 
Island kaum Gelehrte, die Ole Worm durch Mitteilungen und Erläuterungen 
über die Runenpraxis auf Island helfen konnten, wie der umfangreiche 
Briefwechsel bestätigt (Langebek 1751; Schepelern 1965–1968).

Zwei Handschriften, Lbs 243 4tox (1761) und Lbs 993 4tox (um 1800), ent
halten eine vollständige bzw. fragmentarische Abschrift des Runen werkes 
Runologia von Jón Ólafsson aus Grunnavík, der 1732 die Arbeit ver faßte und 
1752 überarbeitete. Die Runologia stellt die Summa der da maligen Runen
kennt nisse dar und bietet u. a. den größten Katalog an Runen namen um
schrei bungen. (Die Edition des Autographs, AM 413 fol.x aus dem Jahr 1752, 
das sich in Kopenhagen befindet, wird derzeit von Bauer und Heizmann 
vor bereitet.)

3 Lbs 290 4tox (18.–19. Jh.), Lbs 445 4tox (1830), Lbs 636 4tox (1750–1760), Lbs 756 4tox (1777), 
Lbs 1199 4tox (17.–18. Jh.), JS 91 4tox (1870), JS 435 8vox (17.–18. Jh.) und ÍB 299 4tox (1764). 
Hochgestelltes x hinter der Signatur bezeichnet die Papierhandschriften.
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Dieser Gruppe sind zudem zwei Handschriften aus dem 17. bzw. 18. Jh. 
und vier weitere Handschriften aus dem 19. Jh. zuzuordnen, die unter der 
Be zeichnung Rúnafræði ‚Runenkunde‘ gehen können. Sie alle haben einen 
aus ge prägt theoretischen Charakter, handeln beispielsweise von der Er fin
dung der Runen durch Odin und der Einteilung der Runen reihe in drei ættir 
und erörtern verschiedene Aspekte der Runenschrift, näm lich Runen formen, 
Runennamen und Runengedichte sowie Vergleiche zwischen den Runen
zeichen und anderen Schriften, beispielsweise den griechischen Buch staben.

Lbs 2294 4tox (1880): Auf S. 342 beginnt ein längerer Abschnitt über die 
Runen schrift, der die Überschrift Um Rúnir, um Rúnanna uppruna og brúkun 
‚Über Runen, über den Ursprung der Runen und ihre Anwendung‘ trägt. 
Manche Abschnitte sind in Anlehnung an die Runologia des Jón Ólafsson 
ver fasst, jedoch nicht wörtlich abgeschrieben.

Lbs 1037 8vox (1830–1840): Die Handschrift enthält das Rúnaverk Geirs 
Vigfússonar á Akureyri, in dem u. a. verschiedene Tabellen abgebildet 
werden, z. T. mit echten Runen und z. T. mit Phantasiezeichen. Auf den 
Seiten 63 f. sind Maalrúnir wiedergegeben, hier eine Liste mit Runenzeichen, 
Laut werten (im Sinne der lateinischen Entsprechungen) und Runennamen 
in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die Seiten 66–70 überliefern 
das altnorwegische Runengedicht, das an manchen Stellen von allen 
Primärquellen und mir bekannten Abschriften abweicht.

Lbs 2683 8vox (19. Jh.): Die Handschrift besteht aus vielen separaten 
Heften, von denen eins Rúnafræði ‚Runenkunde‘ enthält. Auffallend ist 
die erste Über schrift, die E pericolo Runologico ‚Aus der Gefahr der Runen‘ 
lautet. Als erstes erscheint eine Tabelle mit dem jüngeren fuþark, in der 
jeweils der Zahlen wert, das Runenzeichen, der Lautwert und der Name 
wiedergegeben sind. Es folgen die angelsächsischen Runen für æ e œ p 
w c, die einige Laut werte wiedergeben, welche im jüngeren fuþark nicht 
oder nicht mehr vertreten sind. Interessant ist der Vergleich zwischen den 
griechischen Buch staben und den Runen, bei dem neun Fälle genannt 
werden, in denen erstere möglicher weise als Vorlage für das fuþark 
gedient haben könnten. Es folgen weitere Vergleiche zwischen den Runen 
und der OghamSchrift bzw. den phöni zischen Buchstaben. Aufgezeichnet 
sind zudem epigraphische Inschriften, u. a. die Inschrift von Gallehus und 
Inschriften von verschiedenen isländischen Grab steinen. Zum Schluß 
kommen Reihen von Runen, Zweigrunen (auch Geheim runen genannt, 
dazu Düwel 1998) und villuletur etwa ‚Irrbuchstaben‘ vor. Letztere stellen 
eine absichtlich umgestellte Reihenfolge des lateinischen Alphabets dar; sie 
dienten vermutlich als kryptographisches System zur Ver schlüsselung von 
Texten und sind auf Island zahlreich belegt.
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JS 149 folx (19. Jh.): Die Handschrift besteht ausschließlich aus losen Blättern 
unterschiedlicher Größe. Der Großteil davon handelt von der Runenschrift, 
manche Seiten enthalten Anmerkungen auf Isländisch und Dänisch über 
bestimmte epigraphische Runeninschriften aus Kontinentalskandinavien. 
Zudem sind Zeitungsartikel über Neufunde gesammelt worden. Im großen 
und ganzen ist kein System hinter dieser Sammlung zu erkennen.

ÍB 643 8vo (1772): Pergamentheft ohne Paginierung. Auf den ersten Seiten 
geht es um die Runen schrift (Um Rúner). Dabei handelt es sich offen sicht lich 
um den Anfang einer Runen ab handlung, in der nach einer kurzen Ein lei
tung die OdinStrophen aus den Hávamál (Strophe 138 f.) über die Erfin dung 
der Runen durch den Asen gott dargeboten werden. Es folgt die Ein tei lung 
der Runen reihe in drei ættir, die von der Erklärung bestimmter Laut werte 
begleitet ist (z. B. ö fyrir y). Danach werden die Runen namen auf ge listet 
und erläutet. Auf zwei Seiten ist das nor wegische Runen gedicht mit Runen
zeichen und einem isländischen Kom mentar aufgeführt. Damit endet der 
Teil der Hand schrift, der sich auf die Runen bezieht.

ÍB 658 8vox (1642): Die Handschrift handelt ausschließlich von der Runen
schrift. Gleich am Anfang findet sich die Abbildung eines Runen steins, samt 
Transliteration der Inschrift. Der Traktat behandelt die Frage nach dem 
Ursprung der Runen aus Odins Selbstopfer, schildert die Ein tei lung der 
Runen reihe in drei ættir und listet die Runennamen auf. Aufgeführt sind 
zudem das altnorwegische Runengedicht, dem am Rande die Erläutungen 
von Ole Worm aus seiner Danica Literatura hinzugefügt sind, und die ältere 
Fassung des isländischen Runengedichtes, das nach der Vorlage von Linguae 
Septentrionalis Elementa des Runólfur Jónsson4 (1651) abgeschrieben
wurde.

3. NamenInschriften
Die dritte Kategorie bilden die NamenInschriften. Die MonogrammRunen, 
welche Namen von Schreibern, Auftraggebern oder Besitzern wiedergeben 
und sich auf dem Titelblatt bzw. am Ende einer Handschrift befanden, ver
wandeln sich im Laufe der Zeit immer mehr in abstrakte bomærker (dänisch, 
etwa „Haus marken“), die ihren Bezug zu den Runenzeichen allmählich 
verlieren. Seit dem 14. Jh. sind diese auf Island und Norwegen u. a. auf 
den Planken von Stabkirchen zahlreich belegt. Möglicherweise haben sie 
ursprünglich mit Runen zeichen zu tun, wie schon Ole Worm behauptet 
(1651, 117). Nach Homeyer (1890, 20) sind bomærker konkrete Figuren, 

4 Siehe Forfatterlexikon, 3: 310.
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die von Bild und Buch staben unabhängig sind; anders als Monogramme 
verhalten sie sich ähn lich wie galdrarúnir ‚Zauberrunen‘ (s. u.). Über 
die Gestalt der bomærker gibt Homeyer (1890, 139–141) verschiedene 
Interpretationsmöglichkeiten. Fest steht, dass diese geometrische Figuren 
sind, deren Hauptteil der senkrechte Stab ist, an welchen die übrigen Striche 
und Zweige ansetzen. Er geht davon aus, dass man Runen als Vorbild für die 
Marken genommen habe.

4. Überschriften
Nicht mehr belegt ist die vierte Kategorie, nämlich die Überschriften, die mit 
Runen aufgezeichnet sind. Sie waren bereits in der älteren Überlieferung le
diglich eine periphere Erscheinung.

5. Zauber und Magie
Die bereits in der älteren Überlieferung schwach vertretene Gruppe von 
Runen einträgen, die die Verwendung von Runen für Zauber und Magie be
legen, ist in der jüngsten Überlieferung ebenfalls nicht mehr bezeugt. Statt
dessen werden sog. galdrarúnir ‚Zauberrunen‘ wiedergegeben, die in der 
Regel im Zusammenhang mit galdrar ‚Zauber‘ in Form von Zauber sprüchen 
stehen. Galdrarúnir sind aus der Kombination verschiedener Haupt stäbe 
und Querstriche gestaltet, die vielleicht ursprünglich als Binderunen ent
standen waren, sich aber im Laufe der Zeit von der Runenschrift immer 
stärker differenzierten. Jón Ólafsson widmete den galdrarúnir ein langes 
Kapitel seiner Runologia (Teil 2, Kap. 4), wobei er eindeutig auf Binde runen 
und nicht so sehr auf die abstrakteren galdrarúnir Bezug nimmt. 

Lbs 2413 8vox (um 1800): Die Handschrift ist ein galdraHeft, in dem 
jeder Zauber spruch von Zeichnungen runenähnlicher Zeichen — eben 
galdrarúnir — be gleitet ist. Es sind eigentlich keine Runen vorhanden, doch 
der letzte Satz des Heftes lautet: … í Nafni Föðurs og Sonar og Heiliga Andes 
og skrifa í Málrúnum ‚… im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und [sie] schreiben in Sprachrunen‘.

6.–8. Runenreihen, Runennamen, Runengedichte 
Am zahlreichsten vertreten sind die Kategorien 6–8, nämlich die Runen
reihen und Geheimschriften, Runennamen und Runengedichte. In der 
jüngsten Über lieferung kommen diese oft zusammen in derselben Hand
schrift vor, weshalb sie hier nicht nach einzelnen Kategorien getrennt werden. 
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Dabei handelt es sich meist um die spätmittelalterlichen Alphabetrunen5 
abcdefgihklmnoprstuyþzøæ, deren Anzahl geringfügig schwankt je nach 
dem, ob die Zeichen z, ø und æ vorkommen oder nicht. Manchmal werden 
auch lediglich die 16 Zeichen des jüngeren fuþark wiedergegeben. Hingegen 
wird nirgends das ältere fuþark abgebildet. Die nordische Tradition von 
Ole Worm bis zu den schwedischen Gelehrten und den Isländern, darunter 
Jón Ólafsson, kannte das ältere fuþark nicht und ging davon aus, dass das 
jüngere fuþark der ursprüngliche Runenreihe entsprach. 

Die Runenzeichen erhalten in den Handschriften immer neue Varianten, 
die von den authentischen Runen stark abweichen. Oft treten diese Reihen 
ohne weiteren Kontext auf, so dass die Bestimmung ihrer Funktion offen 
bleiben muß. Mit isl. rúnir (Pl. Fem. von rúna) sind aber nicht ausschließlich 
Runen zeichen gemeint, sondern viele verschiedene Schriftarten (z. T. erfun
dene), die in der Regel einen „Eigennamen“ und die Zusatz be zeichnung 
rúnir tragen. Manch mal wird diese Bezeichnung durch letur oder stafir 
‚Buchstaben‘ ersetzt. Man kann sicherlich von einem antiquarischen Interesse 
sprechen, das die Kompilation von zahlreichen Runen und Schriftenreihen 
vorantrieb.

Eine erhebliche Anzahl von Handschriften überliefert die nordischen 
Runen namen. Diesen sind teilweise Runenzeichen und Zeichenvarianten 
bzw. Lautwerte beigefügt. Sie werden meist in Listen und Tabellen auf
geführt.

Noch zahlreicher als die Runennamenlisten sind die Aufzeichnungen der 
Runen gedichte und der Runennamenumschreibungen. Das altisländische 
und altnorwegische Runengedicht werden oft ohne Zusammenhang zum 
rest lichen Inhalt einer Handschrift aufgezeichnet. Die Schreiber geben 
manch mal ihre Quelle bekannt, manchmal erkennt man an be stimmten 
Stellen, welchem Werk die Abschriften entstammen (z. B. Ole Worm, Run
ólfur Jónsson, Jón Ólafsson, die teilweise in der ortho graphischen Wieder
gabe bzw. inhaltlich voneinander abweichen). Durchaus populär scheint 
die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes gewesen zu sein, die 
nicht auf eine bestimmte Vorlage zurückzuführen ist, sondern aus der will
kürlichen Kombination von Runennamenumschreibungen immer neu ent
steht. Die kenningartigen Umschreibungen variieren oft in Anzahl und 

5 Alphabetrunen unterscheiden sich vom fuþark dadurch, dass sie nach der alphabetischen 
Reihenfolge angeordnet sind und dass ihre Anzahl bis zu 24 Zeichen vermehrt wird. Während 
die Folge abcdefghiklmnoprstuyþ in der Regel feststeht, sind die Zusatz zeichen beliebig 
auf ge führt. Alphabet runen entsprechen mit wenigen Abweichungen den norwe gischen 
Mittel  alter runen, die aus den 16 Zeichen des jüngeren fuþark und den punktierten bzw. neu
er fun denen Zeichen bestanden.
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Reihen folge, so dass der Eindruck entsteht, sie seien allgemein bekannt und 
ver breitet gewesen und jeder habe sie frei niederschreiben können.

Diese Gruppe enthält eine einzige Handschrift aus dem 17. Jh., 11 aus dem 
18. Jh., 33 aus dem 19. Jh. und sogar drei Hefte aus dem 20. Jh.

Lbs 66 4tox (17.–18. Jh.): Die Seiten 57–59 sind jeweils in zwei Spalten auf
geteilt, in denen untereinander die Runennamen der Alphabetrunen (a–æ) 
mit ihren Umschreibungen erfasst sind, was hier am Beispiel der aRune 
ver anschaulicht wird: Aar er himna skejnkyng, jarða grooðj, og vallna, 
akurgrooða, flugu faugnuður, gleða þjóða, siglu fákur á ferð, hlutur og 
anauð, wörtlich ‚(Gutes) Jahr ist Geschenk des Himmels, Fruchtbarkeit der 
Erde und der Täler, Fruchtbarkeit des Ackers, Freude der Fliege, Freude des 
Volkes, Pferd des Mastes (→ Schiff) auf der Reise, Schicksal und Bedrängnis‘.

Lbs 590 4tox (um 1850): Ab Seite 3 stehen Listen mit griechischen Buch
staben, málrúnir (hier eine Runenreihe nur mit Lautwerten und bis zu fünf 
Zeichen varianten) und sog. villuletur. 

Lbs 908 8vox (1760–1770): ohne Paginierung. Als 17. Abschnitt kommt 
eine Tabelle mit 16 Spalten und verschiedenen Alphabeten, u. a. málrúnir, 
vor.

Lbs 632, 4tox (ca. 1810): Ab Seite 85 werden unter dem Titel Nockrar 
Málrúna deilur tabellarisch jeweils drei Lautwerte pro Zeile aufgeführt und 
unter halb drei Runennamen und bis zu 24 Umschreibungen aufgeführt; 
auf Seite 92 steht das vollständige altnorwegische Runengedicht. Es folgen 
Sprang letur, d. h. lateinische Buchstaben in der unüblichen Reihenfolge 
gualtxyʓþælknmfocethpzs. Die letzten sechs Seiten der Handschrift enthalten 
viele verschiedene Schriftreihen, die zwar meist als Rúner bezeichnet sind, 
doch in der Tat eher Phantasiezeichen und Geheimrunen darstellen. Am Ende 
sind Þeir gömlu Rúna Bókstafir ‚Die alten Runenzeichen‘ aufgezeichnet, mit 
dem Lautwert und jeweils einem Runenzeichen versehen, in alphabetischer 
Reihen folge.

Lbs 636 4tox (1750–1760): Die Seiten 28 ff. präsentieren das RunenKapitel 
aus den Hávamál mit Übersetzung und Interpretation schwieriger Wörter; 
auf den Seiten 360 f. werden Alphabetrunen (abcdefghiklmnopqrstuyzþ) 
fol gender maßen aufgelistet: Zunächst kommt der Lautwert, dann bis zu 13 
Varianten der Runenzeichen und anschließend der Runenname, wobei z 
und þ ohne Namen präsentiert werden. Die Seiten 363–388 enthalten eine 
Ab hand lung über die Runen mit dem Titel Stutt Under Vijsan um Runer, 
undirritað B(jörn) I(óns)S(on) á Sk(arðs)á ‚Kurze Unterweisung über 
Runen, aufgezeichnet von Björn Jónsson á Skarðsá‘ (s. o.), in dem u. a. die 
Ab stammung der Runen von den Asen erklärt, die Runennamen aufge
zeichnet, die Einteilung der Runenreihe in drei ættir und Geheim runen 
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veran schaulicht und die ältere Fassung des isländischen Runen gedichtes 
präsentiert werden (‚Die Umschreibungen seien den meisten so be kannt, 
dass man keiner ausdrücklichen Erklärung bedarf‘ so der Text). Es wird 
zudem erklärt, dass die Runennamen málrúnir seien, die in der Kunst des 
Dichtens reichlich verwendet werden. Der Traktat endet mit den eddischen 
Ljóð Brunhyldar und seiner Runenlehre. Ganz zum Schluß werden die er
laubten und unerlaubten Methoden des Umgangs mit Runen geschildert. 
Dieses letzte Kapitel ist vermutlich nicht außerhalb des his to rischen 
Kontextes Islands zu verstehen, wo die Runenschrift lange Zeit mit Magie 
und Zauber in Verbindung stand und eine negative Konnotation hatte.

Lbs 1349 4tox (um 1800; Abb. 1 und 2): Aufzeichnung von verschiedenen 
Runen reihen bzw. Geheimrunen und anderen Phantasieschriften und Runen
namen um schreibungen, tabellarisch präsentiert und in Form der neueren 
Fassung des isländischen Runengedichtes. Auf Seite 8 werden Alphabetrunen 
mit den entsprechenden Lautwerten aufgeführt. Auf den Seiten 8–37 folgen 
zahl reiche unterschiedliche Schriftreihen mit meist erfundenen Zeichen. Die 
Seiten 38 f. bilden in tabellarischer Form die Alphabet runen ab: zunächst 
der Lautwert, dann das Zeichen sowie jeweils eine Namenumschreibung 
und schließlich weitere Formen. Während die Zeichen kaum Runen ähneln, 
sind die Umschreibungen (z. B. algróenn akur ‚fruchtbarer Acker‘ für a, 
barna bǫl ‚der Kinder Schaden‘ für k) z. T. den Runengedichten entnommen. 
Auf den Seiten 42–46 folgt eine unvollständige Aufzeichnung des jüngeren 
isländischen Runen gedichtes mit der Überschrift Deilur (Strophe a–k).

Lbs 2285 4tox (1892–1895): Auf den Seiten 377–383 sind Málrúna Deilur 
auf ge zeichnet, d. h. die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes, 
das mit Lautwerten und Runennamen versehen ist. Auf den Seiten 383–386 
fol gen villuleturReihen und Runenreihen.

Lbs 2334 4tox (1894): Auf den Seiten 394–408 kommen viele Tabellen mit 
Schrift reihen vor, u. a. Runen, Ramvilluletur, Alfrúnir, verschiedene Sorten 
von Geheimrunen und runenähnliche Zeichen. Ab Seite 408 folgt eine Rubrik 
mit der Überschrift Málrúnir með sínum kenningum og dulin heitum ‚Sprach
runen mit ihren Umschreibungen und verborgenen heiti ‘. Hier werden in 
der Reihenfolge Runenzeichen, Namen und Zeichenvarianten aufgeführt, 
wo bei die Namen immer korrekt wiedergegeben werden, die Zeichen aber 
nicht. Es folgt dann die jüngere Fassung des isländischen Runen gedichtes, 
in der am Anfang jedes Abschnittes der Lautwert, das Runen zeichen und 
der Name wiedergeben werden (S. 408–414). Nach einem längeren Text über 
die Sternzeichen geht es auf den Seiten 458–487 mit villuleturReihen, den 
griechischen Buchstaben und galdrarúnir weiter. Am Fuße der Seite 517 ist 
das Rúnastafróf ‚Runenalphabet‘ mit Zeichen und Lautwerten abgebildet. 
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Darauf in folgt auf Seite 518 eine verkürzte Version des altnorwegischen 
Runen gedichtes, in der jeweils das Runenzeichen und lediglich die erste 
Zeile der Umschreibung (die im Großen und Ganzen den Kenningar des 
alt is ländischen Runengedichtes entsprechen) wiedergegeben werden. Dabei 
wird als einzige die iStrophe vollständig als letzte aufgeführt. Ganz zum 
Schluß kommen zwei runenähnliche Zeichen, welche die Namen oi und ør 
tragen, für die neue Zweizeiler gedichtet wurden.

Lbs 2587 4tox (20. Jh.): Auf den letzten Seiten werden in alphabetischer 
Reihen folge die Lautwerte samt Runennamen und einer Umschreibung auf
ge führt (einzige Ausnahme ist die aRune mit mehreren Umschreibungen), 
z. B. B heitir Björk, kent við allar trjá tegundir ‚B heißt Birke, gekannt als 
alle Sorten Holz‘.

Lbs 385 8vox (ca. 1781): teilweise handschriftlich und teilweise gedruckt. 
In der Handschrift kommen hauptsächlich Kalender berechnungen vor, und 
zwischen zwei Zeitt abellen sind verschiedene Schrift reihen aufgeführt, u. a. 
Haugbúa Letur (Phantasie zeichen), Málrúnir (hier Alphabetrunen mit Laut
wert und Runenzeichen, dann eine weitere Aufzeichnung mit Laut wert, 
drei–vier Zeichen varianten und Runen namen, zwei Reihen aus schließlich 
mit Runen zeichen, erstere (a–æ) und letztere (a–þ), Adal Runu Rúnir 
genannt).

Abb. 1. Lbs 1349 4tox, S. 8 f. Foto: Landsbókasafn Íslands.
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Lbs 1609 8vox (1810): ohne Paginierung; vollständige Abschrift der Lieder
Edda, anschließend Nockrar Deilur tilfundnar í Rúnum ‚Einige Deilur ab
gefasst in Runen‘ mit Lautwert, Runennamen und Umschreibungen der 
Alphabet runen (a–ø). Auf den letzten drei Seiten ist der Prolog der Snorra 
Edda aufgezeichnet.

Lbs 1063 8vox (19. Jh.): ohne Paginierung. Am Anfang der Handschrift 
sind auf sieben Seiten verteilt Rúna Deilur zu lesen, hier die jüngere Fassung 
des isländischen Runengedichtes, das mit Runenzeichen, Lautwert und 
Runen namen versehen ist. Die ersten Umschreibungen jedes Ab schnittes 
ent sprechen den Kenningar der älteren Fassung.

Lbs 1674 8vox (ca. 1850): Auf den Seiten 2–12 steht die erweiterte 
Fassung des isländischen Runengedichtes, in dem keine Runenzeichen 
vor kommen, sondern nur die jeweiligen Lautwerte und Runenamen mit 
bis zu 16 Umschreibungen pro Rune. Es folgen zwei Seiten mit málrúnir, 
hier ein Runenzeichen pro Zeile mit zahlreichen Varianten und dem zu
ge hörigen Lautwert. Ab der Mitte der Seite 12 kommen zwei Abschriften 
des altnorwegischen Runengedichtes vor, die Worms Danica Literatura 
ent nommen sind; zwischen diesen beiden Texten sind hebräische und 
griechische Buchstaben eingetragen.

Abb. 2. Lbs 1349 4tox, S. 38 f. Foto: Landsbókasafn Íslands.



210 • Alessia Bauer

Futhark 1 (2010)

Lbs 2031 8vo (1780): Pergamentheft ohne Paginierung. Als erstes findet 
sich eine Abschrift der Snorra Edda, dann folgen sechs Seiten mit málrúnir, 
hier die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes ohne Runen
zeichen oder Namen, ausschließlich mit Lautwert (a er gumna gaman ‚a ist 
der Menschen Freude‘ usw.)

Lbs 2135 8vox (1881): Unter der Bezeichnung málrúnir werden hier ver
schiedene Tabellen mit Runenzeichen und den entsprechenden Laut werten 
auf geführt; es sind teilweise mehrere Varianten der Zeichen wieder gegeben, 
die nicht alle echten Runen entsprechen. 

Lbs 2306 8vox (1780): ohne Paginierung. Die Handschrift beginnt mit einer 
Tabelle mit verschiedenen Schriften, gefolgt von einer Tabelle mit Runen
zeichen und namen. Der nächste Abschnitt trägt die Überschrift Málrúna 
Stafer með merkingu þeirra nafna eptir því sé Dr. Olaus Worm ‚Runen
zeichen mit der Bedeutung ihrer Namen nach Dr. Olaus Worm‘ und enthält 
das altnorwegische Runengedicht. Es wiederholen sich auf etwa zehn Seiten 
weitere Tabellen und Listen mit Runenzeichen und deren Lautwerten bzw. 
villuleturReihen. Anschließend kommt die jüngere Fassung des isländischen 
Runen gedichtes mit der Überschrift Málrúnir og Ráðrúnir ‚Sprach runen 
und Ratrunen‘ vor. Jeder Abschnitt enthält nur wenige Um schrei bungen; 
der Runenname óss wird hier in Übereinstimmung mit der nor wegischen 
Tradition als ‚Flussmündung‘ anstelle von ‚Asengott‘ interpretiert, und es 
werden Umschreibungen aufgeführt, die normalerweise den Runen namen 
lǫgr ‚Wasser‘ (für die lRune) beschreiben. 

Lbs 2480 8vox (1860): Hierbei handelt es sich um ein kleines Heft, das 
vor wiegend vísur ‚Strophen‘ enthält. Auf der vorletzten Seite liest man die 
Über schrift Málrúna nöfn eptir Jón Þorkelsson á Heiði á Siðunni; anders 
als erwartet kommen hier weder eine Aufstellung der Runennamen noch 
Runen gedichte vor, sondern eine Art Reimerei, in der einige Runennamen 
genannt werden. 

Lbs 2516 8vox (1876; Abb. 3): Ab Seite 24 sind viele Runenzeichen als 
integrierter Bestand teil des Textes zu lesen, die für einzelne Wörter bzw. 
für ganze Sätze stehen. Die Seiten 28 f. sind in zwei Spalten aufgeteilt und 
geben jeweils den Lautwert und einige Zeichenvarianten der Alphabet
runen wieder. Unter den Varianten sind viele erfundene Zeichen. Die Seite 
29 schließt mit einer Aufzeichnung von þrídeilur ab. Die Seiten 30–45 ent
halten zahlreiche Schriftreihen, die abwechselnd die Bezeichnung rúnir 
oder letur tragen. Auf den Seiten 46–56 folgt die Abschrift von Málrúna 
Deilur, nämlich die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes, das 
mit dem Runennamen und zeichen versehen ist. Eine Art Runengedicht 
wieder holt sich auf den Seiten 56–59, doch diesmal in der fuþarkReihe 
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und — abgesehen von wenigen Ausnahmen — ohne die ursprünglichen Um
schrei bungen. Am Ende der Seite 59 ist von þrídeilur die Rede, doch hier 
be zieht sich diese Bezeichnung auf die Einteilung des fuþark in drei ættir. 
Als eine Art Zusammenfassung der beiden oben geschilderten Themen steht 
nun die ältere Fassung des isländischen Runengedichtes, das der Runologia 
ent nommen ist (wie dort sind auch hier am Anfang jedes Abschnittes die je
wei ligen Runen in Form von Geheimrunen wiedergegeben). Auf den Seiten 
61 f. ist tvídeilur aufgezeichnet, wie das altnorwegische Runengedicht auch 
ge nannt wird. Der Text beschränkt sich nicht nur auf die 16 Zweizeiler der 
ur sprüng lichen Fassung, sondern enthält auch die neugedichteten Verse 
für die mittelalterlichen Zusatzrunen; die Quelle dafür ist mit ziem licher 
Sicher heit die Runologia (diese Zusatzstrophen sind meines Wissens sonst 
nur in der Runologia (S. 145) und der Handschrift AM 738 4tox (Bl. 79v) 
bezeugt). Die Handschrift vermittelt außerdem Wissen über die Dylgjur 
‚Runen namen um schreibungen‘ auf den Seiten 63 f., wobei jeweils der 
Runen name und eine Umschreibung der Alphabet runen genannt werden. 

Abb. 3. LBS 2516 8vox, S. 62 f. Foto: Landsbókasafn Íslands.



212 • Alessia Bauer

Futhark 1 (2010)

Die Seiten 64 f. weisen darauf hin, dass Runenzeichen und Um schrei bungen 
eher zur Unterhaltung als zum richtigen Nutzen verwendet werden, damit 
die Dichter ihre Namen verschlüsseln können (Þessir rúna stafir og dilgjur 
eru meir til gamans enn gagns. Þó skáldin séu vön að hilja með þeim nöfn 
sín, að menn á skilji þau nema með ígrundun og eptir leitni). Es folgen 
verschiedene Namenrätsel (S. 66 f.); beim ersten wird der Name ‚Olaus Worm‘ 
durch neun Umschreibungen ausgedrückt, die nach dem akrophonischen 
Prinzip jeweils für einen Lautwert stehen. Erst auf den Seiten 112–124 
kommen wieder Tabellen, die u. a. Runenzeichen und namen bzw. viele 
andere Phantasieschriften enthalten. Schließlich kommen erneut Runen im 
Medizintraktat vor, mit dem die Handschrift endet. Zusammen mit einigen 
galdrarúnir ist dort ein Runentext aufgezeichnet.

Lbs 2527 8vox (1820–1840): Foliierung. Auf Blatt 90v ist die jüngere 
Fassung des isländischen Runengedichtes unter der Titel Nockrar Deylur af 
stafrófinu belegt. Jeder Abschnitt beginnt mit dem Lautwert und dem ent
sprechenden Runen namen und enthält einige Umschreibungen. Die Reihen
folge ist alphabetisch, doch die kRune ist zwischen t und u verstellt. Eine 
Be son derheit des Textes liegt darin, dass die þRune umgedeutet wurde, 
den neuen Namen þjóð ‚Volk‘ erhielt und passende Umschreibungen zu 
der neuen Be deutung (wie beispielsweise: lands liður, laga nýter, fjöldi 
folks, foldar byggjar, in meiner Übersetzung: ‚Glied des Landes, Nutzer der 
Gesetze, Menge des Volkes, des Landes Bauer‘).

Lbs 2565 8vox (1804): Unter der Überschrift Málrúna Deilur sind die 
Alphabet runen mit Lautwert, Runennamen und zeichen aufgeführt. Für 
manche Runen ist auch eine Umschreibung hinzugefügt. Ab Seite 25 beginnt 
die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes mit Runenzeichen 
und fast durchgehend mit Runennamen versehen. Nacheinander werden 
zahl reiche Schriftreihen, u. a. griechische Buchstaben mit den Namen und 
málrúnir mit Varianten in alphabetischer Reihenfolge dargestellt (ein Teil 
der Handschrift kann der Kategorie Miscellanea zugeordnet werden, siehe 
unten).

Lbs 2650 8vox (19. Jh.): Auf Seite 66 sind málrúnir aufgezeichnet, d. h. 
zu nächst eine Liste der Lautwerte mit den Runennamen alphabetisch an
ge ordnet (A er Ár, B er Bjarkan usw.), dann die jüngere Fassung des is län
dischen Runengedichtes, bei dem am Anfang der Abschnitte nur der Laut
wert steht, gefolgt von einer halben Seite Umschreibungen pro Rune. Dem 
ersten Runenabschnitt folgen Rätsel, anschließend erneut drei Runen reihen 
mit Runenzeichen samt deren Lautwerten und eine zweite Version des 
isländischen Runengedichtes, die sonst nicht weiter belegte Umschreibungen 
auff ührt.
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Lbs 2691 8vox (19. Jh.): Ziemlich am Anfang des Heftes stehen auf 12 
Seiten verteilt Bundnar Málrúnir ‚Gebundene Sprachrunen‘ hier die jüngere 
Fassung des isländischen Runengedichtes, das Lautwerte, Runennamen und 
mehr als 20 Runennamenumschreibungen pro Rune belegt. 

Lbs 2881 8vox (ca. 1935): eine Art Schulheft. Auf den Seiten 14 f. steht die 
ältere Fassung des isländischen Runengedichtes, dann folgt ein Abschnitt 
(Seiten 15–24) mit dem Titel Um Málrúnir, in dem hinter einander Laut wert, 
Runen zeichen und Runenname und darunter viele Um schrei bungen der 
Alpha bet runen stehen. Auf den Seiten 25–36 folgt eine zweite Liste mit der 
Über schrift Málrúna Deilur, die als Wiederholung der ersten gilt. Die Seiten 
37–39 enthalten die Abschrift des altnorwegischen Runen gedichtes und acht 
neuge dichtete Zweizeiler, die aller Wahrscheinlichkeit nach der Runologia 
des Jón Ólafsson entnommen sind. Auf Seite 40 steht Málrúna stafróf, in 
dem Lautwert und verschiedene Varianten der Runen zeichen aufgeführt 
werden. 

Lbs 2886 8vox (1938): Dabei handelt es sich um eine Art Übungs oder 
Schulheft. Auf den letzten 22 Seiten des Heftes kommen unter der Über
schrift Málrúna Skýringar ‚Erläuterungen der Sprachrunen‘ jeweils die 
Laut werte, Runenzeichen und Runennamen vor, begleitet von zahlreichen 
Um schreibungen. Die Seiten sind in zwei Spalten aufgeteilt. Als Beispiel 
dafür, wie diese Umschreibungen verwendet werden konnten, ist in dieser 
Handschrift eine Ríma aufgezeichnet, bei der ein Halbvers einer Runen
namen umschreibung entspricht, nämlich barna bǫl ‚der Kinder Schaden‘ als 
Um schreibung für kaun ‚Geschwür, Krankheit‘.

Lbs 2933 8vox (19. Jh.): Die Handschrift besteht aus einem Heft (8vo), 
vielen losen Blättern und einem zweiten kleineren Heft (16mo), das mit der 
jüngeren Fassung des isländischen Runengedichtes einsetzt. Bemerkens wert 
ist, dass in dieser Abschrift z. T. bis zu fünf Zeichenvarianten am Anfang 
jeden Abschnittes aufgezeichnet sind. Es folgen Listen von heiti u. a. für 
Odin, für Waffen, Zwerge, Riesen sowie Frauenheiti. 

Lbs 3386 8vox (1806): ohne Paginierung. Circa in der Mitte der Handschrift 
beginnt ein Abschnitt über die Runen, der die Überschrift trägt Hier skrifast 
Deilur Nockrar út af Stafrófinu ‚Hier sind einige Deilur vom Alphabet ge
schrieben‘. Die Alphabetrunen werden ohne Zeichen, mit Lautwert, Runen
namen und zahlreichen Umschreibungen präsentiert.

Lbs 3402 8vox (18.–19. Jh.): Am Ende der Handschrift kommt die gleiche 
Ab schrift der jüngeren Fassung des isländischen Runengedichtes wie in Lbs 
3386 8vox vor, wobei die Orthographie leicht abweicht und hier die Rune y 
anstatt X steht. Es folgen verschiedene Reihen von villuletur. Die Überschrift 
Málrúner eður klapprúner sem og kallast Walldemars rúner ‚Sprachrunen 
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oder Klapprunen, die auch Waldemars Runen genannt werden‘ leitet einen 
Ab schnitt über die Einteilung des fuþark in drei ættir ein. Zu beachten ist, 
dass während die fætt (fuþork) korrekt wiedergegeben wird, schon die 
hætt eine Ungenauigkeit enthält (hnyas statt hnias) und die tætt weit 
mehr Runen enthält als üblich (tembliX statt tbmly); eine zusätzliche vierte 
ætt führt die mittelalterlichen Runen auf. Die in der Handschrift beigefügten 
Beispiele von Geheimrunen sind dennoch korrekt. Nach diesem Abschnitt 
folgen eine Runenreihe nur mit Zeichen und danach Noaletur, Adamsletur, 
Málrúnir, Kellingar letur und viele andere Schriftreihen mit erfundenen 
Zeichen. Unter der Überschrift Einfalldar deilur ‚Einfache Deilur‘ sind 
tabellarisch Lautwert, Runenzeichen und eine einzige Umschreibung, erneut 
der Lautwert und Zeichenvarianten (keine echten Runen) aufgeführt. Ziem
lich einzigartig für spätere Runica Manuscripta ist die Aufzeichnung einer 
Runen inschrift auf einem losen Blatt, das zu dieser Handschrift gerechnet 
wird, die der Epigraphik entspricht, nämlich hier : hvit6er : hr8aua©son : …, 
Hér hviler Hrava son ‚Hier ruht der Sohn von Hravi‘.

Lbs 3708 8vox (Ende des 19. Jhs.): Am Ende der Handschrift stehen drei 
Tabellen, in denen Lautwerte und 12 Zeichenvarianten pro Rune vor
kommen. Ein Einleitungssatz auf Dänisch besagt, dass es sich dabei um die 
alte Schreibkunst handelt. 

Lbs 3761 8vo (18. Jh.): In dem Pergamentheft werden mehrfach Alphabet
runen nur mit Lautwert und Zeichen aufgeführt. Dabei sind Quer striche 
und Bäuche leicht modifiziert und weisen eckige statt runde Formen auf. Es 
folgen verschiedene Schriftreihen, sog. villuletur eður yraletur, rammvillu 
letur und trølla letur (z. T. erfundene Zeichen), und stungna rúner, hier 
Geheim runen mit der Besonderheit, dass sie alphabetisch angeordnet sind. 
Die zwei Reihen Alphabetum Gothicum und Arianisk letur entsprechen 
eigent lich echten Runenformen.

JS 43 4tox (1660–1680): Die letzten 12 Seiten enthalten Ausschnitte aus 
der Runologia. Unter der Überschrift Þrideilur Rúna, 1. De Nomine ist die 
Ein teilung des jüngeren fuþark in drei ættir dargestellt, und 2. De figura et 
interpretatione ænigmatica präsentiert die ältere Fassung des isländischen 
Runen gedichtes samt einer lateinischen Übersetzung. Es folgt ein Abschnitt 
mit dem Titel Tvideilur uppa rúnir eður málrúna þýding, in dem jeweils 
Runen zeichen mit zahlreichen Umschreibungen aufgezeichnet werden. Die 
Beson der heit dieses Abschnittes liegt darin, dass hierbei die Reihenfolge des 
jüngeren fuþark beibehalten wird und dass viele der Umschreibungen sonst 
nicht weiter belegt sind.

6 Fehler für l.
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JS 248 4tox (1846): Das Manuskript beginnt mit vielen Schriftreihen, 
darunter Runen. Eine Tabelle, die in zwei Spalten geteilt ist, gibt die Runen
namen auf Althochdeutsch wieder (vgl. die sog. hrabanischen Runen
alphabete in Derolez 1954; 1959). Es folgt eine zweite Tabelle mit den 
isländischen Runennamen. Auf Seite 210 kommen bei der Beschreibung der 
ver schiedenen Walarten und Kleinfische Runeneinträge im Text vor (die 
Wörter fiska kin, siilda kin und andere werden in Runen notiert). 

JS 307 8vox (ca. 1780): ohne Paginierung. In der Mitte der Handschrift 
kommt die ältere Fassung des isländischen Runengedichtes vor, bei der am 
Anfang jeder Strophe die Runen in Form von Geheimrunen stehen (vgl. S. 
140 f. der Runologia). Es folgt ein Runenalphabet auf zwei Zeilen verteilt, in 
dem Lautwert und Runennamen aufgeführt werden. Am Ende dieses Ab
schnittes ist noch die jüngere Fassung des isländisches Runengedichtes zu 
lesen, die die Überschrift Einar Málrúna Deilur trägt (nur mit Runennamen 
ver sehen). 

JS 377 8vox (1813): keine Paginierung, sondern Einteilung in thematische 
Abschnitte. Teil 2 enthält Málrúna deilur, hier ausschließlich mit Runen
namen und deren Umschreibungen (jüngere Fassung des isländischen 
Runen gedichtes), Teil 7 ist Nockrar Rúnar betitelt und umfasst u. a. Málrúnar 
þeirra nøfn, eine Liste von Runenzeichen, Lautwerten und Runennamen 
bzw. Málrúna stafróf nur mit Runenzeichen und Runennamen. Auf neun 
Seiten verteilt kommen zudem zahlreiche Schriftreihen vor, von denen viele 
die Bezeichnung Rúnir tragen, die offensichtlich für ‚Buchstaben‘ steht, denn 
die meisten weisen keine echten Runen auf. 

JS 395 8vox (1815): Die Seiten 76–82 umfassen einen kurzen Traktat über 
die Runen mit dem Titel Stutt undervysan um Rúner ‚Kurze Unterweisung 
über die Runen‘. Auf den Seiten 337–364 sind zahlreiche Schriftarten 
abgebildet, darunter auch málrúnir, klapprúnir und viele Phantasiezeichen.

JS 390 8vox (18.–19. Jh.): Auf den Seiten 100–105 sind eine Runenreihe mit 
vielen Varianten, den Lautwerten und den Runennamen, sowie villuletur
Reihen und Geheimrunen wiedergegeben. Auf den Seiten 267 und 271 f. sind 
weitere Schriftreihen abgebildet. 

JS 392 8vox (1747–1752): Im Teil 10 der Handschrift (S. 221–226) stehen 
Málrúner þeirra Nøfn og mynder ‚Sprachrunen, ihre Namen und Formen‘ 
mit Runenzeichen, Runennamen und Umschreibungen der Alphabetrunen 
versehen.

ÍB 383 4tox (ca. 1860): Auf der ersten Seite sind griechische Buchstaben 
mit ihren Zahlwerten aufgeführt. Es folgen auf S. 8 verschiedene villuletur
Reihen und auf S. 9 Málrúnir og þeirra þýðingar eðr Dylgiur ‚Sprachrunen 
und ihre Be deutungen oder Umschreibungen‘, die von einem Buch aus dem 
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Jahr 1810 abgeschrieben wurden. Auf den Seiten 11–19 kommen Tabellen 
vor, die viele Varianten der Alphabetrunen enthalten (vgl. Ole Worm und 
Jón Ólafssons Runologia). Zudem bilden die Seiten 20–40 auch Tabellen 
mit weiteren Schriftreihen ab (wie z. B. Adalrúnir, Adamsletur, Alfrúnir, 
Ariard-Rúnir, Klapprúnir und viele mehr). Ab Seite 51 sind galdrarúnir 
aufgezeichnet, welche in Begleittexten, die auch Runenzeichen enthalten, 
erklärt werden (z. B. für die óttastafur ‚Furchtstäbe‘ lautet die Erläutung des 
Zeichens: Rist þennan staf á eikarspiald og kasta fyrir fætur óvinar þíns 
til að ótta honum, wörtlich: ‚Ritze diesen Stab auf einen Eichendeckel und 
wirf ihn vor die Füße deines Feindes, um ihn zu erschrecken‘. Ein weiteres 
Beispiel enthält den Namen Olafs des Heiligen und lautet wie folgt: Insigli 
olafs ens helga sem borin vóru á sér til varnar ‚Siegel Olafs des Heiligen, die 
zum Schutz getragen wurden‘.

ÍB 68 8vox (1778): Am Schluß der Handschrift kommen Maalrúna letur 
vor, hier die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes, die aus 
Runen zeichen, Runennamen und durchnummerierten Umschreibungen (bis 
zu 14) besteht.

ÍB 164 8vox (1818): Gleich auf der ersten Seite sind Nockrar Mál Rúnir ab
gebildet, hier Alphabetrunen, die auf drei Zeilen verteilt sind (abcdefghi, 
klmopstuy, Xzþæ) mit den Lautwerten bzw. den Runenzeichen. Es folgen 
dann weitere Schriftreihen, nämlich málrúnir (mehr oder minder echte 
Runen) und villuleturReihen.

ÍB 165 8vo (18. Jh.): Pergamenthandschrift mit Foliierung. Im vierten Teil 
der Handschrift steht auf Bl. 21r eine Runeninschrift als integrierter Bestand
teil des Textes, die zwar zu entziffern ist, aber nicht zu verstehen; sie lautet: 
hlllenn?y?lm. Teil 5 beginnt mit der Überschrift Margvísleg Rúna letur 
‚Verschiedene Runenzeichen‘: Auf zwei Seiten werden die Alphabet runen 
abgebildet, wobei jede Zeile jeweils einen Lautwert und Zeichen varianten 
enthält. Am Ende von Teil 6 sind Tabellen mit vielen unter schied lichen 
Schriften wiedergegeben, u. a. villuletur, Runen und Geheimrunen. Die 
Blätter 71r–74v enthalten verschiedene Versionen des jüngeren isländischen 
Runen gedichtes, die voneinander abweichen und immer unterschiedliche 
Um schrei bungen der Runennamen aufführen. Weder Lautwerte noch 
Runen zeichen sind vorhanden. 

ÍB 179 8vox (18.–19. Jh.): Die Handschrift besteht aus verschiedenen Heften, 
die teilweise in sehr schlechtem Zustand sind. Ein separates Heft von 14 
Seiten handelt ausschließlich von der Schrift im Allgemeinen. Auf der ersten 
Seite wird ein Abschnitt mit der Überschrift Mál Rúner eingeleitet, der die 
jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes auf sechs Seiten wieder
gibt: zunächst der Lautwert, dann drei Zeichenvarianten und der Name und 
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an schließend drei–vier Zeilen mit Umschreibungen. Es folgt eine Tabelle 
mit der Überschrift Hier skrifast ýmsleg fornaldar Letur ‚Hier werden ver
schiedene altertümliche Buchstaben geschrieben‘, welche griechische Buch
staben sowie Alphabetrunen und weitere erfundene Schriften enthält. 

ÍB 200 8vox (18.–19. Jh.): ohne Paginierung. Der Großteil der Handschrift 
ent hält Abbildungen von Schriftreihen, u. a. villuletur, haugbua letur, tølu 
letur (nur aus Zahlen bestehend), puncta letur (eine Art MorseAlphabet), 
málrúner (hier Alphabetrunen tabellarisch mit Lautwert und Runennamen 
auf geführt). Es folgt eine Aufstellung mit jeweils einem Lautwert und einer 
Um schreibung der Alphabetrunen pro Zeile, wobei vermutlich aus Versehen 
die Umschreibungen um eine Zeile verschoben wurden und diese somit den 
Laut werten nicht mehr entsprechen. 

ÍB 291 8vox (1851): Auf den ersten Seiten sind Listen von Heiti und 
Kenningar aufgezeichnet. Die Seite 61 bildet verschiedene Schrift reihen 
von klapprúnir (verschiedene Geheimrunen), runenähnlichen Zeichen und 
villuletur ab. Die Seite 67 enthält Mál Rúna Mindir ‚Formen der Sprach
runen‘, nämlich drei Zeichenvarianten samt Lautwert. In einem Text, der die 
Über schrift Lǫgmanna (Gen. Pl. von ‚Rechtssprecher‘) trägt, sind auf Seite 
105 fünf Zeilen mit Runen ohne Worttrenner aufgezeichnet, die allerdings 
keinen sinnvollen Text ergeben. 

ÍB 321 8vo (19. Jh.): Pergamentheft. Hierbei handelt es sich um „wissen
schaft liche“ Miscellanea, die Ausschnitte über Medizin, Steine, málrúnir und 
Zeit rechnung enthalten. Mit der Überschrift Hier skrifast Mál Rúnamerkingar 
‚Hier sind die Bedeutungen der Sprachrunen geschrieben‘ kommt auf den 
Seiten 83–89 die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes vor, die 
nur mit dem Lautwert am Anfang jedes Abschnittes beginnt. 

ÍB 777 8vox (1855): Ab Seite 280 finden sich Tabellen mit den Lautwerten 
und 12 Zeichenvarianten in alphabetischer Reihenfolge; es folgen eine zweite 
und eine dritte Tabelle, die Worms Danica Literatura entnommen sind, und 
für eine vierte Tabelle ist lediglich die Überschrift vorbereitet worden. Eine 
Beson der heit dieser Handschrift besteht darin, dass hier einzelne Wörter 
bzw. Sätze in längeren Texten mit Runen aufgezeichnet sind, wie z. B. im 
Satz Lækningar ions guþmundssonar lærþa eftir stafrófi ‚Heilungen des Jón 
Guðmundsson, des Gelehrten, nach dem Alphabet‘.

ÍBR 35 4tox (ca. 1840): Bereits auf der Titelseite sind Runen und runen
ähnliche Zeichen abgebildet. Auf den Seiten 349–354 sind auf zwei Spalten 
das altnorwegische Runengedicht, das der Ausgabe von Runólfur Jónsson 
ent nommen ist, und die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes 
ein getragen. Auf den Seiten 453–455 wird eine Tabelle mit den Lautwerten, 
den Namen und jeweils drei Umschreibungen wiedergegeben; obwohl der 
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Text der älteren Fassung des isländischen Runengedichtes entspricht, sind 
die Runen hier alphabetisch aufgereiht (vgl. AM 749 4to, die als eine der 
Primär quellen dafür gilt). So wie in AM 749 4to sind auch für die Mittel
alter runen cdegXæ neugedichtete Zeilen hinzugefügt worden. Auf den 
Seiten 456 f. folgen weitere Erklärungen der Runennamen und unmittelbar 
danach die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes. 

ÍBR 23 8vox (18.–19. Jh.; Abb. 4): Auf Seite 121 kommt eine Runentabelle 
vor, in der bis zu 26 Zeichenvarianten begegnen. Es folgen dann 
verschiedene Schrift reihen (bis S. 127). Die Seiten 129–134 enthalten Nockrar 
Deilur, nämlich die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes; die 
Besonderheit dieser Fassung besteht darin, dass dem Runenzeichen die 
neuisländische Aussprache des Lautwertes assoziiert wird (z. B. b für bie, 
sonst bé geschrieben). Die Hand schrift enthält zudem zwei angelsächsische 
Runenreihen, eine davon voll ständig und in alphabetischer Reihenfolge 
und eine zweite nur aus 11 Zeichen und Lautwerten bestehend. Es folgen 
vier Binderunen für au, ok, tr und ll und zum Schluß zwei Beispiele 
dafür, wie man die Namen Óðinn und Ólafur mit einer scheinbaren 
‚Binderune‘ (Monogramm) zusammenfasst. Auf den letzten zwei Seiten der 
Handschrift sind zwei Grabinschriften — mit Runen geschrieben — jeweils 
aus Húsafellsbær am Borgarfjord bzw. aus Norðtunga, welche die typische 
Formel der Runenleichensteine Hér hviler N.N. ‚Hier ruht N.N.‘ aufweisen. 

ÍBR 45 8vox (19. Jh.): Auf den Seiten 70–81 sind Málrúner aufgeführt, 
hier die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes; dabei werden der 
Laut wert, der Runenname mit der lateinischen Übersetzung und zahlreiche 
Um schreibungen wiedergegeben.

9. Miscellanea
In der Gruppe „Miscellanea“ listete Heizmann lediglich zwei Handschriften 
auf, die Illustrationen enthalten, welche z. T. zusammen mit Runen auf ge
zeichnet sind. Davon gibt es in der späteren Überlieferung kein Zeugnis 
mehr. Hier füge ich deshalb neu Wörter bzw. ganze Sätze ein, die in latei
nischem Schriftkontext mit Runen geschrieben sind.

Lbs 2565 8vox (1804): Nach Reihen mit Alphabetrunen und der Abschrift 
des jüngeren isländischen Runengedichtes (s. o.) kommt zum Schluß ein auf 
fünf Zeilen verteilter Text, der mit Runen aufgezeichnet ist. Dieser lautet 
fol gender maßen: raasen . þrisuar . rigner ./ freir . særder . iardir ./ 
sinar . tveir . suidriks ./ (ht/(thulde . f£u£nden / gudmundur er þetta. 
Rásinn, þrísvar rignir, Freyr særdir jarðir sínar, tveir Svidriks ?uldi funden; 
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Guðmundur er þetta. ‚Der Lauf, dreimal regnet es, Freyr beschwört seine 
Erde, zwei Svidriks(?) ??? gefunden; Guðmundur ist dieser.‘

Lbs 2580 8vox (18.–19. Jh.): Am Ende der Handschrift kommen Runen und 
weitere Schriften vor, u. a. klapprúnir und griechische Buchstaben. Zudem ist 
eine Runeninschrift aufgezeichnet, die lautet: adaukaastmillumhio£nao"k 
anna(rtminna, að auka ást millum hjóna ok annar[s] minna etwa ‚Die 
Liebe zwischen Eheleuten zu vermehren und anders(?) zu gedenken‘.

JS 314 4tox (1838–1850): Die Handschrift besteht aus 13 verschiedenen 
Heften, von denen die Teile 1, 2, 3 und 7 Runica Manuscripta enthalten. 
Im ersten Heft sind auf S. 71 Personennamen und weitere Substantive mit 
Runen und mit lateinischen Buchstaben aufgezeichnet (z. B. svin Sven). 
Die Seite 80 bildet einen Abschnitt der RökInschrift ab. Das zweite Heft 
enthält zahlreiche An merkungen über die Runenschrift auf Schwedisch, 
Englisch und Deutsch, die u. a. Grimms Runenwerk Ueber deutsche Runen 

Abb. 4. ÍBR 23 8vox, S. 148 f. Foto: Landsbókasafn Íslands.
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(1821) entnommen sind. Das dritte Heft besteht aus losen Blättern, die 
einige Runeninschriften wieder gegeben. Das siebte Heft beginnt mit 
der Überschrift Nörre Jyllans Rune mindesmærker aus dem Jahr 1843. 
Das Manuskript gibt eine durchaus un systematische Übersicht über die 
Runenschrift, ist in verschiedenen Sprachen verfasst und beschränkt sich 
meist auf Anmerkungen zu Inschriften bzw. anderen Fachbüchern. 

Zusammenfassung
Aus dieser Übersicht geht hervor, dass die jüngeren Runica Manuscripta 
nicht mehr das breite Spektrum der älteren Überlieferung abdecken. Die 
Hälfte der von Heizmann gebildeten Kategorien, nämlich Kürzel, Namen
Inschriften, Überschriften und Legenden der Illustrationen, ist nicht mehr 
vertreten. Hingegen haben die Zeugnisse einer theoretischen Beschäftigung 
mit der Runenschrift und die Sammlungen von Runenreihen, namen, und 
gedichten insgesamt zugenommen. Zauber und Magie drücken sich nun 
ander weitig aus, nämlich in Form von galdrarúnir, die zwar ursprünglich 
als Binderunen entstanden sein dürften, die sich aber im Laufe der Zeit 
immer stärker von der Runenschrift unterschieden.

Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass sich erstaunlicherweise 
auch auf Island, wo die Runen lange Zeit verpönt waren, eine gewisse 
Runen tradition lange und hartnäckig hielt. Fest steht jedoch, dass die jüngste 
Runenüberlieferung nicht eine unverfälschte, vom Buchwissen un be rührte 
Tradition darstellt, sondern vielmehr eine sekundäre. Die Fülle der hand
schrift lichen Überlieferung entspricht nicht wirklich einer tiefen Kennt nis 
und genauso wenig einer aktiven Anwendung der Runenschrift. Selten sind 
in den Manuskripten deutbare Texte, die mit Runen geschrieben sind, be legt. 

Die Runennamen des jüngeren fuþark sind hingegen getreu überliefert, 
und für die Zusatzrunen sind neue Namen erfunden worden, die im großen 
und ganzen übereinstimmend tradiert werden (z. B. cnésól für c, plástur für 
p und æsa/æsi für die letzte Rune æ). 

Die Runengedichte bzw. die Listen mit den poetischen Umschreibungen 
der isländischen Runennamen sind bei weitem am zahlreichsten. Das Dichten 
neuer Umschreibungen bleibt weiterhin produktiv. Heizmann (1998, 528) 
behauptet zu Recht, „die naheliegende Erklärung für diese reiche Über
lieferung zu den Runennamen [ist] in dem Phänomen der NamenRätsel zu 
suchen“. Und in der Tat erscheinen die málrúnir, wie diese Umschreibungen 
auch genannt werden, in vielen Handschriften als Ergänzung zu den Rímur, 
eine Art Repertoire für die RímurDichter, aus dem sie schöpfen konnten (zu 
den Rímur siehe Finnur Jónsson, 1913–1922 und Björn K. Þórólfsson 1934). Für 
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die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes gelten die Ergebnisse 
meiner bisherigen Forschungen, die ich mit dem Material aus Kopenhagen 
durch geführt hatte, nämlich dass die Umschreibungen allgemein bekannt 
waren (und das bis ins 20. Jh.) und ohne Vorlage niedergeschrieben und 
weiter tradiert werden konnten (Bauer 2003a).

Das „rege und ununterbrochene Interesse an den Runen“, das Heizmann 
(1998, 530) bis in die Neuzeit feststellte, wird hiermit bestätigt, muss jedoch 
viel leicht anhand meines hier vorgestellten Materials leicht differenziert 
werden. Auch wenn sich in dieser Zeit eine „wissenschaftliche“ und sys te
matische Auseinandersetzung mit Runen entwickelt, wie Traktate über die 
Runen schrift belegen, gehört der Großteil der späten Runica Manuscripta 
zu einer eher von Laien getragenen Runentradition. Es handelt sich dabei 
um ein Sekundärprodukt, nicht nur bezüglich des Mediums — Pergament 
bzw. Papier anstatt Steine, Metall, Holz —, sondern auch was die Inhalte 
betrifft. Dabei scheint grundsätzlich der Bezug zur echten Runen tradition 
ver loren gegangen zu sein. Runen stellen vielmehr ein Curiosum dar, oder 
aber sie werden funktionell zur Rímur-Dichtung verwendet. Es lässt sich 
kaum eine Kontinuität zu den epigraphischen Runen feststellen, so dass man 
sich fragen kann, ob die Runenkunde auf Island in der Frühneuzeit lebendig 
gewesen ist. 

Abkürzungs und Literaturverzeichnis
Bauer, Alessia. 2003a. „Die jüngere Fassung des isländischen Runengedichtes und 

die Tradition der Runennamenumschreibungen.“ In Runica —Germanica —  
Mediaevalia, hg. v. Wilhelm Heizmann und Astrid van Nahl, 43–60. ERGA 37. 
Berlin.

― . 2003b. Runengedichte: Texte, Untersuchungen und Kommentare zur gesamten 
Überlieferung. Studia Medievalia Septentrionalia 9. Wien.

Björn K. Þórólfsson. 1934. Rímur fyrir 1600. Safn Fræðafjelagsins 9. København. 
Degn, Christian, Hartmut Lehmann, und Dagmar Unverhau, Hgg. 1983. Hexen-

pro zesse: Deutsche und skandinavische Beiträge. Studien zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte SchleswigHolsteins 12. Neu münster. 

Derolez, René. 1954. Runica Manuscripta: The English Tradition. Rijksuniversiteit te 
Gent, Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren, Werken 118. Brugge.

― . 1959. „Die Hrabanischen Runen.“ Zeitschrift für deutsche Philologie 78, 1–19.
Düwel, Klaus. 1976. „Begriffsrunen.“ In RGA, 2: 150–153.
― . 1998. „Geheimrunen.“ In RGA, 10: 565–568. 
Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Hg. v. Holger 

EhrencronMüller. 10 Bde. København 1924–1932.
Finnur Jónsson. 1913–1922. Rímnasafn: Samling af de ældste islanske rimer, Bd. 2. 

Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur 35. København. 



222 • Alessia Bauer

Futhark 1 (2010)

Grímur M. Helgason und Lárus H. Blöndal. 1970. Handritasafn Landsbókasafns. 3 
Bde. Reykjavík.

Heizmann, Wilhelm. 1998. „Runica manuscripta: Die isländische Überlieferung.“ 
In Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung: Abhand lungen 
des Vierten Internationalen Sympo siums über Runen und Runen in schriften in 
Göttingen vom 4.–9. August 1995, hg. v. Klaus Düwel, 513–535. Ergänzungsbände 
zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 15. Berlin. 

Homeyer, C. G. 1890. Haus- und Hofmarken. Berlin. 
ÍB = Safn hins íslenzka Bókmenntafélags.
ÍBR = Handritasafn Reykjavíkurdeildar hins íslenzka Bókmenntafélags.
IR = Islands runeindskrifter. Von Anders Bæksted. Bibliotheca Arnamagnæana 2. 

København 1942. 
Jón Helgason. 1926. Jón Ólafsson frá Grunnavík. Safn Fræðafjelagsins um Ísland og 

Íslendinga 5. Kaupmannahöfn. 
JS = Safn Jóns Sigurðssonar.
[Knirk, James E.] 1986. „Et nyfunn fra Island.“ Nytt om runer 1, 6.
Knirk, James E. 1994. „Runepinnen fra Viðey, Island.“ Nytt om runer 9, 20.
Langebek, Jakob, Hg. 1751. Olaii Wormii et ad eum Doctorum Virorum Epistolae: 

Medici, Anatomici, Botanici, Physici & Historici Argumenti: Rem vero Literariam, 
Linguasque & Antiquitates Boreales potissimum illustrantes. 2 Bde. Hafniæ.

Lbs = Landsbókasafn.
NIyR = Norges innskrifter med de yngre runer. Von Magnus Olsen et al. 6 Bde. 

bisher. Oslo 1941 ff. 
Páll Eggert Ólason. 1918–1937. Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins. 3 Bde. 

Reykjavík.
― . 1947. Handritasafn Landsbókasafns, Bd. 1. Reykjavík.
RGA = Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, gegründet von Johannes 

Hoops. Hg. v. Heinrich Beck, Dieter Geuenich, und Heiko Steuer. 2. Auflage. 35 
Bde. und 2 RegisterBände. Berlin 1973–2008.

Runólfur Jónsson. 1651. Linguæ Septentrionalis Elementa Tribus Assertionibus 
Adstructa. Hafniæ.

Schepelern, H. D. 1965–1968. Breve fra og til Ole Worm. 3 Bde. København.
Þórgunnur Snædal. 2000. „Íslenska rúnir í norrænu ljósi.“ Árbók hins íslenzka 

fornleifafélags 1998, 5–33.
― . 2003. „Rúnaristur á Íslandi.” Árbók hins íslenzka fornleifafélags 2000–2001, 5–68.
Worm, Ole. 1651. Runer seu Danica Literatura antiquissima, vulgò Gothica dicta. 

2. Auflage. Hafniæ.



Die späten Runica Manuscripta aus Island • 223

Futhark 1 (2010)

Handschriftenverzeichnis

Lbs 66 4tox Lbs 2135 8vox JS 307 8vox

Lbs 243 4tox Lbs 2306 8vox JS 314 8vox

Lbs 290 4tox Lbs 2413 8vox JS 377 8vox

Lbs 445 4tox Lbs 2480 8vox JS 390 8vox

Lbs 590 4tox Lbs 2516 8vox JS 392 8vox

Lbs 632 4tox Lbs 2527 8vox JS 395 8vox

Lbs 636 4tox Lbs 2565 8vox JS 435 8vox

Lbs 756 4tox Lbs 2580 8vox ÍB 299 4tox

Lbs 993 4tox Lbs 2650 8vox ÍB 383 4tox

Lbs 1199 4tox Lbs 2683 8vox ÍB 68 8vox

Lbs 1349 4tox Lbs 2691 8vox ÍB 164 8vox

Lbs 2285 4tox Lbs 2881 8vox ÍB 165 8vo
Lbs 2294 4tox Lbs 2886 8vox ÍB 179 8vox

Lbs 2334 4tox Lbs 2933 8vox ÍB 200 8vox

Lbs 2587 4tox Lbs 3386 8vox ÍB 291 8vox

Lbs 385 8vox Lbs 3402 8vox ÍB 321 8vo
Lbs 908 8vox Lbs 3708 8vox ÍB 643 8vo
Lbs 1037 8vox Lbs 3761 8vo ÍB 658 8vox

Lbs 1063 8vox JS 149 fol.x ÍB 777 8vox

Lbs 1609 8vox JS 43 4tox ÍBR 35 4tox

Lbs 1674 8vox JS 91 4tox ÍBR 23 8vox

Lbs 2031 8vo JS 248 4tox ÍBR 45 8vox




