
Vers oder nicht Vers?
Zum metrischen Charakter von 

Runeninschriften im älteren Futhark
Edith Marold

Arend Quak  
mit guten Wünschen 

zu seinem 65. Geburtstag

Abstract
This article attempts to contribute to a better understanding of the metrics of 
the early Germanic period through the study of runic inscriptions in the older 
futhark. Based on the principle that an established metrical structure must exist 
for the classification of an inscription as verse, seventeen inscriptions from the 
period between A.D. 200 and 700 previously identified as verse are analysed. The 
analytical tool employed is the scheme of metrical types established by Eduard 
Sievers in 1893. Three of the inscriptions could not be classified as verse, and for a 
few others the classification may be considered uncertain due to various metrical 
irregularities. Metrical inscriptions can consist of a single Germanic long-line or 
of stanzas consisting of two or more long-lines (the later fornyrðislag) as well as 
those combining long-lines with hypermetrical lines with three stresses, stanzaic 
forms that can be regarded as forerunners of the Old Norse ljóðaháttr. Some 
inscriptions combine verse with prose sections.

Keywords: Old Germanic, older futhark, runic poetry, metrics, Sievers verse types, 
alliteration, Germanic long-line, hypermetrical line, fornyrðislag, ljóðaháttr

Die metrische Gestaltung von älteren Runeninschriften

Runeninschriften bieten uns einen Einblick in die ganz frühe Dichtung, 
wenn man das Wort in einem sehr weiten Umfang verstehen will, 

der auch Gebrauchs texte umfasst, die in besonderer Weise sprachlich ge-
staltet wurden. Eine dieser Möglichkeiten besteht in der Benutzung der 
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traditionellen Vers schemata. Wir kennen diese Versschemata aus ihren 
Weiter ent wicklungen in den im Mittelalter überlieferten Versdichtungen, 
wie sie in der Edda, in der englischen Dichtung des Beowulf, des alt-
sächsischen Heliand, in der althoch deutschen Stab reim dichtung, aber auch 
in der altnordischen Skaldik vorliegen. Aus der metrischen Gestaltung 
dieser Dichtungen hat man ein Grundmodell, die sog. germanische Lang-
zeile erstellt, auf das alle einzelsprachlichen metrischen Regeln zurück-
geführt werden können. 

Die germanische Langzeile 

Diese germanische Langzeile wird als eine Kombination von metrischen 
Ein heiten (s. u.) mit einem charakteristischen Reimschema definiert: Sie 
besteht aus zwei durch eine Zäsur getrennten Kurzzeilen (An- und Abvers) 
mit je zwei Hebungen (betonte Silben), meist getrennt durch Senkungen 
(unbetonte Silben). Die Verteilung der Hebungen und Senkungen folgt 
mehr oder weniger der Satzbetonung. Daraus ergibt sich, dass nur Silben 
mit bestimmten Voraussetzungen als Hebungen in Frage kommen, d. h. es 
gibt Silben, die die Hebung tragen müssen, solche, die sowohl eine Hebung 
bilden, aber auch in der Senkung stehen können und solche, die nur in 
der Senkung stehen können. Dazu tragen verschiedene Faktoren bei: die 
Quantität der Silbe, die Wortklasse und der Satzton. 

Das Reimschema wird gebildet von Stabreimen (Alliterationen), d. h. 
Gleich klang im Anlaut des Wortes, wobei alle Vokale miteinander reimen. 
Die Träger des Stab reims sind die Hebungen der Verszeile. Im Anvers können 
beide Hebungen oder nur eine einen Stab reim tragen, im Abvers soll nur die 
erste Hebung einen Stabreim tragen. 

Neben der Langzeile gab es auch die sog. Vollzeile (auch Schwellvers 
genannt), die keine Zäsur, zumeist drei Hebungen und meistens zwei oder 
drei Stabreime hat. 

Die Metrik von Eduard Sievers

In der wissenschaftlichen Diskussion um eine angemessene metrische Inter-
pretation des germanischen Langverses haben zwei sehr gegensätzliche 
Modelle die Forschung bis heute bestimmt: Eduard Sievers’ und Andreas 
Heuslers Metrik (Sievers 1893; Heusler 1956). Der Unterschied zwischen 
beiden liegt darin, dass Heusler grundsätzlich davon ausgeht, dass Verse wie 
musikalische Takte zu lesen seien, Sievers dagegen sieht sie als Kombination 
rhythmischer Gruppen. Da in dieser Untersuchung die Metrik von Sievers 
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als Beschreibungs methode gewählt wird, folgt hier eine notwendiger weise 
kurze, summarische Darstellung ihrer Prinzipien. 

Es wurde wiederholt Kritik an der Anwendung der Sievers’schen Metrik 
geübt (zuletzt Schulte 2010, 46), indem man ihr Silbenzählung vorwarf — zu 
Unrecht, denn Silbenzählung gilt nur für die altnordischen skaldischen 
Metren. Die bei Sievers gegebenen allgemeinen Regeln der Darstellung 
rhythmischer Verse sollen hier nur ein Analyseinstrument sein, das sich in 
der Anwendung bewähren muss.

Zur Erfassung des Rhythmus teilt Sievers den Halbvers je nach Verstyp 
in vier oder fünf Glieder, von denen zwei stark betont sind (Hebungen), 
zwei oder drei schwächer (Senkungen). Als Träger einer Hebung kommen 
in Frage: eine lange Silbe () oder eine Verbindung einer kurzen betonten 
und einer unbetonten Silbe, die sog. Auflösung (͜), oder eine kurze betonte 
Silbe (), die direkt auf eine Hebung oder Nebenhebung folgt. Eine Senkung 
kann durch eine (), aber auch durch mehrere unbetonte Silben gebildet 
werden. Verse können auch Nebenhebungen ( oder ) enthalten. 

Länge oder Kürze einer Silbe orientieren sich an der Silbenstruktur. Sie 
wird vom betonten Vokal der Silbe an gerechnet, wobei man zwischen ein- 
und mehrsilbige Wörtern unterscheiden muss (s. dazu ausführlicher Sievers 
1893, 58 f.):

mehrsilbige Wörter: 
 langsilbig: 
  Langvokal oder Diphthong + Konsonant: rūna, hlaiwidō
  Kurzvokal + 2 Konsonanten (Positionslänge): gastiʀ
 kurzsilbig:
  Kurzvokal + Konsonant: tawidō
  Langvokal, auf den ein Vokal folgt: nīu
einsilbige Wörter: 
 langsilbig: 
  Langvokal am Wortende: hlē
  Kurzvokal + Konsonant: nið

Sievers gruppiert die vier resp. fünf Glieder des Halbverses in zwei Gruppen, 
die je eine Hebung enthalten und für die er nur zögernd den Ausdruck 
„Fuß“ benützt, da er ihn eigentlich nicht für passend hält, da man sonst 
nur rhythmisch gleichartige Versstücke so bezeichne. Er wird auch hier 
möglichst vermieden. Diese „Füße“ können verschieden umfangreich sein: 
Der eingliedrige Fuß enthält nur eine Hebung (), der zweigliedrige Fuß 
besteht aus Hebung + Senkung in beliebiger Abfolge (  oder  ), der 
dreigliedrige Fuß aus einer Hebung, einer Nebenhebung und einer Senkung 
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a Alliteration nur auf der zweiten Hebung.
b Ohne Au�ösung.
c Mit Au�ösung.

d Kurzsilbige zweite Hebung.
e D*3 kann es ni t geben, da na  einer Senk-
ung am Ende des ersten Fußes, die Hebung 
im zweiten Fuß nicht kurzsilbig sein kann.

Fig. 1. Die fünf Verstypen mit Untergruppen gemäß Sievers (1893, 33–35)
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(   oder   ). Jeder Halbvers besteht aus zwei solchen „Füßen“. Da-
neben gibt es Vollzeilen mit drei Füßen. Gelegentlich kann auch noch ein 
Auft akt hinzukommen.1 Durch die Kombination der verschiedenen Füße 
gelangt Sievers zu fünf Verstypen, die je einen Halbvers charakterisieren 
(siehe auch Fig. 1):

A:   |   
B:    |   
C:    |   
D:   |    oder  |    
E:     |  oder    | 

Von diesen Verstypen gibt es eine Fülle von Unterarten (A1, A2 usw.), je 
nach Stellung des Stabreims (z. B. A3 und B3), Möglichkeit zu kurzsilbigen 
Hebungen oder Nebenhebungen unmittelbar nach langsilbigen Hebungen 
(A2a, C3, C*3, D2, D3, D*2, E1), vorhandenen Nebentönen (die A2-Typen 
und die sog. erweiterten Typen, die durch * gekennzeichnet werden). Bei 
der metrischen Interpretation werden Stabreime auf Hebungen durch einen 
weiteren Akzent gekennzeichnet, z. B.  = langsilbige Hebung mit Stabreim, 
 = kurz silbige Hebung mit Stabreim. Sie werden im Schema in Figur 1 jedoch 
nur angegeben, wenn die Stellung des Stabreims den Typus charakterisiert 
wie bei A3 und B3. Zur Aufstellung in Figur 1, s. Sievers 1893, 33–35.

Gegen die Anwendung rekonstruierter metrischer Vorformen der spä-
teren einzel sprachlichen Dichtung auf die sehr viel ältere Dichtung wurde 
einge wandt, dass die Synkope in den nordischen Sprachen, die zum Ver-
lust vieler Silben führte, es bezweifelbar mache, ob es überhaupt irgend-
welche frühen runischen Protoformen der eddischen Metren gegeben hätte 
(Schulte 2010, 60). Hier liegt eine Vermischung der Argumen tation vor: Es ist 
selbst verständlich, dass nach der Synkopezeit viele bestehende Verse (falls 
sie solange unverändert tradiert wurden), ihren Verscharakter verlieren 
mussten. Ein Beispiel kann das illustrieren: Die Inschrift des Hornes von 
Galle hus Ek Hlewagastiʀ Holtijaʀ horna tawidō, die eine tadellose Lang-
zeile darstellt, würde nach der Synkope auf Altisländisch lauten: Ek 
*Hlégestr *Høltir horn *táða.2 Das aber ist kein korrekter Vers mehr, weil 
der zweite Halb vers (horn *táða) nun zu kurz wäre, und ähnliches würde 

1 Er wird hier so notiert: das Zeichen für unbetonte Silbe () geht einem Trennungszeichen | 
voraus, dann beginnt der erste Versfuß: z. B.  |   |  . Der Typenbezeichnung wird ein „a“ 
vorangestellt, hier z. B. aA1.
2 Wörter mit Asterisk sind altisländisch nicht bezeugt. Wenn man vom inschriftlichen holtijaR 
ausgeht, müsste man altisländisch *Høltir ansetzen. Das letzte Wort, tawidō, ist ausgestorben 
und die isländische Form nur rekonstruiert.
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auch für zahl reiche andere Verse zutreffen. Umgekehrt würden eddische 
Verse nicht mehr den Regeln entsprechen, würde man ihre Lautgestalt vor 
mehreren hundert Jahren rekonstruieren. Von dieser Entwicklung jedoch 
sind die metrischen und rhythmischen Regeln unabhängig — es musste nur 
anderes Sprachmaterial gefunden werden, um sie zu erfüllen. Man könnte 
natürlich bezweifeln, ob überhaupt metrische Regeln über einen so langen 
Zeitraum Geltung hatten. Das jedoch ist eine empirische Frage. Die Metrik 
stellt ein Instrumentarium zur Verfügung, mit dem man ihr nachgehen 
kann.

Aus den germanischen Vers- und Strophenformen haben sich in den 
Einzel sprachen charakteristische Strophenformen wie Fornyrðislag und 
Ljóðaháttr ent wickelt. Diese sind jedoch auf die Runeninschriften nur 
eingeschränkt anzuwenden, denn es ist zumindest in Rechnung zu stellen, 
dass es in der Frühzeit möglicherweise auch noch andere Vers- und Strophen-
typen gegeben haben könnte als die aus den Einzelsprachen (angelsächsisch, 
altisländisch, althochdeutsch) erschlossenen. Daher ist für jede Inschrift 
zunächst eine metrische Beschreibung durchzuführen, und danach kann erst 
die Frage nach übergeordneten metrischen Gestaltungen wie Strophenform 
u. ä. gestellt werden. Dafür sollen die unten dargelegten Regeln gelten.

Die Regeln metrischer Klassifikation

Eine Strophe
Wenn eine Inschrift aus einer Strophe, d. h. mindestens zwei Langzeilen, 
besteht, wird man ihr zu Recht Verscharakter zugestehen. 

Eine Langzeile
Zu den metrischen Inschriften gehören jedoch nicht nur Strophen von 
mindes tens zwei Langzeilen, sondern auch Inschriften, die nur aus einer 
einzigen Langzeile bestehen (vgl. auch Naumann 2010, 144). 

Metrum und Reim
Unterschiedliche Bewertung haben die Fälle gefunden, wo nur ein Element 
formaler Gestaltung vorliegt — Reim oder rhythmische Gestaltung. Hier hat 
man im Eifer des Sammelns gelegentlich des Guten zu viel getan; vgl. z. B. 
Brate und Bugge 1887–1891, Nielsen 1983 oder gar Mees 2007 mit seinen 
Versuchen, Verse mit Hilfe von sog. isosyllabischen, Silben zählenden, 
Verszeilen zu etablieren. Oft hat man nur stabende Formeln, oder auch 
Texte mit Binnenreimen, bereits als Runenverse bezeichnet. Deshalb soll 
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als Arbeits regel bei der Abgrenzung des Corpus gelten: Metrum und Reim 
sind nicht trennbar — weder Metrum noch Reim allein können einen Vers 
konstituieren. 

Aus diesem Grund muss der Kriterienkatalog von Hübler (1996, 30 f.) als 
nicht ausreichend bezeichnet werden, weil er zwar neben Alliteration auch 
die Wortstellung als Kriterium heranzieht, aber den Rhythmus ausschließt 
(S. 37): 

Wegen der Unsicherheiten in der Forschung werde ich den Rhythmus nicht 
ausdrücklich als Kriterium anwenden. Ich beschränke mich darauf in möglichen 
Langzeilen zwei Hebungen pro An- und Abvers erkennen zu können. Der 
Rhythmus ist meiner Meinung nach zu einem nicht unerheblichen Teil subjektives 
Empfinden.

Dem kann unter keinen Umständen zugestimmt werden (vgl. dazu auch 
die Kritik von Wulf 1998). Denn es zeigt sich, dass Stabreime auch in Prosa 
auftreten können, und dass auch rhythmische Gestaltungen auftreten, wo 
der Reim fehlt. Zwei Beispiele, der Brakteat von Sjælland (KJ 127) und die 
Inschrift des Ribe-Craniums (DR EM85;151B) mögen dies illustrieren. 

Nielsen (1983, 35) wollte in der Inschrift des Sjælland-Brakteaten (KJ 127, 
datiert zwischen 450 und 550) ein Gedicht im Ljóðaháttr erkennen: 

Hariūha haitika  fārawīsa gibu auja 
   tīwaR, tīwaR, tīwaR

‚Hariūha heiße ich, der Gefährliches Wissende (oder: der Fahrtenweise), ich gebe 
Glück, Tīwaʀ (Himmelsgott), Tīwaʀ, Tīwaʀ.‘

Obwohl die metrische Aufteilung so möglich ist — wenngleich man jedoch 
starke Bedenken haben wird, das Zeichen am Ende der Inschrift als eine 
Binderune von drei t und als dreimal wiederholte Begriffsrune tīwaR zu 
interpretieren — kann man über den fehlenden Stab in der zweiten Halbzeile 
nicht hinwegsehen und wird daher diese Inschrift nicht als Runenvers 
bezeichnen (vgl. auch Schulte 2010, 53).

Ein zweites Beispiel, die Inschrift auf dem Ribe-Cranium, zeigt das 
Problem von der anderen Seite. Diese Inschrift gehört zwar nicht zu den 
Inschriften im älteren Futhark, sie wird hier lediglich als Beispiel verwendet 
und daher auch nicht einer vollständigen Analyse unterzogen. Gerne wollte 
man auch in dieser Inschrift eine Strophe erkennen, angeregt von den 
ersten beiden stabenden Namen. Nielsen (1983, 56) wollte auch hier eine 
Ljóða háttr-Strophe, bestehend aus drei zweihebigen Kurzzeilen und einer 
Langzeile, erkennen.
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Ulfurr auk Óþinn        |     A1
auk Hotyr        |     C1 katalektisch3

hjalp Buri is       |       (vielleicht D4)
wiþr þæima wærki auk dwærgunniu    |    |    Vollzeile

‚Ulfúrr und Odin und Hoher-Týr. Hilfe ist für Buri gegen diese (Dinge) Schmerz 
und Zwergenschwert.‘4

Hier sind die Stäbe inakzeptabel platziert: Die erste Zeile stabt in sich (u — o), 
die zweite und dritte Zeile staben miteinander (h), und die vierte Zeile wird 
als in sich stabende (wiþr — wærki) Zeile betrachtet. Selbst die Rhythmik ist 
nicht ohne Probleme: Die zweite Zeile ist zu kurz, die dritte Zeile könnte 
vielleicht als D-Vers beurteilt werden. Eine Ljóðaháttr-Strophe liegt hier auf 
keinen Fall vor.

Inhalt
Man hat andererseits versucht, metrisch tadellose Inschriften auszuschließen, 
weil ihr Inhalt „prosaisch“ sei. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion über 
die Inschrift auf dem Gallehus-Horn (KJ 43, aus der Zeit um 400). Es 
handelt sich bei Ek Hlewagastiʀ Holtijaʀ horna tawidō  (‚Ich Hlewagastiʀ, 
Sohn des Holta, machte das Horn‘) um eine Inschrift, die alle Regeln der 
germanischen Langzeile im Wesentlichen einhält (s. dazu u.), aber man hat 
darauf verwiesen, dass es sich um eine „bloße“ Herstellerinschrift handle 
(Moltke 1985, 83 f.), die deswegen nicht als Runenvers klassifiziert werden 
könne. Die Syntax der Inschrift jedoch, die gegen die Regeln das Verb an den 
Schluss des Satzes stellt, weist auf eine beabsichtigte metrische Gestaltung. 
Die Tatsache, dass es sich „nur“ um eine Herstellerinschrift handelt, sollte 
nicht dazu führen, die metrisch und reimtechnisch tadellose Langzeile aus-
zu schließen. Denn man darf nicht vergessen, dass das Horn eine überaus 
kostbare und kunstvolle Arbeit ist, auf die der Hersteller mit Recht stolz 
sein konnte. Der Stolz über das Werk kann sich also durch die Verwendung 
metrischer Formen ausdrücken. Allgemein gesagt, unsere Einschätzung, was 
poetisch sei, kann nicht zum Argument in der Frage nach dem Verscharakter 
einer Inschrift herangezogen werden, da sie durch unser spezielles kulturelles 

3 Katelektisch bedeutet ,verkürzter Vers‘ und bezeichnet das Fehlen einer Silbe, meist am Ende 
einer metrischen Zeile.
4 Die Schreibung folgt hier dem Text bei Nielsen (1983, 56), auch wo sie fehlerhaft ist (fehlende 
Längenzeichen in Hótýr z. B.); ebenso entspricht die Übersetzung jener Nielsens, die jedoch 
nicht überzeugend ist. Zu Lesung und Deutung des Textes vgl. Marold 2003, Stoklund 2003 
und die dort genannte Literatur.
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Umfeld bedingt ist. Als Regel sollte gelten, dass eine Inschrift unab hängig 
von ihrem Inhalt als metrisch klassifiziert werden muss, sobald sie die ent-
sprechenden Merkmale aufweist. Man muss dann zur Kenntnis nehmen, 
dass metrische Gestaltung für Inhalte möglich war, die wir als prosaisch 
be zeichnen würden. 

Das Corpus der metrischen Inschriften im älteren Futhark
Während es in den dänischen und schwedischen Inschriften der Wikinger-
zeit unbestritten ist, dass es eine recht beachtliche Zahl von Versinschriften 
gibt, wurde zwar immer wieder auf den Verscharakter einzelner Inschriften 
im älteren Futhark verwiesen, aber noch kein Corpus der Versinschriften im 
älteren Futhark erstellt. Die von Naumann (1998, 704) zusammen gestellte 
Liste kann nicht als vollständig bezeichnet werden. Ein Durchgang der 
bekannten Inschriften soll der Frage nachgehen, welche Rolle Vers gestaltung 
in dieser Frühzeit spielte.

Generelle Vorbemerkungen

Deutung
Auf die oft umstrittene Deutung der einzelnen Inschriften kann aus Platz-
gründen nicht eingegangen werden. Es wird im Normalfall jeweils die 
Version der Inschrift wiedergegeben, die am ehesten vertretbar ist, es sei 
denn, unterschiedliche Versionen würden die Versgestaltung erheblich ver-
ändern. Die oft zahlreichen Deutungen der Inschriften können unter http://
www.runenprojekt-kiel.de eingesehen werden.

Datierung
Auch die Datierung der Inschriften variiert unter Umständen erheblich in der 
Forschung. Mit Ausnahme der Inschriften, die durch die Archäologie genauer 
datiert werden konnten, wie z. B. die Mooropferfunde, sind insbesondere 
die Steininschriften sehr schwer zu datieren. Da die Datierung in der hier 
ver folgten Fragestellung jedoch nur geringen Einfluss als Argument hat, 
wird sie hier der communis opinio entsprechend, die sich häufig an Krause 
und Jankuhn (1966) orientiert, angegeben und gegebenenfalls durch neuere 
Datierung ergänzt.

Wiedergabe
Die Inschrift wird im Allgemeinen nicht in der Transliterierung wieder ge-
geben — dies geschieht nur in Fällen in denen es notwendig ist — sondern im 
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Hinblick auf die metrische Betrachtung bereits in der normalisierten sprach-
lichen Interpretation. Als Zeichen werden dabei die folgenden benützt: Er-
gänzungen, wo Runen zwar vorhanden aber unleserlich sind, werden in 
eckige Klammern [ ] gesetzt, ausgenommen solche Er gänzungen, die der 
üb lichen runischen Schreib weise entsprechen, so z. B. die Aus lassung des n 
vor bestimmten Kon sonanten. Spitze Klammern 〈 〉 werden dort benützt, wo 
nicht vor handene Runen ergänzt werden, oder Korrekturen der Schreibung 
(inklusive Haplo logie und Ausschreibung von Runennamen) vorgenommen 
werden. Proble matisch ist die Wiedergabe der m-Runen. Es gibt nur sehr un-
sichere Hin weise, wann der Übergang von z zu ʀ stattfand. Dem könnte man 
dadurch Rechnung tragen, dass man generell ein z verwendet (so z. B. Anton-
sen fast immer), oder man könnte überall ʀ verwenden (so z. B. Krause). 
Man könnte auch ein Datum ansetzen, vor dem man z und nach dem man ʀ 
schriebe, das wäre aber Willkür. Von den hier angeführten Mög lich keiten ist 
die Lösung der Schreibung mit ʀ weiter verbreitet und wird daher hier über-
nommen. Nach der metrischen Transkription folgt — wenn mög lich — eine 
Klassi fi zierung nach dem von Sievers (1893) erstellten Typen system.

Das Corpus der Inschriften

Obwohl die Inschrift auf dem Horn von Gallehus zumeist als die erste Vers-
inschrift betrachtet wird, gehen ihr doch zwei Inschriften noch voraus: die 
Inschrift auf der Schnalle von Vimose und die auf dem Ortband von Thorsberg.

Die Schnalle von Vimose
Für die Inschrift auf der Schnalle von Vimose (KJ 24, archäologisch datiert 
auf die Zeit von 210/20–250/60, s. Imer 2007, 2: 454) besteht das Problem, dass 
für sie — obwohl sie problemlos lesbar ist: aadagasu | laasauwija — eine 
Vielzahl (neun) sehr unterschiedlicher Deutungen vorgelegt wurden. Nur 
drei davon könnten als Verse interpretiert werden, unter anderem die von 
Krause (Krause und Jankuhn 1966, 59–61):

Andag Ansula  ansau wī〈h〉ja
  |       |    A2a / A1
‚Den Andag weihe ich, Ansula, dem Asen.‘

Von der Norm würde diese Inschrift nur insofern abweichen, als sie die von 
Snorri Sturluson in Háttatal geforderte Varianz des vokalischen Stabreims 
nicht einhält. Aber Snorri selbst sagt nur, dass eine solche Varianz schöner 
wäre: ok er fegra at sinn hljóðstafr sé hverr þeira (Háttatal 4) ‚und es ist 
schöner, wenn jeder von ihnen ein eigener Vokal ist‘.
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Auch die Deutung von Seebold (1994, 64–66), die m. E. jedoch wegen der 
Annahme mehrerer Begriffsrunen bedenklich ist, ließe sich als Vers lesen (so 
auch Naumann 2010, 149), wenn auch mit einigen Problemen: Der Anvers 
müsste als erweiterter A2-Vers gelesen werden, wobei für gebō eine Auflösung 
der Nebenhebung angenommen werden müsste, was jedoch sehr selten ist.

andag〈ebō〉 ansula ansau wī〈h〉ja
  ͜ |       |    A*2 / A1
‚Als Hingabe/Opfer weihe ich dem Asen die Schnalle.‘

Etwas leichter lässt sich die von MacLeod und Mees (2006, 15) vorgelegte 
Deutung als Vers fassen.

andaga ansula  ansau wī〈h〉ja 
   |       |    A1 / A1
‚End-Ring dem Asen weihe ich.‘

Das Ortband von Thorsberg
Die Inschrift auf dem Ortband von Thorsberg (KJ 20, datiert zumeist auf 
210–260) kann als Langzeile interpretiert werden (so bereits Grønvik 
1985, 191; Seebold 1994, 72). Sie ist eindeutig lesbar überliefert: owlþuþewaR 
niwajemariR. Eine Vielzahl von Interpretations versuchen wurde gemacht, 
bedingt durch den Anfang der Inschrift, wo entweder ō〈þala〉 Wulþuþewaʀ 
oder Wolþuþewaʀ vorgeschlagen wird. Für eine Versinterpretation müsste 
hier jedoch die Interpretation des o als Begriffsrune ōþala, wenn sie denn 
über haupt zu Recht besteht, außerhalb der metrischen Deutung bleiben. 
Eine Inte gration in die Verszeile, wie sie Naumann (2010, 150) erwägt, 
würde zu einem viel zu langen Anvers führen. Das zweite Problem ist die 
Inter pretation des waje im zweiten Teil, für das unterschiedliche Deutungs-
vorschläge vorliegen: als Verb ni wā〈g〉jē ‚er möge nicht schonen‘ oder ni 
wājē ‚er möge nicht schwanken‘; als Substantiv wajē ‚durch Leid, Jammern‘; 
als Erstglied eines Kompositums wajemāriʀ ‚der schlecht berühmte, der zu 
Tadelnde, zu Verspottende‘. Wie immer die Entscheidung fällt, die Vers inter-
pretation wird davon nicht berührt, da waje in jedem Fall erste Hebung und 
Stab träger in einem Abvers wäre. Der Vers kann damit als eine Langzeile 
inter pretiert werden, wie es auch Grønvik (1985, 191), Seebold (1994, 72) und 
Naumann (1998, 703) bereits getan haben.

Wulþuþewaʀ ni wajemāriʀ 
  | ͜  ͜ |   A1 (katalektisch) / C2
‚Wulþuþewaʀ, der nicht zu tadeln ist.‘
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Diese Langzeile ist jedoch nicht vollkommen: -þewaʀ kann, da die Stamm-
silbe kurzsilbig ist, nicht die zweite Hebung im Anvers bilden. Man könnte 
aber (so wie hier) die beiden Silben als Auflösung interpretieren, dann aller-
dings fehlt der Kurzzeile die Senkung und der Halbvers müsste als kata-
lektisch bezeichnet werden.

Das Horn von Gallehus
Die Inschrift auf dem Horn von Gallehus (KJ 43), aus der Zeit um 400, wurde 
vielfach als erster Beleg der germanischen Langzeile betrachtet (ein Über-
blick über die Diskussion findet sich bei Andersen 1961, 108–113; zuletzt 
dazu Naumann 1998, 702 f., Schulte 2010, 48). Sie ist, im Gegensatz zu den 
beiden zuvor besprochenen Inschriften, die Abweichungen vom der Ideal-
form der germanischen Langzeile aufweisen, sowohl hinsichtlich der Stab-
stellung (zwei Stäbe im Anvers, einer auf der ersten Hebung im Abvers) als 
auch der Metrik tadellos. 

ek Hlewagastiʀ Holtijaʀ horna tawidō 
 | ͜   |   ()    | ͜   aA*1 / A1
‚Ich, Hlewagastiʀ, Sohn des Holta,5 machte des Horn.‘

Ein Problem stellt die Skansion von Holtijaʀ im Hinblick auf die Wertung 
der End silbe -ijaʀ dar. Es gibt zwei Möglichkeiten sie zu behandeln: 
Erstens: Holtijaʀ könnte als dreisilbig aufgefasst werden:   ; zwei tens: 
es könnte als zweisilbig gewertet werden, weil das -i- in -ijaʀ in der germa-
nischen Formenlehre als „Übergangslaut“ nach langer Silbe gilt (Krahe 
1965–1967, 2: 13). In beiden Fällen ist die metrische Wertung des Wortes 
als zweigliedriger Fuß gleich. Da eine Interpretation des -ij- als Silbe im 
metrischen Sinn in jedem Fall nur zur Vermehrung der Senkungs silben 
führen würde, wird sie in den weiteren Beispielen (Inschrift von Tune) weg-
gelassen. 

Während die Inschrift zumeist als Langzeile interpretiert wird, versuchte 
Nielsen (1983, 33), sie als eine „archaische Form des Ljóðaháttr“ zu lesen: 

ek Hlewagastiʀ 
Holtijaʀ horna tawidō.

5  Es gibt bei Holtijaʀ unterschiedliche Ansichten zu Bildungsweise, Ableitungsgrundlage 
und (davon abhängig) zur Bedeutung des Namens und entsprechend dazu verschiedene 
Deutungen: ,Nachkomme des Holta, des Holtagastiʀ; Mann aus Holta (Holstein?); der zum 
Kulthain gehörige, der Waldmann, der Holzarbeiter‘. Da dies für die metrische Interpretation 
keine Rolle spielt, wird von einer ausführlichen Darlegung mit Verweis auf Sekundärliteratur 
abgesehen.
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Die zweite Zeile hätte hier in der Tat korrekt drei Hebungen und zwei Stab-
reime. Die erste Zeile müsste dann als C2 gelesen werden ( ͜ |  ), 
bestünde jedoch nur aus einem Halb vers, der mit der Vollzeile allite riert. 
Eine solche metrische Inter pretation muss als äußerst unwahr schein lich 
abge lehnt werden (vgl. Naumann 1998, 702; 2010, 148), umso mehr als eine 
einwand freie metrische Interpretation als Langzeile möglich ist.

Der Stein von Rosseland
Die Inschrift des Steines von Rosseland (KJ 69, 5. Jh.; Imer 2011, 181: in die 
Zeit von 160–375/4006) ist metrisch nicht zu beanstanden, sie bildet eine per-
fekte Langzeile:

ek Wagigaʀ erilaʀ Agilamundōn 
 | ͜  | ͜   ͜  |   aA3 / A1
‚Ich Wagigaʀ, Erilaʀ der Agilamundō (oder: für Agilamundō).‘

Falls man mit Grønvik (1981, 98) den ersten Namen als Wāgigaʀ deuten 
wollte, müsste man mit einer Spaltung der Senkung im ersten Teil rechnen 
( |   ). 

Der Stein von Tune
Wegen der nicht zu übersehenden Stabreime der Inschrift des Steines von 
Tune (KJ 72, „kaum jünger als ungefähr 400“; Imer 2007, 2: 418: 375/400–
520/30) wurde schon früh angenommen, dass hier eine Vers inschrift vorliege. 
Traditioneller weise werden die beiden Seiten der Inschrift als A (beginnend 
mit ekwiwaR) und B (beginnend mit ????woduride) bezeichnet. Von den 
meisten Interpreten wird die Seite A als der Anfang der Inschrift betrachtet. 
Allerdings geschieht das zumeist eher intuitiv oder der Tradition folgend, 
und ist nicht als völlig gesichert zu betrachten. So wollten z. B. Olsen (NIæR, 
3: 220) und Nielsen (1984, 14) die Reihen folge umkehren und die Angabe 
über den Runenritzer an den Schluss stellen, wie dies ja auch in den späteren 
Inschriften der Fall sei. Die Lesung der Inschrift wirft einige Probleme auf, 
weil der Stein an der Spitze abgebrochen und der Beginn der ersten Zeile 
auf der Seite B zerstört ist. Es ist im Rahmen dieses Aufsatzes nicht möglich, 
die vielfältigen und komplexen Probleme dieser Inschrift zu erörtern. Es soll 
daher nur auf die Aspekte eingegangen werden, die für eine metrische Inter-
pretation der Inschrift von Belang sind.

Die Lesung und die sprachliche Deutung der Seite A sind unumstritten. 
Aller dings fehlt offenbar das letzte Wort der Inschrift, da die Spitze des 

6 Der Grund für diese frühe Datierung ist eine typologisch ältere e-Rune (™).
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Steines abgebrochen ist7 und allenfalls ein winziger Rest einer Rune sicht-
bar ist, die u. a. zu einem r, w oder l ergänzt werden könnte. Die meisten 
Forscher gingen von einer Ergänzung durch !r[uno] ‚Rune‘ oder !r[ unoR] 
‚Runen‘ aus. Vorbild ist die Inschrift auf dem Brakteaten von Tjurkö (KJ 136): 
wurtē rūnōʀ … Heldaʀ Kunimundiu ‚Es machte Runen … Heldaʀ für Kuni-
munduʀ‘. Dieser erstmals von Sophus Bugge (1871, 202) vorgelegte Ver gleich 
wurde von den meisten Interpreten akzeptiert.

Der zerstörte Teil am Beginn der ersten Zeile auf Seite B wurde unter-
schiedlich ergänzt als [afte]ʀ ‚nach‘8 (Bugge in NIæR, 1: 28 f.), [me]ʀ ‚mir‘9 
(Mar strander 1930, 352), [þe]ʀ ‚dir‘ (Leh mann 1956, 78) oder [fal]h ‚ich 
über gab‘10 (Grønvik 1981, 169–175). Jedoch ist keine der Ergänzungen über-
zeugend. Es gab auch einige Forscher, die eine Fortsetzung von Zeile 1 der 
Seite B auf der abge brochenen Spitze des Steines annahmen, was jedoch in 
keiner Weise beweisbar ist.

Obwohl die Seite A — gedeutet als: Ek Wīwaʀ after Wōdurīdē witanda-
halaiban worahtō r[ūnōʀ ] ‚Ich Wīwaʀ machte Runen nach Wōdurīdaʀ dem 
Brot bieter‘ — sich als Verszeile anbietet, macht sie erhebliche Schwierig-
keiten. Liest man sie mit Lehmann (1956, 78) und Naumann (1998, 697) als 
eine einzige Langzeile mit Zäsur nach Wōdurīdē, ergibt sich das Problem, 
dass die Halbverse, insbesondere der Abvers, viel zu lang werden. Den 
ersten könnte man noch mit sehr umfangreichen Senkungen als aA1 lesen 
( |     |    ), beim zweiten kommt man um drei Hebungen 
nicht herum, da man worahtō wegen des Stabes nicht als Teil einer Senkung 
betrachten kann. Es ergäbe sich also: ͜    | ͜  |  . Zudem erhielte 
so der Abvers zwei Stabreime, was gegen eine Regel des Stabreim verses 
verstoßen würde. Ich möchte daher folgende Lösung vorschlagen (so bereits 
Nielsen 1984, 14):

7  Grønvik hatte in seiner Dissertation (1981, 125, 141) die Meinung vertreten, dass nach 
worahto keine Runen mehr vorhanden gewesen seien und dass worahtō die Abfassung eines 
erfikvæði, eines beim Erbmahl vorgetragenen Gedichtes auf den Verstorbenen, bezeichne (S. 
159–166). Er hat diese These nach Einsprüchen von Høst (1984, 6–10) und Johansen (1984, 39–
41) jedoch wieder fallen lassen (Grønvik 1998, 38). Nur noch Antonsen (1975, 44) ist bei der 
Ansicht geblieben, dass die Inschrift der A-Seite komplett sei.
8 Dieses Wort lässt sich nicht mit den erhaltenen Hauptstäben in Übereinstimmung bringen. 
Abgesehen davon, müsste man eine Verwechslung von r und ʀ annehmen, was für diese frühe 
Zeit nicht akzeptabel ist.
9 Dieser Vorschlag wurde vielfach abgelehnt, da dies der einzige Fall wäre, wo der Tote selbst 
in der Inschrift spricht.
10 Auch dieser Ergänzungsvorschlag überzeugt nicht, weil er auf Grønviks These, dass der 
Satz von Seite A hier weitergeführt würde, und auf einer ungesicherten Annahme über den 
seman tischen Inhalt von falh (Grønvik 1984, 55 f.: bifalh) beruht.
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ek Wīwaʀ  after Wōdurīdē 
 |      |   |    (D katalektisch) / aA1
witandahªlaiban worªhtō r[ūnōʀ ] 
͜  |    ͜  |    A111 / A1

Ein Schönheitsfehler ist jedoch auch hier enthalten: Um die Zerreißung der 
Prä positionalphrase after Wōdurīdē zu verhindern, muss man den Anvers 
als kata lektischen Vers (mit fehlendem letzten Versglied, einer Neben-
hebung) lesen.12 Man könnte allerdings auch in Erwägung ziehen, die erste 
Zeile als drei hebigen Vers mit zwei Stab reimen, also als Voll zeile zu lesen 
( |     |   |  ). Hier wäre allerdings die Senkung des ersten Vers-
teils sehr umfang reich. Da aber, wie zu zeigen sein wird, auch auf der Seite B 
zwei Voll zeilen vorhanden sind, ist dies nicht ganz von der Hand zu weisen. 

Seite B kann gedeutet werden als … Wōdurīdē staina þrījōʀ dohtriʀ dāli-
dun arbija āsijōstēʀ arbijanō ‚… dem Wōdurīdaʀ den Stein, drei Töchter be-
rei teten das Erbmahl, die liebsten (göttlichsten) der Erben.‘ (Diese Deu tung 
orien tiert sich an den von Grønvik 1981, 168–184; 1984; 1994; 1998; 2010, 119–
125 vor gelegten Deutungen; auf die Fülle der Inter pre tationen und ihre kri-
tische Dis kussion kann an dieser Stelle nicht einge gangen werden.) Orien tiert 
man sich an den Stabreimen, ergeben sich zwei in sich stabende drei hebige 
Zei len, also Vollzeilen. Lehmann (1956, 78) hatte bereits eine Inter pretation 
der letzten Zeile (arbija …) als dreihebige Zeile vorge schlagen und damit 
Zu stimmung bei Klingenberg (1973, 163) und Nau mann (1998, 697) gefunden.

þrījōʀ dohtriʀ dālidun    |   |   
arbija āsijōstēʀ arbijanō 13   |    |   

Sollte man sich doch für die wieder in die Diskussion gebrachte Deutung der 
letzten Zeile als arbija si〈b〉jōstēʀ arbijanō (vgl. Bjorvand 2008) entscheiden, 
würde das die metrische Interpretation dieser Zeile nur geringfügig ver-
ändern:   |    |   .

Die Zeile … Wōdurīdē staina muss man leider verloren geben; sie könnte 
auch eine dreihebige Zeile gewesen sein, sogar eine Vollzeile, falls das erste, 
verlorene Wort mit einem st oder w begonnen hätte. 

Nicht akzeptabel ist der Versuch Lehmanns (1956, 78), die erste und zweite 

11 Der Svarabhakti-Vokal in halaiban dürfte die metrische Skansion nicht beeinflussen, da er 
vor der betonten Silbe liegt. 
12 Für diesen Hinweis danke ich Kari Ellen Gade, Bloomington, Indiana. Dreigliedrige Verse, in 
eddischer Dichtung häufig bezeugt, werden von Sievers (1893, 68) als kata lektisch betrachtet. 
13 Zur metrischen Wertung der Silbe -ij- s. Kommentar zu Holtijaʀ in der Inschrift von Gallehus.
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Zeile von Seite B als Langzeile zu lesen (akzeptiert bei Klingenberg 1973, 163, 
wohl auch bei Naumann 2010, 152):

[þe]ʀ Wōdurīdē staina þrījōʀ dohtriʀ dālidun
‚Dir, Wōdurīdaʀ bereiteten drei Töchter den Stein.‘

Sowohl An- als auch Abvers müssten in diesem Fall eigentlich als dreihebig 
gelesen werden ( |     |     |   |   ), da [þe]ʀ und 
þrījōʀ bei dieser Inter pretation als Stabträger auch Hebungen sein müssen. 
Wollte man, wie bei Lang zeilen erforderlich, zwei Hebungen je Kurzvers an-
nehmen, müsste die zweite auf Wōdurīdē  liegen. Dann aber müsste staina 
in die Senkung am Vers ausgang, was eine Senkung von fünf Silben am 
Vers ende ergäbe! Daher muss man staina als Hebung betrachten und damit 
wird der Anvers dreihebig. Ähnlich wäre das Problem des Abverses: Hier 
müssen die Hebungen auf þrījōʀ und dohtriʀ liegen und der Rest wäre eine 
viersilbige Senkung am Versausgang. Dazu kommt noch, dass in dieser Zeile 
ein eigener Stabreim dohtriʀ — dālidun auftritt. Man muss also auch den 
Abvers als eine dreihebige Zeile interpretieren. Gegen Lehmanns metrische 
Interpretation spricht nicht nur die Tatsache, dass þeR als Ergänzung nicht 
mit den erhaltenen Stäben der Runen vereinbar ist, sondern auch, dass die 
metrische Interpretation als „klassischer“ Langvers mit je zwei Hebungen 
nicht möglich ist. Die oben gegebene metrische Interpretation der Zeilen 2–3 
der Seite B als dreihebige Zeilen, Vollzeilen, ist daher zu bevorzugen.

Die Tune-Inschrift könnte also interpretiert werden als zwei Langzeilen 
auf der Seite A und zwei Vollzeilen auf der Seite B. Eine Wertung als Ljóða-
háttr (so Lehmann 1956, 78; Klingenberg 1973, 163; Naumann 1998, 697) ist 
daher nicht möglich (vgl. Schulte 2010, 55).

Der Stein von Kjølevik
Die Inschrift des Steines von Kjølevik (KJ 75, meist in die Mitte des 5. Jh.s datiert, 
von manchen aber auch erst ins 6. Jh.; Imer 2007, 2: 215: 375/400–520/30) bietet 
einige Schwierig keiten, obwohl ihre Stabreime auf einen Vers hinzudeuten 
scheinen. Eine Möglichkeit wäre, die Inschrift als eine Kom bi nation von Lang-
zeile und einer in sich stabenden (magu mīninō) drei hebigen Zeile zu lesen. 
Das erste Wort dieser Zeile (hlaiwidō) steht im Stab reim mit der ersten Zeile 
(An reimung). Dann könnte man die Inschrift folgender maßen lesen:14

14 Für hadu!laikaR wurden mehrere Deutungen vorgeschlagen: Handulaikaʀ, Ha〈r〉ðu laikaʀ, 
Haiðu laikaʀ und Haþulaikaʀ. Gegen die am häufigsten vertretene Interpretation, Haþu-
laikaʀ, die eine Entwicklung von þ > ð voraussetzt, ist zu recht auf die Haþu-Namen der 
Blekinger Inschriften (Gummarp: hAþuwolAfA, Stentoften: hAþuwolafR, Istaby: hAþuwulafR) 
verwiesen worden. Peterson (1994, 145 f.) hält Handulaikaʀ für eine akzeptable Alternative.
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Handulaikaʀ   ek Hagusta〈 l 〉daʀ
  |      ‿ |      A1 / C2
  hlaiwidō magu mīninō 
     | ‿ |         Vollzeile

‚Handulaikaʀ. Ich Hagustaldaʀ begrub meinen Sohn.‘

Ein Einwand gegen eine metrische Deutung könnte darin bestehen, dass 
der Stab reim in der Vollzeile auf einem finiten Verb hlaiwidō liege (Schulte 
2010, 50 f.). Diesem Einwand kann man entgegnen, dass es sich hier nur um 
eine mög liche „Anreimung“ handelt, die mit dem eigentlichen Stabreim der 
Zeile auf m nichts zu tun hat. 

Der Lanzenschaft von Kragehul
Auch die Inschrift auf dem Lanzenschaft von Kragehul (KJ 27, erste Hälfte 
des 6. Jh.s; Imer 2007, 2: 220: 450–500) hat man versucht, als Verse zu lesen. 
Nach der Deutung und Lesung von Antonsen (1975, 35 f.) versuchte Nielsen 
(1983, 30 f.) die Inschrift in eine Versform zu bringen (die Längenzeichen im 
Text und die Transkription sind von der Verf.):

ek erilaʀ  Āsugīsalas em
 |          |   ? / E*
Ūha haitē  a〈uja〉 g〈ibu〉
  |      | ͜   A1 / A1 (katalektisch)
a〈uja〉 g〈ibu〉  a〈uja〉 g〈ibu〉
  | ͜    | ͜   A1 / A1 (beide katalektisch)
ginnu a〈uja〉 g〈ibu〉 
  |   | ͜     Vollzeile

‚Ich bin der Erilaʀ von Āsugīslaʀ, ich heiße Ūha, ich gebe Schutz [dreimal], ich 
gebe mächtigen Schutz.‘

Die metrische Transkription macht deutlich, wo die Probleme liegen. Auch 
wenn eine kurzsilbige Hebung (nach einer langsilbigen Hebung) möglich 
ist, ist der Anvers in Zeile 1 metrisch nicht interpretierbar, denn für einen 
D-Vers würden ihm die Nebenhebungen fehlen. Der Abvers könnte als er-
weiterter E-Vers angesehen werden. Die A1 Verse a〈uja〉 g〈ibu〉 enthalten 
alle eine kurzsilbige Hebung (gibu). Das führt dazu, dass in allen Fällen gibu 
als Auflösung gewertet werden muss; dadurch findet man hier lauter kata-
lektische Verse. Dazu kommen interpretatorische Bedenken: Niemand außer 
Antonsen hat em nach asugisalas gelesen, und die Auflösung und die 
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Interpretation der Binderune )ga als Abkürzung von g〈ibu〉 a〈uja〉 müssen 
als sehr unge wöhnlich bezeichnet werden. Zudem hat Nielsen Antonsens 
Reihen folge zu a〈uja〉 g〈ibu〉 vertauscht. Da hier Probleme sowohl der Text-
inter pretation als auch der metrischen Deu tung zusammenkommen, muss 
eine Ein ordnung dieser Inschrift als Vers inschrift abgelehnt werden.

Der Brakteat von Tjurkö 
Kein Zweifel besteht, dass der folgende Passus der Inschrift des Brakteaten 
von Tjurkö (KJ 136, 450–550) als Langzeile zu betrachten ist. 

wurtē rūnōʀ an walha-kurnē
  |    |   |   A1 / aA1
‚Er schrieb Runen auf Welsch-Korn (Gold).‘

Salberger (1956, 13) und ihm folgend Nielsen (1983, 36–38) und Naumann 
(1998, 698; 2010, 152) haben auch den Rest der Inschrift HeldaR Kunimundiu 
als eine Vollzeile interpretiert: Sie hat jedoch keinen eigenen Stabreim, daher 
nahm Sal berger an, dass sie mit der Langzeile zuvor stabe: -kurnē — Kuni-. 
Er beruft sich dabei auf die Beobachtungen von Sievers (1893, 83), dass sich 
die Voll zeile reimtechnisch an den Stabreim der vorausgehenden Langzeile 
binden kann (Anreimung). Allerdings sind die meisten der bei Sievers ge-
botenen Beispiele so beschaffen, dass es sich dabei um eine Weiter führung des 
Stab reimes der Langzeile selbst handelt und nicht um die Anbindung an ein 
Wort, das nicht am Stabreim der Langzeile teilnimmt. Die Zeile hat aber noch 
einen weiteren Schönheitsfehler: Sie wäre (im Sinn von Salberger) folgen-
der maßen metrisch zu beschreiben:   |   |  . Die Hebung des zweiten 
Fußes hat nur eine kurze Silbe (Kuni-). Man könnte deswegen auch erwägen, 
ob man diese Zeile nicht doch als zweihebige Zeile interpretieren muss:   | 
͜   (D*1). Da aber diese auch keinen Stabreim hätte, stellt sich die Frage, 
ob Heldaʀ Kuni mundiu überhaupt zum metrischen Teil der Inschrift gehört. 
Man wird den Vorschlag, in der Inschrift einen frühen Ljóðaháttr-Vers zu 
sehen, doch zurückweisen müssen (vgl. auch Schulte 2010, 52). Wenn man 
eine metrische Wertung von HeldaR Kuni mundiu ablehnt, entsteht jedoch 
das Problem, dass nur ein Teil eines Satzes metrisch ist. Denn Heldaʀ gilt ja 
als das Subjekt des Satzes. Das wäre nicht akzeptabel. Eine Hilfe könnte eine 
etwas andere syntaktische Interpretation der Inschrift sein: Man könnte die 
In schrift, die auf dem Rand des Brakteaten in einem Kreis verläuft, in um ge-
kehrter Reihen folge lesen und so deuten: ‚Heldaʀ für Kuni munduʀ: Er schrieb 
Runen auf Welsch-Korn.‘ Dann wäre nur der zweite Teil metrisch, aber syn-
tak tisch selbständig. Angesichts der Reim probleme und des metrischen De-
fekts (kurz silbige Hebung) schiene mir das die beste Lösung zu sein.
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Der Stein von By 
Die zahlreichen Alliterationen der Inschrift des Steines von By (KJ 71, meist 
datiert in die 2. Hälfte des 6. Jh.s; Imer 2007, 2: 38: 375/400–560/70) laden 
ein, auch hier zu fragen, ob es sich um eine Versinschrift handeln könnte. 
Allerdings lassen sich die üblichen Langzeilen damit nicht gestalten. Man 
könnte jedoch den deutbaren Teil der Inschrift als in sich stabende dreihebige 
Zeilen, Vollzeilen, interpretieren:

ek irilaʀ Hrōʀaʀ Hrōʀēʀ    | ͜  |   |  
ortē þat aʀina ūt Ālaifu     | ͜   |   

‚Ich, der Irilaʀ Hrōʀaʀ, Sohn des Hrōʀaʀ, machte diese Steinplatte für Ālaifu.‘

Die erste Zeile stabt auf h-, die zweite auf Vokal. Man könnte erwägen, ob 
hier „Anreimung“ an das irilaʀ der ersten Zeile vorliegt. Ähnlich wie im Fall 
von Tjurkö handelt es sich bei irilaʀ jedoch nicht um einen Stabträger in der 
ersten Zeile, daher ist eine Interpretation als „Anreimung“ zu bezweifeln. 
Offen bleibt bei dieser Interpretation allerdings die bisher nicht überzeugend 
geklärte Runenfolge am Ende der Inschrift. 

Die Fibel von Eikeland
Bestünde die Inschrift der Fibel von Eikeland (KJ 17a, datiert auf die Zeit um 
600 oder zweite Hälfte des 6. Jh.s; Imer 2007, 2: 70: 525–560/70) nur aus den 
sicher deutbaren Worten, hätten wir hier eine tadellose Langzeile:

ek Wīʀ Wīwjō wrītu ī rūnōʀ
  |      |   C1 / A*2
‚Ich Wīʀ schreibe für Wīwja Runen ein.‘

Jedoch werden die nachfolgenden Runen asni von den meisten Deutungen 
in den ersten Satz integriert — entweder als ā sinni ‚jetzt‘ (Krause 1966, 47), 
ǣsni ‚für die bzw. der Geliebten‘ (Grønvik 1976, 158–163),15 und damit müsste 
man wohl verzichten, diese Inschrift als Versinschrift zu klassifizieren, umso 
mehr als im Abvers das finite Verb den Stab trägt, was gegen die Regeln des 
Stabreimverses verstößt. Allenfalls könnte man annehmen, dass der Abvers 
dreihebig ist, jedoch ohne eigenen Stabreim. Man käme zu einer metrischen 
Gestaltung, die in der Björketorp-Inschrift wieder begegnet:

15  Grønvik (2010, 121) stellte das Wort nunmehr in Zusammenhang mit dem von ihm 
angenommenen Adjektiv *sija- ‚mit Gott verbunden‘ und fügt hinzu: „Diese Bedeutung wird 
eine für die in der Eikeland-Inschrift genannte Verstorbene angemessene Bezeichnung sein.“
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ek Wīʀ Wīwjō  wrītu ī rūnōʀ ā sinni
  |        |    |    C1 / dreihebig

oder

ek Wīʀ Wīwjō  wrītu ī rūnōʀ ǣsni 
  |        |   |    C1 / dreihebig

Insgesamt gesehen, wird man doch den Verscharakter der Inschrift bezweifeln 
müssen.

Der Wetzstein von Strøm
Dass die Inschrift des Wetzsteines von Strøm (KJ 50, um 600; Imer 2007, 2: 378: 
520/30–560/70?) Versform hat, wurde von kaum jemandem bezweifelt. Selbst 
die kritische Übersicht von Naumann (1998, 704) belässt ihn in der Gruppe 
der Vers inschriften. Dennoch, betrachtet man diese Inschrift unter vers tech-
nischen Gesichts punkten, so zeigen sich Probleme. 

wātē halli hinō horna  
  |     |    A1 / A1
hāha skaþī hāþu ligī 
  |     |    A1 / A1

‚Es netze diesen Stein das Horn. Schädige das Grummet! Es liege die Mahd!‘

Etliche Verstöße gegen die Regeln des klassischen Stabreimverses sind zu 
ver merken: mehrere kurzsilbige Hebungen (hinō, skaþī, ligī) und im ersten 
Abvers zwei Stäbe. Zusätzliche Probleme würden entstehen, wenn man 
von den Interpretationen ausginge, die die zweite Zeile als haha skaþī 
haþu ligī ‚Sichel, schädige! Gehauenes (Gras), liege!‘ deuten, wie z. B. 
Antonsen (1975, 54 f.). Dann wären alle Hebungen der zweiten Zeile kurz. 
Ein weiteres, erhebliches Problem zeigt sich auch in der Abtrennung des 
Demon stra tiv pronomens hinō von halli durch die Zäsur. Es wäre daher 
zu überlegen, ob diese unbestreitbar rhythmische Strophe mit regel-
mäßig alternierenden Betonungen und gleicher Silbenzahl in jeder Zeile 
nicht ein vom üblichen Versmodell der Langzeile völlig ab weichendes 
metrisches Schema repräsentiert — einen vierhebigen Vers ohne Zäsur, in 
dem Hebungen auch auf kurzen Silben liegen können (vgl. auch Schulte 
2010, 58 f.). 

Anders wäre die metrische Interpretation, wenn man der (jedoch sehr 
spekulativen) Interpretation Grønviks (1981, 146–154) folgte:
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wātte hali, hīnnō horna    |   |   |   
hāha skaþī hāþulīgi    |   |   |  

‚(Er) weckte den Mann auf, deren (=der Toten) Trinkbruder, des Hohen schänd-
licher Schädiger.‘

Jedoch ist auch hier festzustellen, dass (entgegen der nicht korrekten 
metrischen Skansion bei Grønvik 1981, 153) auch hier die Hebung des zwei-
ten Versteiles in beiden Zeilen kurzsilbig ist.

Der Stein von Noleby
Nur die einleitende Formel der Inschrift des Steines von Noleby (KJ 67, um 
600; Imer 2007, 2: 273: 375/400–560/70) kann für eine metrische Untersuchung 
heran gezogen werden, da die Fortsetzung der Inschrift mit zu vielen Un-
sicher heiten in Lesung und Deutung belastet ist, als dass man versuchen 
könnte, sie metrisch zu deuten. Der Beginn der Inschrift ist dagegen als 
eine Lang zeile zu interpretieren (vgl. bereits Klingenberg 1973, 127; Grønvik 
1987a, 105).

rūnō fāhi raginakundō
  |   ͜  |   A1 / A1
‚eine Rune schreibe ich, eine götterentstammte‘

Naumann (1998, 703) hat dagegen eingewandt, dass „die minimale Vorgabe 
von einfacher Lautrepetition nicht ausreiche, um eine derart knappe Inschrift-
sequenz aus ihrer Prosanähe zu rücken“ (so auch Nau mann 2010, 150). Da-
gegen spricht zum einen, dass es sich nicht nur um eine „Laut repe tition“ 
handelt, sondern um eine metrisch einwandfreie Langzeile, wie die hier 
gegebene Skansion zeigt. Auch Schulte (2011, 10) irrt, wenn er eine metrische 
Deutung von Noleby ablehnt, „since the formula ist not integrated into a 
larger metrical matrix beyond the half-line. Hence the third alliterative 
ictus with its bonding function is lacking.“ Die hier gegebene metrische 
Transkription zeigt jedoch deutlich, dass nicht eine Kurzzeile sondern eine 
Lang zeile mit dem entsprechenden Alliterations schema vorliegt. Eine dritte 
alliterierende Hebung ist bei einer Langzeile nicht nötig.

Dass die Formel rūnō raginakundō mehrmals wiederkehrt, ist natürlich 
kein Argu ment für eine metrische Wertung (hier ist Schulte 2010, 54, Recht 
zu geben). Einen weiteren Hinweis auf den Verscharakter könnte man even-
tuell in der Voran stellung des Objekts und in der Abspaltung des Adjek tivs 
sehen — die Prosa wortstellung wäre fāhi rūnō raginakundō. Dass nur ein 
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Teil der Inschrift als Vers gestaltet wurde, ließe sich vielleicht damit erklären, 
dass es der feierliche Einleitungsteil der Inschrift ist.

Die Steine von Stentoften und Björketorp
Es ist nicht leicht, die vieldiskutierten16 Inschriften der Steine von Stentoften 
und Björke torp (KJ 96 und KJ 97, Mitte des 7. Jh.s; Imer 2007, 2: 373 und 22: 
520/30–700) metrisch zu interpretieren. Es empfiehlt sich, zunächst den 
ersten Teil der Inschrift von Stentoften zu betrachten und dann vergleichend 
die in beiden Steinen fast gleich lautende Fluchstrophe.

Der hier vorgeführte Versuch einer metrischen Interpretation des ersten 
Teiles der Stentoften-Inschrift geht von der Deutung des Anfangs durch 
Santes son (1989) und der letzten Zeile mit den Ergänzungen für teil weise 
nicht lesbare Wörter von Krause (Krause und Jan kuhn 1966, 210–213) aus.

nīu haborumʀ
  | ͜     A1(?)
nīu hangistumʀ 17

  |       A1(?)
Haþuwolafʀ gaf j〈ār〉 
͜ ͜  |     E1
Hariwolafʀ [m]a[gi]u ’s nū h[l]ē 
͜ ͜ | ͜  |    Vollzeile

‚Mit neun Böcken, mit neun Hengsten, gab Haþuwolfʀ (gutes) Jahr. Hariwolfʀ ist 
nun Schutz für den Jungen.‘

Bei der metrischen Skansion stellt sich das Problem, inwieweit die Sva ra-
bhakti-Vokale einzubeziehen sind. Das ist verhältnismäßig problem los, 
wenn diese Vokale nach einer kurzen betonten Silbe und einem folgenden 
Kon so nanten auftauchen wie z. B. in haborumʀ. Würde man sie nicht be-
rück sichtigen, müsste man für die metrische Bewertung von einer langen 
ersten Silbe (Positions länge) ausgehen. Bei Berücksichtigung des Sva ra-
bhakti-Vokals tritt an die Stelle der langsilbigen Hebung () eine Auflösung 
(͜). Wenn aber die erste Silbe bereits lang ist wie im Fall von haideʀ- in 
der Inschrift von Björketorp (s. u.), entsteht eine zusätzliche Silbe, die die 
metrische Bewertung verändert. In Anbetracht der Tatsache, dass diese 

16  Es ist nicht möglich in diesem Rahmen auf die zahlreichen Fragen der Deutungen und 
Interpretationen, die zu den beiden Inschriften veröffentlicht worden sind, einzugehen.
17 Die beiden Zeilen enthalten eine doppelte Alliteration: nīu—nīu und haborumʀ—hangistumʀ.
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Sva ra bhakti-Vokale ja Bestandteil der gesprochenen Sprache gewesen sein 
müssen, sind sie hier in die metrische Skansion einbezogen worden.

Ein weiteres Problem stellen die ersten beiden Zeilen: Die jeweils erste 
Hebung (nīu) ist kurzsilbig (Langvokal vor Kurzvokal). Man könnte aller-
dings erwägen, nīu als Auflösung (͜) zu interpretieren, dann würde es sich 
um katalektische D-Verse (mit fehlenden Nebenhebungen; ͜ | ͜  resp. 
͜ |   ) handeln.

Wenn man überhaupt eine metrische Interpretation versuchen wollte, 
müsste man die dritte Zeile Haþuwolafʀ gaf j〈ār〉 als E1-Vers lesen: ͜ ͜  | 
. Man hätte dann am Beginn der Inschrift drei auf h stabende Kurz zeilen 
(haborumʀ, hangistumʀ, Haþuwolafʀ). Die vierte Zeile Hariwolafʀ [m]a[gi]u’s 
nū h[l]ē wäre — legt man ihr die Ergänzung von Krause zu grunde — in jedem 
Fall eine in sich stabende Zeile mit drei Hebungen. Der Stab reim führt den 
Stab reim der Anfangszeilen (h) weiter. Daran würde sich nichts ändern, wenn 
man die von Grønvik (1996, 166–168) vorgeschlagene Deutung als Hariwolafʀ 
magī ūs nū hlē ‚Hariwolafʀ vermöge uns nun Schutz sein‘ heranzieht. Jedoch 
eine Strophen form dieser Art, drei Kurz zeilen und eine Vollzeile, wäre völlig 
außer gewöhnlich, sie lässt sich auch keineswegs mit Nielsen (1983, 44) als 
Ljóða háttr interpretieren, sodass man doch auf eine Klassi fizierung als Vers-
form verzichten sollte (vgl. Grønvik 1996, 190). Dies wird auch durch die 
Schwierig keiten der Skansion der ersten beiden Teile nahe gelegt.

Der folgende Fluchteil der Inschrift bereitet, vor allem in der auf Sten-
toften überlieferten Form, ebenfalls erhebliche Probleme. Da die metrische 
Inter pretation von Nielsen (1983, 42 f.) an den viel zu langen An- und 
Abversen scheitern muss, könnte man versuchen, ob nicht auch hier viel-
leicht dreihebige Zeilen eine Lösung bringen könnten. Zu der hier vor ge-
legten Normalisierung ist zu sagen, dass die Inschrift weder ai- noch au-
Diphthonge schreibt, sondern an ihrer Stelle nur i resp. u. Sie sind in der 
Normalisierung als Diphthonge wiedergegeben. In der letzten Zeile wird 
mit der Mehrzahl der bisherigen Deutungen angenommen, dass Doppel-
schreibung von s vereinfacht wurde: weladudsA als wēladauds sā norma-
lisiert (vgl. dazu Schulte 2006a, 408–412; 2006b, 133–137; 2008, 14 f.; er inter-
pretiert die Einfachschreibung als Sandhi-Phänomen).

Berücksichtigt man die Svarabhakti-Vokale bei der Skansion, kann die 
Fluch strophe als ein Wechsel zwischen Langzeile — Vollzeile — Langzeile 
gelesen werden: 

haideʀrūnō  〈ro〉nu felaheka
  |    ͜ | ͜    A1 / D1
hedera ginnurūnōʀ   
͜  |   |       dreihebig
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heramalausaʀ  aragiu wēladauds
͜  |    ͜  |     [A1 / D*4]
sā þat bªriutiþ

‚Der Glanzrunen Reihe berge ich, hier Zauberrunen, ruhelos durch Perversion, 
eines Zaubertodes (sei der), der das bricht.‘

Dieser Versuch einer metrischen Deutung zeigt etliche Probleme auf: Die 
zweite, dreihebige Zeile stabt nicht in sich, sondern nimmt möglicherweise 
nur am Stabreim der ersten Zeile teil (r in -rūnōR); das anlautende h könnte 
vielleicht An reimung sein. Aber weitaus gravierender ist, dass dem Abvers 
der dritten Zeile der Stabreim fehlt. Es gibt allerdings einen Stabreim, der 
alle drei Zeilen bindet: Sie beginnen alle mit h. Trotz dieser Bindung durch 
Stab reim des Zeilen anfangs wird man Bedenken haben, diese Gestaltung 
des Fluches als metrisch zu betrachten. Damit müssen wir generell darauf 
ver zichten, die Inschrift von Stentoften als Versinschrift zu bewerten. Sie 
zeichnet sich nur durch den Gebrauch des Stabreims aus, das allein ist aber 
nicht für eine Bewertung als Versinschrift hinreichend.

Vergleicht man die Inschrift von Stentoften aber mit dem fast gleich 
lautenden Text auf Björketorp, zeigt sich ein ganz anderes Bild:

haidʀrūnō ronu  falahak hedera ginnarūnaʀ 
 |   ͜     | ͜  |   |    D4 / dreihebig
aragiu hearamalausʀ 18 ūti eʀ wēladaudē 19

͜  | ͜       |   |     D*1 / dreihebig
saʀ þat barȳtʀ

‚Der Glanzrunen Reihe barg ich, hier Zauberrunen, durch Perversion ruhelos, 
draußen sei er durch einen Zaubertod (oder: einen Zaubertod habend),20 der 
dieses bricht.‘

Die Inschrift kann gelesen werden als eine Strophe bestehend aus zwei Lang-

18 Die Inschrift bietet für dieses Wort hAerAmAlAusR. Das Ae der ersten Silbe wird zumeist 
als Wiedergabe der beginnenden Brechung des e vor a betrachtet (s. Krause und Jankuhn 
1966, 216).
19 Zu den phonologischen Fragen, die sowohl ūti eʀ (früher Rhotazismus) als auch wēladaudē 
(frühe Lenisierung von þ zu ð) aufwerfen, s. Schulte 2006b, 139–142, der beides als Allegro-
Formen deutet und ausführlich unter Heranziehung früherer Literatur bespricht.
20 welAdAude wird unterschiedlich gedeutet: 1. als Dativ Sg. eines Substantivs dauþaʀ  ,durch 
einen tückischen Tod‘ (so z. B. Antonsen 1975, 86), 2. als Nom. Sg. eines n-stämmigen Bahu-
vrihi ,der einen tückischen Tod hat‘ (so z. B. Krause und Jankuhn 1966, 216).
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zeilen, die jeweils einen zweihebigen Anvers mit einem dreihebigen Abvers 
ver binden. Die metrische Struktur der Abverse ist fast gleichlaufend, ihre 
klare Dreiteiligkeit verbietet eine Deutung als erweiterte Verse im Sinn des 
Málaháttr. Der Stabreim der ersten Zeile ist h (haidʀrūnō — hedera), der der 
zweiten Zeile ist vokalisch (aragiu — ūti). Die erste Zeile hat darüber hinaus 
einen weiteren Stabreim auf r (rūnō, ronu, rūnaʀ). Saʀ þat barȳtʀ ist auch 
hier außerhalb der Versstruktur. Obwohl Gleichlauf der metrischen Ge stal-
tung der beiden Zeilen auffällig ist, muss man dennoch gewisse Bedenken 
haben, da eine solche Zeilenstruktur — zweihebiger Anvers, drei hebiger Ab-
vers — ohne Parallele ist, wenn man von Eikeland (s. o.) absieht.

Ähnlich führt auch die von Grønvik (1996, 180) vorgelegte Interpre tation 
zu einem Nebeneinander von zwei- und dreihebigen Versen. 

haiðʀ rūnō  ronu falªh-ªk   |      | ͜ 
haiðe ragina rūnaʀ:      | ͜  |  
«ǣ rage ū-haerama-lausʀ      |  ͜  | 
ūt, ī æʀ-wela dauðe,      |    |  
sā-ʀ þat bªrȳtʀ! » ū-þarªƀa spā.21    |    | ͜  | 

‚Das Ehrenmal der Vertrauten übergab ich mit einem Vers, mit einem Ehrenmal 
(übertrug ich) die Runen der Götter. Für immer schwanke hinaus, weit entfernt 
von Sorglosigkeit, in unglücklicher Schwäche, der das bricht (d. h. das Ehrenmal)! 
Schaden prophezeie ich ihm!‘ 

Es ist hier nicht möglich, auf die Vor- und Nachteile der beiden Interpreta-
tionen einzugehen. Es sei jedoch bemerkt, dass die Version Grønviks im Ge-
gen satz zu der vorhin herangezogenen erheblich mehr Probleme bei der met-
rischen Inter pretation aufwirft, was natürlich kein Argument dagegen sein 
kann. In der ersten Zeile ist der Anvers defekt: eine Senkung fehlt, die erste 
Hebung im Abvers ist kurzsilbig. In der dritten Zeile ist das Wort ūhaerama-
lausʀ kaum in den Vers integrierbar. Höchst problematisch ist die Ver bindung 
des letzten Teiles mit den zwei Worten, die allein auf der anderen Seite des 
Steines stehen. Dazu kommt noch, dass hier die Vorsilbe ū- wegen des ange-
nommenen Stab reimes auf þ- nicht betont sein darf, während sie in der dritten 
Zeile der Stab träger ist. Da dieser Inter pretations vorschlag wenig Anklang 
gefunden hat, wird im Weiteren die Deutung durch Krause zugrunde gelegt.

Die beiden Inschriften weisen folgende Unterschiede auf: Erstens erschei-
nen in Stentoften die Wörter arªgiu hearªmalausʀ (Björktorp) in umge-
kehrter Reihefolge herªmalausaʀ arªgiu. Das könnte sogar Absicht sein, da 

21 Die Schreibung entspricht exakt der Grønviks.
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dadurch in Stentoften vier mit h anlautende Zeilen entstehen, was auch 
durch die An ord nung der Zeilen auf dem Stein unterstrichen wird. Die In-
schrift besteht nämlich aus sechs an der unteren Kante beginnenden Zeilen, 
von denen die ersten beiden mit n beginnen, die restlichen vier mit h. Die 
h-Zeilen beginnen auf einer Linie, aber etwas höher als die ersten beiden. 
Zweitens fehlen die Wörter ūti eʀ in Stentoften. Gerade sie bilden auf 
Björke torp den Stabreim, der in Stentoften fehlt.

Das Verhältnis der beiden Fluchformeln ist nicht einfach zu bestimmen 
und ist vielfach diskutiert worden (s. dazu Grønvik 1996, 155–157). Mit einem 
einfachen älter–jünger ist es nicht getan. Einerseits legt es die metrische 
Unter suchung nahe, dass Teile des Textes (ūti eʀ) in Stentoften fehlen. 
Ob das mit unterschiedlichen Formulierungsverfahren oder Sprechstilen 
(Allegro-Formen) und Ellipsen, die Schulte (2006a, 405, 407 f.; 2006b passim; 
2008 passim) im Anschluss an Nedoma (2005, 171 f.) annimmt, hinreichend 
erklärt werden kann, ist bezweifelbar. Es wäre hier die Frage zu diskutieren, 
inwieweit Runen inschriften als direkte Zeugnisse des Sprechens betrachtet 
werden können, vgl. dazu Schulte (2008, 7) und die dort zitierten (berech-
tigten) Zweifel Braun müllers. Ein Zitat möge das illustrieren. Schulte 
(2006b, 130) fasst seine diesbezügliche Interpretation der beiden Inschriften 
zusammen: „Stentoften’s fragmentary-elliptical style is more effective in a 
dramatic sense than Björketorp’s explicite wording.“ Was hat Dramatik mit 
einer Runen inschrift zu tun? Andererseits ist Schulte Recht zu geben, wenn 
er die Inschrift von Björketorp wegen der dort durchge führten sprach lichen 
Entwicklungen (Umlaut und Brechung) als den sprach lich jüngeren Text 
bezeichnet.22 Wenn beide Inschriften unab hängige Zeug nisse eines vor aus-
liegenden Textes sind (Jacobsen 1935, 31), dann muss man sagen, dass Sten-
toften möglicher weise eine ursprüngliche metrische Gestaltung unzu läng-
lich wieder gegeben bzw. vielleicht einer anderen Ge stal tung — stab reimend 
beginnenden Zeilen — den Vorrang gegeben hat, während Björke torp eine 
klarere, wenn auch unge wöhn liche metrische Ge stal tung aufweist. Es ist 
wahr scheinlich, dass die metrische Gestaltung das Ältere ist, aber es ist nicht 
ganz ausge schlossen, wenn auch unwahr scheinlich, dass die Versform in der 
Inschrift von Björketorp eine Neuerung sein könnte.

Der Stein von Eggja 
Noch schwieriger als bei den Steinen von Björketorp und Stentoften ist ein 
Ver such, die Inschrift des Steines von Eggja (KJ 101, um 700) metrisch zu analy-

22 Allerdings gehören felAhekA (Stentoften) und fAlAhAk (Björketorp) nicht in die Kategorie 
älter gegen jünger, es handelt sich vielmehr um Präsens und Präteritum.
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sieren. Das hängt zu einem guten Teil am schlechten Erhaltungszustand der 
Inschrift, aber auch an der Vielfalt der Versuche, die Inschrift zu interpretieren. 

Es ist hier nicht möglich, die zahlreichen Deutungsversuche kritisch zu 
dis ku tieren. Eine Übersicht über diese Versuche findet sich bei Grønvik 
(1985, 11–119). Hier sollen fünf verschiedene Interpretationen, die als unter-
schied liche Stadien der Forschung gelten können, miteinander verglichen 
werden im Hinblick auf die Möglichkeit sie metrisch zu inter pre tieren: 
Jacob sen 1931, Høst 1960, Krause (und Jankuhn) 1966, Grønvik 1985 und 
2000.23 Natürlich kann die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer metrischen 
Skansion kein Argument für oder gegen eine Interpretation sein. Da die 
ein zelnen Interpretationen zahlreiche Ergänzungen und Emendationen auf-
weisen, wird in diesem Abschnitt darauf verzichtet, sie im Einzelnen durch 
Klammern zu kennzeichnen. Stattdessen wird eine Transliterierung der be-
treffenden Stelle vorangestellt.

Im Folgenden wird Grønviks (1985) Nummerierung der Abschnitte be-
nützt, die sich an der Anordnung der Zeilen auf dem Stein orientiert. Um 
eine Ver mischung mit der Bezeichnung der metrischen Typen zu ver mei den, 
werden sie jedoch mit einem Binde strich versehen, also z. B. „A1“ als „A-1“ 
usw.

A-1: Grønvik (1985, 163 f.) versucht zwar, Zeile A-1 hin warp naseu … 
huni metrisch zu interpretieren, kommt aber zur Ansicht, dass es sich doch 
um Prosa handelt. Auch bei den Interpretationen von Jacobsen, Høst und 
Krause ist eine metrische Interpretation nicht möglich.

A-2: Der nächste Abschnitt ist möglicherweise als Langzeile deutbar. 
Da aber der Text hier an zwei Stellen zerstört und dort unterschied lich 
gelesen wird, hängt die Möglichkeit einer metrischen Deutung von der 
jewei ligen Interpretation ab. Die problematische Stelle lautet transliteriert: 
huw??ob£k?mhAr2âhi?lâtgotnA. 

Jacobsen (1931, 50–52):  
hwæʀ ob kąm hǣrsi ą̄ hī ą̄ ląnd gotna 
   |     |   |     A*2 / aD*1
‚Wer kam hierher darauf (auf dem Boot) in das Land der Menschen?‘

Hwæʀ ist als einsilbiges Wort als langsilbig zu werten, das gilt auch für 
die folgenden Beispiele. Das ergibt eine problemlose Langzeile: A*2, aD*1. 
Allenfalls könnte man bemängeln, dass im Abvers der Stabträger hī ist und 
nicht das erste Nomen. Das gilt auch für die folgenden Beispiele.

23 Die Normalisierungen werden dabei teilweise angeglichen und entsprechen nicht exakt den 
in den jeweiligen Werken gegebenen.
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Høst (1960, 526): 
huwaʀ ob kąm hærą̄ss ą̄  hī ą̄ ląnt gotna 
   | ‿      |     A*2 / aD*1
‚Als wer kam der Heeresgott (Odin?) darauf (auf dem Boot) hierher zum Land 
der Goten (der Menschen)?‘ 

Hier muss das kurzsilbige hær- ‚Heer‘ mit dem folgenden -ą̄ss eine Auflösung 
bilden, ą̄ kommt dann in die Senkung.

Krause (Krause und Jankuhn 1966, 229–231): 
huæʀ ob kąm hærią̄ss hī ą̄ ląnt gotna 
   | ‿     |    A*2ab / D*1
‚Als wer ist der Heer-Ase (=Odin oder Krieger) gekommen hierher auf das Land 
der Krieger (oder der Rosse).‘

Von allen Deutungsvorschlägen ist dieser metrisch gesehen der voll-
kommenste.

Grønvik (1985, 164):  
huwæʀ ob kąm  hærje ą̄ hitt ląnt 
  |      |   A1 (katalektisch) / A2b
‚Wer führte das Heer hinüber in jenes Land?‘

Die Zeile ist hier so interpretiert, wie Grønvik sie auffasste, als Kombination 
zweier Kurzzeilen. Allerdings sind dabei einige metrische Regeln durch-
brochen: Wenn man den Anvers als Kurzzeile skandieren will, muss man 
kąm, das in den Interpretationen von Jacobsen, Høst und Krause die 
Position einer Nebenhebung einnahm, hier als zweite Hebung des Anverses 
interpretieren. Selbst dann fehlt der ersten Kurzzeile die letzte Senkung; sie 
ist dadurch katalektisch. Dazu kommt noch, dass Grønviks Interpretation zu 
zwei Stabreimen (hærje und hitt) im Abvers führt. Vermutlich hat Grønvik 
deswegen nur von zwei Kurzzeilen gesprochen und nicht von einer Langzeile. 
Im Wesentlichen kommen diese Probleme dadurch zustande, dass Grønvik 
im Gegensatz zu seinen Vorgängern gotna nicht in diesen Satz integrierte, 
sondern mit dem nächsten verband.

A-3: Die Lücken bereiten auch im nächsten Abschnitt Schwierigkeiten. 
Der Ausgangs punkt sieht folgendermaßen aus: fiskRoR!f???Auimsuºw!imâd
efok??f???????gAlân£d?.

Die Versuche von Jacobsen (1931) und Krause (Krause und Jankuhn 1966),24 

24  Høst (1960) kann hier nicht einbezogen werden, da sie darauf verzichtet, die Lakunen 
auszufüllen.



Vers oder nicht Vers? • 91

Futhark 2 (2011)

diese Lücken zu füllen, führten zu metrisch gleichwertigen Ergebnissen, näm-
lich zwei völlig parallel laufenden dreihebigen Zeilen (  |    |   ), 
die in sich reimen. 

Jacobsen (1931, 56, 61): 
fiskʀ ōʀ flaina uim suemmąnde  ‚Fisch aus dem Strom der Pfeile
         schwimmend, 
fogl ī frakna īl galąnde    Vogel im Sturm der Lanzen schreiend.‘

Krause (Krause und Jankuhn 1966, 229–231): 
fiskʀ ōʀ firna-vim suimmande  ‚Fisch aus dem schrecklichen Strom
         schwimmend, 
fogl ī fianda lið galąnde   Vogel im Heer der Feinde schreiend.‘

Grønvik (1985, 163; die Änderungen von Grønvik 2000, 11–13, sind integriert) 
dagegen gestaltet diese Zeilen völlig anders:

gotna fiskʀ     |   A1 (katalektisch)
ōʀ firnæy-īm    |    B1
suwimmande foki    | ͜ E1
af fænjunga lande  |    |   aA*1

‚Der Menschen-Fisch (eine Art Seelenführer), schwimmend in großer Eile aus 
den Stromfurchen bei Firnæy (Insel, die weit entfernt ist), vom Land der Toten.‘

Der einzige Einwand von Seiten der Metrik, den man gegenüber dieser 
Deutung haben könnte, betrifft die erste Zeile, der die letzte Senkung fehlt. 
Ansonsten könnte man die Kurzzeilen Grønviks auch zu Langzeilen zu-
sammen fügen, und die Stabreime würden ebenfalls korrekt liegen, jeweils 
auf den ersten Hebungen in den geraden Zeilen. Grønvik sieht in diesen vier 
Zeilen einen Kviðuháttr, ein skaldisches Versmaß, bei dem drei- und vier-
silbige Zeilen wechseln. Zeile 1 hätte in der Tat drei Silben, aber Zeile 4 muss 
anders skandiert werden als Grønvik es tut: Er schreibt swimande foki und 
deutet es als ͜  ͜. Das wären in der Tat drei Einheiten, aber swimande 
muss als swimmande normalisiert werden; swimma ist ein starkes Verb der 
dritten Klasse (vgl. Noreen 1970, 331) und daher langsilbig. Eine Aufl ösung 
der Hebung ist also nicht möglich, da eine solche eine kurze Silbe voraus-
setzen würde. Es muss metrisch, wie oben, als    gedeutet werden, und 
damit ist der Vers fünfsilbig (mit vier Einheiten) und der Abschnitt kann 
nicht als Kviðuháttr interpretiert werden.

Abschnitt B ist nur kurz und fast völlig zerstört und die Interpretationen 
so vielfältig, dass eine halbwegs sichere metrische Skansion nicht möglich ist. 
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C-1: Der erste Abschnitt im C-Teil ist — obwohl unterschiedlich inter-
pretiert — eine eindeutige Langzeile.

nis sólu sótt ok ni sakse stain skorinn
  |     |   |  ͜  B1 / aA2b

Der Text fand unterschiedliche Interpretationen: ‚Nicht ist’s von der Sonne ge-
troffen und nicht der Stein von einem Sax (=eisernem Messer) ge schnitten‘ (Krau-
se und Jankuhn 1966, 230), bzw. ‚Nicht in der Sonne und nicht mit dem Schwert 
möge man den geritzten Stein suchen‘ (Grøn vik 1985, 120–138; 2000, 15), bzw. 
‚Der Stein wurde nicht bei Tages licht (oder: von einer von der Sonne beschie-
nenen Stelle) geholt und nicht mit dem Messer geritzt‘ (Høst 1960, 500). 

C-2: Die vielfältigen Leseprobleme im folgenden Teil führten zu unter schied-
lichen Deutungen. Die Lesung (nach Grønvik 2000, 16) zeigt folgende Lakunen: 
n!i????m"Rnakdânisn²!i³2þrinRniºwiltiRmânRl"Agi?. Auch hier sol len nur vier 
Deu tungen und ihre mögliche metrische Inter pre tation vorge führt werden.

Jacobsen (1931, 33):  
ni sAidmąnnʀ nAkdąn ni snArþiʀ ni wiltiR 
 |   |     |    |    aA2a / aA1
mænnR lAgi þąn

‚Nicht soll ein Zauberer ihn entblößen, und auch nicht (durch Zauber) betrogene 
und verwirrte Männer.‘

Während bis wiltiR eine Interpretation als Langzeile möglich wäre, bleibt 
der Rest nicht integrierbar in ein metrisches Schema, d. h. eine metrische 
Deutung ist nicht möglich.

Høst (1960, 504–517):  
ni … mannR nækdan is niþ 25 rinnʀ
 | …  |      |   aC*1 / C1 (katalektisch)
ni ailtiʀ mænnʀ læggi ą̄

‚Nicht möge … ein Mann ihn entblößen, wenn der abnehmende Mond über den 
Himmel wandert, noch mögen von Zauber verführte Männer ihn darauf (auf das 
Grab?) legen.‘

Während der erste Teil — mit Einschränkung wegen des zu kurzen Abverses—
als Langzeile gedeutet werden könnte, ist der Rest metrisch nicht deutbar. 
Da dieser letzte Satz jedoch eng zu dem ersten Teil gehört, muss man an der 

25 Niþ kann trotz kurzem Vokal als Länge gedeutet werden, da das Wort einsilbig ist.
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metrischen Qualität insgesamt zweifeln. Høst (1960, 516) meint zwar, dass 
ailtiʀ und ą̄ ein Stabreimpaar bilden, aber eine metrische Skansion ist hier 
trotzdem nicht möglich. Dasselbe gilt auch für die Interpretation Krauses 
(Krause und Jankuhn 1966, 227–235; Krause 1971, 143 f.) und Høsts (1976, 45), 
die sich nur durch die Ausfüllung der ersten Lakune durch læggi und die 
Lesung wiltiR statt ailtiR unterscheiden. 

Grønvik (1985, 163) dagegen wollte diesen Text als Verbindung von Kurz-
zeilen verstehen, die durch den Stabreim w verbunden sind. Obwohl er an-
nahm, dass hier ein metrischer Text vorliege, hatte er erhebliche Pro bleme 
bei der metrischen Interpretation. Da Grønvik in einer weiteren Ver öffent-
lichung (Grønvik 2000) eine Revision seiner Interpretation dieses Ab schnittes 
vor gelegt hat, wird hier nur diese behandelt. 

Grønvik (2000, 14–20; vgl. 1985, 163) 
ni witi mannr    ‿ |   C1 (katalektisch)
nǫkdan is niþ rīnʀ     |    A2b
ni wiltiʀ mænnʀ lǣgis   |    |   aA*2

‚Nicht möge der Mann, der über den nackten Verwandten schreit, diese Grabstätte 
aufsuchen, (und auch) nicht verirrte Männer.‘

Auch in dieser Deutung gibt es noch metrische Probleme: Die erste Zeile hat 
eine Senkung zu wenig und der ersten und letzten fehlt der Stab reim. Ob 
wirk lich zwischen dem witi der ersten Zeile und dem wiltiʀ der dritten Zeile 
eine Stabreim beziehung besteht, wie Grønvik meint, muss be zweifelt werden.

Keine der vorgeführten Möglichkeiten von C-2 kann überzeugen, dass 
hier wirklich eine metrische Gestaltung vorliegt.

Fasst man diese Übersicht zusammen so ergibt sich, dass Eggja zu den 
Inschriften gehört, die nur teilweise metrisch gestaltet sind. Abschnitt A-1, 
der wahr schein lich die Ereignisse schildert, die zum Tod des Bestatteten 
führten, ist in Prosa. A-2 und A-3, die vermutlich vom mythischen oder 
religiösen Bereich handeln (wobei die inhaltlichen Interpretationen weit 
aus einander gehen), sind wohl metrisch gestaltet, wobei anzumerken ist, 
dass die alten Deutungen (Jacobsen, Krause, eingeschränkt auch Høst) zu 
dreihebigen, in sich stabenden Zeilen (Vollzeilen) führen, während die von 
Grønvik vorgelegten Inter pretationen zwei Langzeilen, bzw. vier Kurzzeilen 
ergeben. Vom Abschnitt C lässt sich nur C-1 als gesichert metrisch 
interpretieren. Gründe für die Verwendung von Vers und Prosa lassen sich 
nur mit äußerster Vorsicht anführen, insbesondere da die Deutungen der 
Inschrift inhaltlich weit aus einander liegen. Ist es vielleicht so, dass Teile mit 
mythischem, religiösem oder magischem Inhalt in Versen abgefasst wurden?
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Die Nordendorfer Bügelfibel I
Auch der Süden hat zwei metrische Inschriften. Grønvik (1987b, 122) hat 
ange nommen, dass in der Inschrift auf der Bügelfibel I von Norden dorf  
(KJ 151, datiert zwischen 550 und 650) eine Lang zeile vorliegt. Er orientiert 
sich dabei zwar nur an den Stab reimen der von ihm folgen der maßen ge deu-
teten Inschrift:

logaþore Wōdan Wīgi-Þonar 
͜ ͜ |      | ͜  A2a / A1 (katalektisch) 
‚Lügnerisch (wortbrüchig, arglistig) (sind) Wodan (und) Weihe-Donar.‘

Die Skansion zeigt, dass die ansonsten verstechnisch weitgehend korrekte 
Inschrift am Versende einen Makel hat: Die Hebung liegt auf einer kurzen 
Silbe. Wenn man sie als Auflösung einer Hebung interpretierte, hätte man 
auch hier einen katalektischen Vers.

Die Schnalle von Pforzen
Die Inschrift auf der Schnalle von Pforzen aus der zweiten Hälfte des 6. Jh.s ist 
inhaltlich sehr unterschiedlich gedeutet worden (s. die Übersicht in Marold 
2004a, 217–219), es ist aber möglich, sie als Vers zu deuten. Das Problem 
der Interpretation der Inschrift ist der Anfang der zweiten Zeile, der unter-
schiedlich gelesen und gedeutet wird: entweder als elahu ‚mit dem Hirsch / 
den Hirsch‘ (Düwel 1997, 285–287; 1999, 41 f.; Marold 2004a, 225–227), oder 
als Iltahu ‚an der Ilzach (Fluss)‘ (Nedoma 1999, 107 f.; u. ö. zuletzt 2004, 344–
354), ēlaahu ‚Aal-Wasser (=Schlangen wasser)‘ (Schwab 1999, 67 f.). Aber alle 
Inter pre tationen beginnen an dieser Stelle mit einem Vokal, der hier dann 
auch der Stabträger ist. Unterschiedlich gelesen wird auch der zweite Name: 
Ailrūn oder Alurūn (eine Übersicht in Marold 2004a, 220–223), auch hier 
wird die metrische Deutung nicht beeinträchtigt. Die gesamt Inschrift ergibt 
eine tadellose Langzeile, wenn man die ersten beiden Zeichen der Zeile als 
el auffasst.

Aigil andi Ailrūn elahu〈n〉 gasōkun
    |    ͜   |    A2b / A1
‚Aigil und Ailrun bekämpften den Hirsch.‘26

26  Es muss hier angemerkt werden, dass für diese Inschrift einundzwanzig verschiedene 
Deutungen vorgelegt wurden (s. http://www.runenprojekt-kiel.de), die hier nicht alle aufge-
führt werden können. Häufig geht es um die Bedeutung des Wortes ‚Hirsch‘, der als Symbol 
für Christus, als heidnische Hirschmaskierung, Halle Heorot oder Personenname Elaho 
interpretiert wird. Für die metrische Transkription relevant sind andere Deutungen des Wortes: 
als Flussname Iltaha, Altaha (Ilzach, Alzach) und als ēlaahu ‚Aal- oder Schlangenwasser‘.
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Es fällt auf, dass diese Inschrift im Vergleich zu den bisher betrachten er-
heblich umfangreichere Senkungen, sowohl im Anvers als auch im Abvers 
auf weist. Noch umfangreicher wären die Senkungen bei einer Interpretation 
des ersten Wortes als Iltahu oder ēlaahu. Hier könnte man, da es sich in 
beiden Fällen um Komposita handelt, allerdings Nebenhebungen annehmen: 

Iltahu gasōkun   ͜  |    A*1
ēlaahu gasōkun    ͜  |  

Während im ersten Fall noch eine Interpretation als A*1 möglich wäre, ist 
eine Wertung als Vers im zweiten Fall nicht mehr möglich, es sei denn man 
nähme eine viersilbige Senkung (     |  ) an. 

Zusammenfassung
Insgesamt wurden siebzehn Inschriften auf ihren Verscharakter unter sucht. 
Davon wurden drei ausgesondert, da eine metrische Interpretation schei-
terte: Kragehul (Lanzenschaft), Eikeland und Stentoften. Unbestreitbar und 
tadel los sind die Inschriften von Gallehus, Rosseland, Tjurkö, Noleby und 
Pforzen (je eine Langzeile). Ihnen ist noch Vimose (Schnalle) anzu schließen, 
wenn man auf die Vokalvarianz des Stabreims verzichtet. Stabreim auf 
glei chem Vokal findet sich auch in der Tune-Inschrift. In der zweiten Reihe 
stehen Inschriften, die sog. katalektische (verkürzte) Verse auf weisen. 
Häufig liegt das Problem darin, dass eine Hebung auf einer kurzen Silbe 
liegt, mit der folgenden Senkung aber zu einer auf ge lösten Hebung (͜) 
verschmolzen werden kann: Thorsberg (Ortband), Eggja (verschiedene Teile 
in verschiedenen Interpretationen) und Nordendorf I. Schwieriger wird es, 
wenn Silben für einen solchen Ausgleich fehlen. Das trifft jedoch nur bei 
Tune (Seite A) zu, wo der Anvers nicht mehr als drei Silben hat. 

Die Form der metrischen Inschriften variiert. Am häufigsten findet man, 
wie erwartet, die üblichen Langzeilen. Interessant ist das sehr häufige 
Vorkommen von sog. Vollzeilen, die vielleicht besser als hypermetrische 
Zeilen oder als Schwellverse bezeichnet werden können (vgl. dazu Marold 
2004b). Sie kommen allein oder in Verbindung mit Langzeilen vor. Man muss 
hier unterscheiden zwischen dreihebigen Versen, die in sich staben, und 
solchen die das nicht tun. Nur die erste Gruppe mit eigenem Stabreim können 
als Vollzeilen bezeichnet werden. Solche Vollzeilen findet man in der Tune-
Inschrift (Seite B), wo sie als Paar auftreten. Ein entsprechendes Paar bildet 
auch die Inschrift von By, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man 
den bisher ungedeuteten Schluss der Inschrift weglässt. In der Kombination 
mit Langzeilen findet man sie in Kjølevik (eine Langzeile und eine Vollzeile) 
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und in Eggja A-2 und A-3 (eine Langzeile und zwei Vollzeilen).27 Das könnte 
man als Vorformen des späteren Ljóðaháttr betrachten. Dreihebige Verse 
ohne eigenen Stabreim kommen nur einmal vor in der Björketorp-Inschrift 
(eventuell auch in Eikeland), wo sie als Abverse mit zweihebigen Anversen 
ein durch Stabreim gebundenes Paar bilden.

Das häufige Vorkommen der hypermetrischen Verse in den Runen-
inschriften wirft ein interessantes Licht auf die Geschichte des Schwellverses. 
Bisher war man davon ausgegangen, dass Schwellverse vor allem in der 
angel sächsischen, altsächsischen und althochdeutschen Dichtung vor-
kommen, in der altnordischen Dichtung dagegen nur in Zusammen hang 
mit dem Ljóðaháttr. Heusler (1956, 1: 186 f.) war davon ausgegangen, dass 
der Schwellvers ein charakteristisches Produkt der geistlichen Buchepik sei. 
Sievers (1893, 213), Hofmann (1991, 153 f.) und Kabell (1978, 179) wollten 
dagegen im Schwellvers ein Relikt der vorgermanischen Verskunst sehen. 
Die hier vorgenommenen Untersuchungen legen nahe, dass zumindest in 
vorliterarischer Zeit, für die die Runeninschriften stehen können, Schwell-
verse durchaus vorhanden waren, und zwar nicht nur in der Kombination 
mit Langzeilen, sondern auch selbständig.

In den meisten Fällen bildet die ganze Inschrift ein metrisches Ganzes, 
aber es gibt auch einige Fälle, in denen nur ein Teil der Inschrift metrisch 
gestaltet wird. Das dürfte der Fall in Noleby sein, wo nur die feierlichen 
Eingangsworte in einer Langzeile gestaltet sind, und das trifft sicher auch 
auf die Inschrift von Eggja zu, wo nur für Teile der Inschrift eine metrische 
Gestaltung nachweisbar war. Vermutlich ist auch die Inschrift von Tjurkö 
dieser Gruppe anzuschließen, wo nur für die Mitteilung des Schreibens eine 
Langzeile benützt wird. Insofern steht sie der Inschrift von Noleby nahe.

Zuletzt sei noch eine Inschrift erwähnt, die ganz aus dem Rahmen der 
anderen Inschriften fällt: Die Inschrift von Strøm, die in vielfacher Weise 
gegen die Regeln der Metrik der germanischen Langzeile verstößt, aber von 
Zeilen mit gleicher Silbenzahl und regelmäßig alternierenden betonten und 
unbetonten Silben gebildet wird, sodass man hier eine gänzlich verschiedene 
Rhythmik annehmen muss. 

Nicht alle untersuchten Inschriften können als „vollkommen“ im Sinn der 
klassischen Metrik bezeichnet werden. Insbesondere scheint die Auflösung 
an Stellen der metrischen Schemata möglich zu sein, wo sie die klassische 
Metrik späterer Zeiten nicht mehr erlauben würde. Auch die Senkungen 
sind manchmal umfangreicher, was interessanterweise vor allem für die 
beiden südgermanischen Inschriften gilt. Es wäre jedoch übertrieben, wenn 

27 Allerdings gilt das nicht für die Interpretationen Grønviks.
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man mit Naumann (2010, 144) sagte, dass „die runische Kleindichtung … 
keiner strengen metrischen Norm“ folgt, oder sie deswegen als stabreimende 
Prosa zu charakterisieren wie Schulte (2010, 59 f.).
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English summary

“Verse or Not Verse? The Metrical Character of Runic Inscriptions in the 
Older Futhark”

This article considers which of the inscriptions in the older futhark can be classified 
as verse or as containing verse. Contrary to most previous research, the starting 
point and guiding principle is the condition that verse inscriptions be both metrical 
and alliterating. It is assumed that these early texts employ the so-called Germanic 
long-line, a metrical pattern which was established through the comparison of 
poetic texts in Old Norse (Old Icelandic), Old High German, Old English and Old 
Saxon. The long-line consists of two half-lines separated by a caesura. Each of the 
half-lines has two stressed syllables or lifts with an indefinite number of unstressed 
syllables constituting dips between the lifts. The two half-lines contain alliteration, 
placed on the lifts, which binds them together. One or both lifts can alliterate in the 
first half-line whereas normally only one alliteration occurs in the second half-line 
and must be placed on the first lift.

The analysis uses the metrical scheme established by Eduard Sievers (1893) to 
describe the Germanic long-line. His system analyses verse as groupings of differing 
metrical units (feet) consisting of one stressed syllable (a lift) and unstressed 
syllables (dips), which sometimes include syllables with secondary stress. Normally, 
a stressed syllable must be long, that is, it must as a rule contain a long vowel or 
diphthong followed by a consonant or consonants, or, alternatively, a short vowel 
followed by two or more consonants in words consisting of at least two syllables. 
Two short syllables in a single word, however, are considered equal to a long 
syllable, an equivalence termed resolution. Two feet are then combined to constitute 
a half-line whereby five characteristic patterns or types are established (A–E, each 
with several subdivisions). These patterns are employed for the metrical analysis 
or scansion of the inscriptions. Alongside the Germanic long-line, there existed a 
hypermetrical line with three lifts and alliteration between at least two lifts within 
the line (German Vollzeile, literally ‘full-line’). 

Contrary to the general structure in classical Old Norse poetry, where stanzas 
consisting of several lines are the norm, verse lines are here regarded as metrical 
even if they constitute only a single long-line. Besides the metrical analysis of single 
lines, the article investigates how they may be combined into stanzas. 

The aim of the investigation is to establish a corpus of metrical inscriptions in the 
older futhark. For this purpose seventeen inscriptions — all previously identified by 
various scholars as verse — are analysed. Three of them are rejected because it was 
not possible to establish a scansion that conforms to the metrical constraints for 
Germanic verse: Kragehul (the spearshaft), Eikeland and Stentoften. Indisputable and 
metrically faultless are the inscriptions from Gallehus, Rosseland, Tjurkö, Noleby 
and Pforzen, each consisting of a long-line. Vimose (the buckle) can be included, if 
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one disregards the constraint, or perhaps preference, that vocalic alliteration should 
consist of different vowels alliterating with one another. 

One recurring problem in the metrical scansion is that half-lines are often too 
short and thus have to be termed verses with catalexis (‘the absence of a syllable 
often at the end of a line of metrical verse resulting in an incomplete foot’; cf. the 
beginning of Tune side A). This situation arises as a rule when the second stress is on 
a short syllable, which has to be combined — if possible — with the next unstressed 
syllable (resolution); such combination of syllables can in turn lead to the lack of a 
dip in the last foot, and the verse must then be classified as catalectic. Such verses are 
found in Thorsberg (the chape), Eggja (various parts of individual interpretations) 
and Nordendorf I. 

It is noteworthy that hypermetrical verses with three lifts occur many times. 
Sometimes they are combined with long-lines (Kjølevik, Eggja parts A-2 and A-3) 
resulting in stanzaic forms that may be regarded as forerunners of the later Old Norse 
ljóðaháttr. Sometimes they occur in pairs (Tune side B). There are also lines with 
three lifts which, although lacking internal alliteration, are possibly connected by 
alliteration to a preceding verse line or lines; it is unclear whether the hypermetrical 
line in such cases should be regarded as verse. The frequency of hypermetrical 
lines in these early inscriptions is of interest for the history of Germanic metrics. 
Scholarly opinion has been that hypermetrical lines — particularly found in Old 
English, Old Saxon and Old High German poetry — probably represent individual 
and mainly independent developments. Andreas Heusler (1956, 1: 186 f.) was of the 
opinion that hypermetrical lines were typical for late Old English ecclesiastical epic 
poetry. On the other hand, Sievers (1893, 213), Hofmann (1991, 153 f.) and Kabell 
(1978, 179) considered the hypermetrical line to be a relic of early pan-Germanic 
poetry. The results of the analysis of runic inscriptions speak in their favour.

In most cases the entire inscription is metrical, but there are some instances 
of mixtures of verse and prose. One of them is Noleby, where only the solemn 
beginning constitutes a long-line, the rest being non-metrical. A mixture with prose 
likewise occurs in the Eggja inscription, where only parts could be interpreted as 
verse. Possibly Tjurkö too belongs to the category of partly metrical inscriptions.

There is one inscription which, although it cannot be scanned according to the 
rules of the long-line, is clearly metrical with regularly alternating stresses and dips, 
namely Strøm. Many of the stresses consist of short syllables with no possibility of 
resolution. This inscription may possibly represent a completely different metre.

Not all the inscriptions identified here as verse can be considered perfect in 
terms of the rules and ideals of classical Old Norse or Old English metrics (cf. the 
relatively large number of catalectic lines). In particular, resolution appears to be 
possible in places where the classical metres of later times would not allow for such. 
In addition, the dips are sometimes more extensive than later, particularly in the 
South Germanic inscriptions. It would, however, be hypercritical to say that runic 
poetry does not follow strict metrical rules (“dass die runische Kleindichtung … 
keiner metrischen Norm folgt”; Naumann 2010, 144). 


