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Abstract
Comprehensive editions of the oldest runic inscriptions are few and largely 
out dated; even the more recent ones do not meet modern critical standards. 
Other runic publications that treat this material tend to concentrate on selected 
data only. An up-to-date scholarly edition of the oldest runic inscriptions is 
thus currently lacking. The question is: what criteria must a new edition fulfil? 
Of course, information has to be provided concerning the rune-bearing object, 
such as (1) a description of the artifact, including the present place of keeping, 
(2) the find circumstances and (3) an archaeological dating. The description 
of the inscription itself has to be thorough, and must include (1) a plausible 
reading of the runes with remarks on runic forms and the textual composition, 
and (2) a transliteration, which constitutes the basis for a transcription. The 
transcription is the starting point for the internal, viz. linguistic interpretation 
that has to contain etymological as well as syntactic information (where 
necessary). In the etymological component, all important proposals have to 
be reconsidered. The linguistic interpretation must be the starting point for 
any broader analyses, which of necessity will require an interdisciplinary 
approach. The paper shows how such an edition can be laid out by means of 
one selected example.

Keywords: Corpus editions, oldest runic inscriptions, Germanic philology, 
comparative linguistics, interpretation

Einleitung
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Abhandlung bestimmter, die Runenschrift betreffender Probleme, die der 
Abhandlung zugrunde liegenden Inschriften auch quasi editorisch zu 
dokumentieren und zu kommentieren.

Der schwedische Humanist Johannes Bureus bildete 1599 in seinem 
Werk Runakänslanäs Lärä-span 19 Runensteine ab, in seinem zweiten 
runo logischen Werk „Runaräfst“ von 1603 untersuchte er bereits ca. 
150 Inschriften (Stille 2006). Der dänische Humanist Ole Worm bot in 
seinen 1643 erschienenen Danicorum monumentorum libri sex bereits 144 
Inschriften aus Dänemark und Norwegen, die er mit einer Transliteration, 
einer lateinischen Übersetzung sowie mit einem sprachlichen Kommentar 
und der Dokumentation der Inschriftenträger versah.

Nachdem die moderne wissenschaftliche Erforschung der Runen mit 
Wil helm Grimms Werk Ueber deutsche Runen (1821) und Ludvig Wimmers 
Die Runenschrift (1887) ihren Ausgang genommen hatte, dauerte es nicht 
mehr lange, bis in den einzelnen Ländern die nationalen Editionen der 
Inschriften in Angriff genommen wurden. Rudolf Henning legte 1889 
eine Ausgabe der deutschen Runendenkmäler vor. Sophus Bugge begann 
1891 mit der Herausgabe der norwegischen Inschriften im älteren 
Futhark. Ludvig Wimmer ließ seit 1893 seine vierbändige Ausgabe der 
dänischen Runen inschriften folgen, die Neuausgabe erfolgte 1941/1942 
durch Lis Jacobsen und Erik Moltke. Die Ausgabe der schwedischen 
Runen inschriften, die, nach den einzelnen Landschaften geordnet, im Jahr 
1900 mit den Inschriften der Insel Öland begonnen wurde, ist bis heute 
nicht fertig gestellt worden. Anders Bæksted gab 1942 die isländischen 
Inschriften heraus; eine Gesamtausgabe der Runeninschriften auf den 
britischen Inseln fehlt bis zum heutigen Tag.

Parallel zu den nationalen Ausgaben wurden auch schon relativ früh 
Editionen herausgegeben, die über die nationalen Grenzen hinweg 
bestimmte Teilcorpora der Runeninschriften beinhalteten. Bereits 1885 
hatte Fritz Burg die älteren nordischen Runeninschriften herausgegeben, 
Carl Mar strander legte 1952 ebenfalls eine Ausgabe der Runeninschriften 
im älteren Futhark aus Dänemark und Schweden vor. Wolfgang Krauses 
Ausgabe der Runen inschriften im älteren Futhark von 1966, die auf seiner 
älteren Ausgabe von 1937 beruht, markiert nun den vorläufigen Endpunkt 
der Editions geschichte älterer Runen inschriften. Krause, der analog 
zum Vorgehen von Helmut Arntz, der 1939 die einheimischen Runen-
denkmäler des Festlandes zusammen mit dem Prähistoriker Hans Zeiss 
herausgegeben hatte, legte zusammen mit dem Prähistoriker Herbert 
Jankuhn die bis heute unersetzt gebliebene Ausgabe der Runen inschriften 
im älteren Futhark vor. Krause, der 1971 noch eine Grammatik der von 



Die ältesten Runeninschriften • 9

Futhark 5 (2014)

ihm als urnordisch bezeichneten ältesten Runeninschriften folgen ließ, 
präsen tiert durch die Darbietung der archäologischen Basisinformationen 
und epigraphischen Probleme, die Diskussion der Forschung und durch 
die Darbietung sprachwissenschaftlicher Analysen eine Ausgabe, die von 
der Grund anlage her keine Wünsche offen lässt und die daher bis heute 
zitier fähig geblieben ist.

Die Runologie ist heute mehr denn je eine interdisziplinäre Wissen schaft. 
Eben so wie sich Runologen der Forschungs ergebnisse anderer Dis zi plinen 
be dienen, werden Ergebnisse der runo logischen Forschungen in anderen 
wissen schaftlichen Disziplinen rezipiert. Die Arbeit mit Runen in schriften 
setzt gründliche Kenntnisse der ger ma nischen Alter tums kunde, der ger-
ma nischen Religions geschichte und der Epi graphik voraus. Vor allem aber 
ist zur Beur teilung der inschriften externen Aspekte einer Runen inschrift 
archäo logisches Wissen, zur Beur tei lung der inschriften internen Aspekte 
einer Runen inschrift sprach historisches Wissen, die Kennt nis der ger ma-
nischen Einzel sprachen und der indo ger ma nischen Grund sprache not-
wendig. Die Ausgabe von Wolf gang Krause bietet sowohl für die inschriften-
externen als auch die inschriften internen Belange einer Runen inschrift die 
not wendigen Infor mationen. Es steht frei lich außer Dis kussion, dass sich die 
Forschung in den nunmehr mehr als 40 Jahren seit dem Erscheinen dieser 
Ausgabe weiter entwickelt hat. Moderne natur wissen schaftliche Analyse-
methoden erlauben nicht nur bei den we ni gen orga nischen Inschrift en-
trägern heute relativ gute Datie rungen, die zahlreichen Neufunde seit 1966, 
die bei Krause fehlen, sind hin sicht lich der Fund umstände archäo logisch 
weit besser doku men tiert als die frühen Funde. Aber auch die his torische 
Sprach wissen schaft hat in der ver gangenen Zeit wesentliche Fort schritte 
gemacht. Es steht außer Frage, dass Krauses heute immer noch maß-
gebliche Ausgabe der Runen inschriften im älteren Futhark quali ta tive und 
quan ti ta tive Defizite auf weist. Gegenüber den 222 bei Krause ver buchten 
Inschriften zählt man heu te ca. 370 Objekte (Düwel 2009, 653), die in einer 
Neu aus gabe berück sichtigt werden müssen. Die Runologie muss, um den 
An schluss an die moderne Forschung nicht zu verlieren, eine neue verläss-
liche Aus gabe der älteren Runen inschriften vorlegen. Eine solche Aus-
gabe ist seit längerem ange kündigt (zuletzt Düwel 2009, 653 f.), ihre Kon-
zep tion aller dings noch nicht präsentiert worden. Momen tan werden im 
Kieler Runen projekt, d. h. in der Sprach wissen schaftlichen Daten bank der 
Runen inschriften im älteren Futhark, alle jemals vorgebrachten Lesungen 
und Deu tungen zu einer Inschrift kommen tar los neben einander gestellt. 
Der sprach wissen schaft liche Aspekt einer solchen Neuausgabe soll im 
Folgenden diskutiert werden.
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Runeninschriften und Sprachgeschichte

Die Ausgliederung der germanischen Einzelsprachen gehört immer noch 
zu den großen Problemen der historischen Sprachwissenschaft. Bestehen 
hin sichtlich des Ergebnisses des Ausgliederungsprozesses — die Dreiteilung 
in Nord germanisch, Ost germanisch und West germanisch — wenig Zwei-
fel, so ist der Aspekt der relativen Chronologie weiterhin strittig. Da das 
Nord germanische mit dem West germanischen, aber auch mit dem Ost-
germanischen Über ein stimmungen aufweist, ebenso das West ger ma-
nische mit dem Ost germanischen gemeinsame Züge besitzt, stellt sich 
die Frage, ob sich das urgermanische Kontinuum zunächst in einen goto-
nordischen und einen west germanischen Zweig, oder aber zunächst in 
einen nord west germanischen und einen ost germanischen Zweig auf ge-
spalten hat. Immerhin ist man sich weitgehend darin einig, dass sich die 
Aus glie derung der germanischen Sprachzweige in der ersten Hälfte des 
ersten nach christ lichen Jahr tausends vollzogen hat. Den Runen inschriften 
im älteren Futhark, die seit ungefähr 150/200 n. Chr. über liefert sind, 
kommt hierbei ein zentraler Quellenwert zu. Wie der Sprach stand der 
Runen inschriften zu bestimmen ist, bleibt allerdings strittig. Analog zu 
den verschiedenen Ausgliederungs szenarien wird auch die Sprache der 
frühen Runen inschriften unter schiedlich charakterisiert. Dabei wer den 
die ost germanischen Bezüge weitgehend ausgeklammert, weil die Ver-
selbst ständigung der ostgermanischen Dialekte mit der Abwan derung 
der Goten zu jener Zeit begonnen haben dürfte, aus der auch die ältesten 
Runen inschriften überliefert sind. Die Diskussion hat hin sicht lich der 
Frage, wie sich die Sprache der ältesten Runeninschriften zu den späteren 
ost ger manischen, west germanischen und nord germanischen Zweigen 
verhält, noch kein einheitliches Meinungs bild erzielt. So wird die Sprache 
der ältesten Runen inschriften von Herbert Penzl (1985) als Repräsen-
tant einer nord- und west germanischen Sprach stufe bezeichnet, aus der 
sich sowohl die west germanischen Einzel sprachen als auch die nord-
ger manischen Einzel sprachen herleiten lassen. In leichter Modi fi kation 
dieses Modells zeigt Elmer H. Antonsen (1975, 26), dass sich nur die nord-
ger manischen Sprachen und innerhalb der west germanischen Sprachen 
nur die „ingwäonischen“ Sprachen aus der Sprache der ältesten Runen-
inschriften ableiten lassen. Das west germanische Althoch deutsche ist 
nach Antonsen (1986, 324) mithin als Nachfolger der Sprache der ältesten 
Runen inschriften ausgeschlossen. Ottar Grønvik (1998) hingegen ist der 
Auffassung, die Sprache der ältesten Runeninschriften sei bereits aus-
schließ lich nord germanisch; er bezeichnet die „Sprachstufe Urnordisch 
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[als] die älteste Runen sprache“ (S. 147). Geht Grønvik davon aus, dass 
nord- und westgermanische Sprachen in der Zeit vor der Zeiten wende 
noch in einem näheren Zusammen hang stehen, so plädiert Hans Frede 
Nielsen dafür, dass sich der Ablösungs prozess der nord germanischen 
Sprache in der Zeit zwischen 200 und 500 n. Chr. vollzogen habe — mithin 
in genau jener Epoche, aus der die ältesten Runen inschriften überliefert 
sind. Die Sprache der ältesten Runen inschriften, die Nielsen (2000, 
32) „Early Runic“ nennt, repräsentiert nach Nielsen die Vorstufe der 
nordischen Sprachen, die er als „Early Norse“ (S. 255) bezeichnet.

Jenen Runeninschriften, die in der Zeit zwischen 150/200 und 500 n. 
Chr. entstanden sind, kommt somit ein beträchtliches Gewicht bei der 
Diskussion der Ausgliederungs problematik zu.

Es steht außer Frage, dass sprachwissenschaftliche Fragen nicht los-
gelöst von bestimmten Inschriften kontexten diskutiert werden können. 
Epi graphische Probleme beeinflussen die Schreib sprachen bestimmung: 
je nach Lesung kann etwa für die Inschrift auf dem C-Brakteaten von 
Gurfiles (KJ 116) das Ost germanisch/Gotische mit laþa, das Nord ger-
manische mit der auch andernorts belegten Form laþu angesetzt werden. 
Ebenso können die Fundumstände die Lesung beein flussen. Der Fundort 
des C-Brakteaten von Gurfiles auf der Insel Gotland kann für die nord-
germanische Provenienz ebenso instrumentalisiert werden wie für eine 
ost germanisch/gotische Provenienz. Einfacher scheinen die Fakten bei den 
außer halb des skandinavischen Raums aufgefundenen Inschriftenträgern 
wie den Lanzenspitzen von Dahmsdorf (KJ 32) und Kowel (KJ 33), dem 
Brakteat von Körlin (KJ 137), der Spinnwirtel von Leţcani und dem 
Goldring von Pietroassa (KJ 41) zu liegen, die aufgrund ihrer Fund orte 
nahezu zwangsläufig für eine Bestimmung als ostgermanisch/gotisch zu 
sprechen scheinen. Umgekehrt wurde und wird bei einigen der innerhalb 
des skandi navischen Raums aufgefundenen Runeninschriften wie der 
Lanzen spitze von Mos (KJ 34), der Relieffibel von Etelhem (KJ 14), dem 
Scheiden beschlag von Vimose (KJ 23), der Gürtelschnalle von Vimose 
(KJ 24), dem C-Brakteaten von Gurfiles (KJ 116) und der Rosettenfibel von 
Næsbjerg (KJ 113) mit ostgermanisch/gotischer Schreibsprache gerechnet.

Prämissen
Bei der Edition von Runeninschriften können — dies ist gängige 
Praxis — bestimmte Teilcorpora berücksichtigt werden: Neben dem Kri-
terium des Fundorts (National staaten, Regionen, Städte) können die 
Zeit stellung (älteres und jüngeres Futhark), die Materialität der Über-
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lieferung (Runensteine, Goldbrakteaten, Waffen) und auch die Pragmatik 
der Inschriften (magisch, kultisch oder profan) eine Rolle spielen. Die 
Edition von Teilcorpora erlaubt dabei ein intensiveres Eingehen auf 
spezifische Probleme der Einzelinschriften, die in einer Gesamtausgabe 
nur summarisch abgehandelt werden können. So ermöglicht beispiels-
weise Robert Nedomas Untersuchung der Personen namen der süd ger-
manischen Runen inschriften (2004, 17) „einzigartige Einblicke in den 
Sprach stand des 6. Jahrhunderts und der Zeit um bzw. knapp nach 600“, 
die ein besseres Bild der voralt hoch deutschen Sprachstufe und der damit 
ver bun denen Entwicklung vom (West)Germanischen zum Althoch-
deutschen vermitteln. 

Wie oben bereits ausgeführt, kommt innerhalb des Corpus der Runen-
inschriften im älteren Futhark den ältesten Inschriften der Periode von 
ca. 150/200–ca. 500 n. Chr. eine besondere Rolle im Kontext der Sprach-
geschichte zu. Es erscheint daher gerechtfertigt, diese Runen inschriften 
als gesondertes Corpus zu betrachten und hinsichtlich ihres linguis tischen 
Aussage wertes auf phonologischer, morphologischer, semantischer und 
etymo logischer Ebene zu untersuchen bzw. darzustellen. Dies kann/
soll eine Edition leisten, die sich auf jene Inschriften im älteren Futhark 
beschränkt, die als semantisch lesbar und deutbar bezeichnet werden 
können. „Eine semantisch lesbare Inschrift ist . . . in allen Teilen lesbar 
und verständlich. Alle Schriftzeichen müssen berücksichtigt werden, und 
die Zeichen sequenzen müssen vollständig auf belegte oder rekonstruierte 
beziehungs weise rekonstruierbare sprachliche Einheiten bezieh bar sein 
und den etablierten Regeln der germanischen Grammatik genügen“ (Düwel 
und Nowak 2011, 375). Es sollen mithin runen inschriftlich fixierte sprach-
liche Äußerungen behandelt werden, die als Ein-Wort-Inschriften ent-
weder Namen (z. B. Besitzer, Ritzer, Dedikant), Appellativa, Formel wörter 
wieder geben oder die als Mehr-Wort-Inschriften (z. B. Runen meister-
formeln) komplexeren Charakter haben und das Kriterium der Textua lität 
erfüllen. Der Einbezug von Inschriften der ältesten Schicht, die wie z. B. 
das Speerblatt von Rozwadów (KJ 35) oder die Spange von Tu (KJ 15) ohne 
weitgehende Konjektur undeutbar bleiben, ist im Rahmen einer solchen 
Ausgabe überflüssig, weil sie für die historische Sprach wissenschaft 
(zunächst?) keine verlässlichen Daten liefern. Ausgeschlossen müssen aus 
diesem Grund ebenfalls die sogenannten Futhark-Inschriften (KJ 1–8) und 
nicht-lexikalische Inschriften bleiben.

Eine Edition, die den Schwerpunkt auf die inschrifteninternen, mithin 
sprachlichen Aspekte einer Runeninschrift legt, darf die inschriften-
externen Aspekte (Beschreibung des Inschriftenträgers, Doku men tation 
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der Fund geschichte, archäologische Datierung) nicht vernach lässigen. Sie 
sollte neben einer Abbildung die Lesung der Inschrift, ihre Trans literation, 
ihre Transkription, einen ausführlichen sprachlichen Kommentar, der 
die etymo logischen, morphologischen, semantischen und syntaktischen 
Aspekte berück sichtigt und schließlich auch eine Übersetzung der Inschrift 
bieten. Dabei ist — anders als in der Kieler Datenbank (siehe oben) — nicht 
inten diert, alle jemals vorgebrachten Lesungen und Deutungen zu einer 
Inschrift kommen tar los neben einander zu stellen. Alter native Lesungen 
und Deutungen werden in sprachlicher Hinsicht diskutiert, Ziel bleibt 
dabei nicht lediglich die Abwägung von Alternativen, sondern die 
Etablierung einer plausiblen Lesung, die sprach wissen schaftlich begründ-
bar ist. Eine solche sprachwissenschaftlich orientierte Edition wird mithin 
die Daten aus vergleichbaren Projekten wie der Concise Grammar of the 
Older Runic Inscriptions (Antonsen 1975) und der Sprache der urnordischen 
Runen inschriften (Krause 1971) zusammen zuführen, zu aktualisieren, zu 
syste ma tisieren und hinsichtlich der Neufunde seit 1975 (unter anderen 
Illerup Ådal, Nydam, Skovgårde/Udby, Hogganvik) und der linguistischen 
Forschungsliteratur zu ergänzen haben.

Die Referenten arbeiten seit einigen Jahren an einer Edition, die 
diese Aspekte berücksichtigen wird. Sie soll im Folgenden exemplarisch 
vorgestellt werden.

Editionsprobe: Schnalle von Vimose
Die folgende Editionsprobe ist an das Layout der Zeitschrift Futhark: 
Inter national Journal of Runic Studies angeglichen. Da es sich um eine Edi-
tions probe handelt, werden Abkürzungen (z. B. von Sprachen) nicht auf-
gelöst und linguistische Sonderzeichen nicht weiter erläutert. Derartige 
Infor mationen werden im Vorwort der Ausgabe zu finden sein.

Auswahl relevanter Ausgaben

Engelhardt 1869: 20; DR I 1942: 247–248; DR II 1941: 181; Marstrander 
1952: 63–72; KJ: 59-61; Ilkjær, Nielsen, Stoklund 2006: 410–414.

Abbildungen

http://runer.ku.dk/userfiles/image/Thumbs/205/rune06b_170.jpg
http://runer.ku.dk/userfiles/image/ImgCache/205/rune06b_172.jpg
http://runer.ku.dk/userfiles/image/ImgCache/205/tegning.jpg

http://runer.ku.dk/userfiles/image/Thumbs/205/rune06b_170.jpg
http://runer.ku.dk/userfiles/image/ImgCache/205/rune06b_172.jpg
http://runer.ku.dk/userfiles/image/ImgCache/205/tegning.jpg
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Inschriftenträger

Es handelt sich um eine bronzene Riemenschnalle (Länge: 54 mm; Breite: 
50 mm; Dicke: 8 mm) eines Schwertgurtes, die einen omega förmigen 
Rahmen mit einziehendem Rahmenprofil zeigt. Bügel und Dorn sind mit 
Perldrähten verziert. Die Inschrift ist auf der beim Tragen des Schwert-
gurtes nicht sichtbaren Unterplatte der Riemenkappe (Länge: 40 mm; 
Breite: 29 mm) angebracht worden. Die Riemenkappe weist fünf Niete 
auf, die zur Verbindung der Schnalle mit dem Lederriemen dienten. Die 
zwei zeilig gegenfußständig geritzte Inschrift wurde, da sie teilweise über 
die Schließ köpfe der Niete geht, erst nach der Montage der Niete an die 
Schnalle angebracht.

Aufbewahrungsort

Kopenhagen, Nationalmuseet, Inv.-Nr. 11650

Fundgeschichte

Die Schnalle gehört zu einer Reihe von Funden aus dem Moor von Vimose 
(Insel Fünen, Amt Odense, Herred Lunde, Sogn Allese). Die Schnalle 
wurde im Jahre 1851, also vor den Grabungskampagnen durch Herbst 
(1859) und Engelhardt (1865) vom Gutsbesitzer (?) Christian Rasmussen 
an das dänische Nationalmuseum übersendet. Die Runeninschrift darauf 
wurde im Jahre 1868 von Engelhardt im Zuge der Aufarbeitung seiner 
Vimose-Grabung entdeckt.

Datierung

Die Schnalle wird wegen typologisch ähnlicher Funde aus Thorsberg und 
Illerup dem Horizont Vimose 3 (Periode C1b) zugerechnet, und damit in 
die Zeit von 210/20–250/60 n. Chr. datiert (Literatur: Ilkjær 1996: 386. 445; 
Seebold 2011: 149; Imer 2011: 197). Mit der 8-strichigen und 10-strichigen 
s-Rune und der Form der j-Rune liegen typologisch archaische Runen vor. 
Da es sich um ein mobiles Objekt handelt, ist über den Ort der Be schrif-
tung keine sichere Aussage möglich. Ebenso wenig ist der Zeitpunkt der 
Anbringung der Inschrift näher zu präzisieren; immerhin kann konstatiert 
werden, dass die Inschrift erst nach Anbringung der Niete an die Schnalle 
geritzt wurde, da einzelne Runenzeichen über die Schließ köpfe hinweg-
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gehen. Ob die Inschrift damit kurz nach der Herstellung der Schnalle oder 
erst im Rahmen der Versenkung im Moor angebracht wurde, lässt sich 
nicht entscheiden.

Lesung

1 AADAGAÝu (→) 
         5

2 lAAÝAuWI©A (→) 
         5        10

Über die Reihenfolge der beiden Zeilen bestehen keine unterschiedlichen 
Meinungen. Die Inschrift wird von allen Interpreten als sprachlich 
sinnvoll angesehen.

Anmerkungen

Die Runen der Zeile 1 und 2 sind in Boustrophedon geschrieben. Die 
Lesung der Rune 1,8 als t-Rune (Antonsen 1975: 99; Antonsen 2002: 273–
276) ist nicht möglich (vgl. Stoklund 1995: 330–331).

Runenformen

Rune 2,9: rund; Rune 1,7: zehnstrichig; Rune 2,4: achtstrichig.

Transliteration

1. aadagasu
5

2. laasauwija
5 10

Transkription

1. a a<n>da ǥ a<n>su 
2. la a<n>sau̯ u̯īi
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Kommentierung

a. Etymologie
a: Begriffsrune?, ohne sicher bestimmbaren Kasus; urgerm. *ansu- ‚Gott‘ 
> run. asu- (→ Lanzenschaft von Kragehul; → Stein von Myklebostad), 
spätgot. aza (< *anzaz < got. *ansus), ahd. ans(i)- in PN, as. ās-, ōs- in PN, 
ae. ōs, aisl. áss; vgl. mit Übertritt in die i-St. lat.-got. (akk.pl.) ansis (Jor-
danes, 76,13: proceres suos . . . non puros homines, sed semideos, id est ansis, 
voca verunt ‚ihre Vorfahren nannten sie nicht reine Menschen, sondern 
Halb götter, d.h. ansis‘; Wagner 1994; Lühr 2000: 141).

Der Anfang der Inschrift birgt ein Problem in sich, das es so in keiner 
anderen Inschrift gibt: Sie fängt mit einer Folge aa an. Für diese Folge gibt 
es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten: (1) Es liegt ein Schreibfehler 
vor, (2) die Runen stehen zur Wiedergabe eines Langvokals oder die 
Doppel schreibung markiert eine Hervorhebung, (3) es ist zwischen beiden 
Runen zu trennen. Ein Schreibfehler kann zwar an keiner Stelle ausge-
schlossen werden, sollte jedoch der letzte Ausweg bei einer Erklärung 
sein. Die Wiedergabe eines Lang vokals durch Doppel schreibung, wie sie 
von Antonsen für laas- in der zweiten Zeile ange nommen wurde, bliebe 
in den ältesten Runeninschriften völlig isoliert; man wird auf sie nur im 
äußersten Notfall zurückgreifen wollen. MacLeod/Mees (2006: 15–16) 
lesen aadaga und deuten die Doppel schreibung funktionell als Hervor-
hebung ähnlich wie die heutige Verwendung von Groß buchstaben. Die 
einfachste Interpretation der doppelten Runenfolge liegt allerdings in der 
Annahme einer Segmentierung der Inschrift zwischen beiden doppelt 
geschrie benen Zeichen, sowohl in Zeile 1 wie in Zeile 2.

Diese Annahme wird jedoch in der Regel als problematisch angesehen. 
Denn grundsätzlich gilt, dass zwei Vokale oder Konsonanten, auch wenn sie 
zu unter schiedlichen Wörtern gehören, nur einfach geschrieben werden. 
Jedoch gibt es hierzu durchaus Ausnahmen, wie in ksamella (Schemel 
von Wremen). Am Anfang der Inschrift von Vimose liegt offensichtlich 
sogar ein besonderer Grund für die Doppelschreibung vor. Wenn aa- 
in a a- zu trennen ist, dann muss a für ein einzelnes Wort stehen, und 
damit am wahrscheinlichsten für die Begriffsrune. Die gegen eine solche 
Inter pretation vorgebrachte Ansicht, „daß die Lesung einzelner Runen als 
Begriffs runen nie befriedigen kann“ (Grünzweig 2004: 110, Anm. 58), ist 
kaum stich haltig. Denn dabei handelt es sich um eine weder verifizierbare 
noch falsifizierbare Annahme. Ausschlaggebend für die Entscheidung, ob 
eine einzelne Rune als Begriffsrune zu lesen ist oder nicht, kann letzt-
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endlich nur der Kontext — oder eine kohärente Inter pretation der ge-
samten Inschrift — sein. So fragt es sich, wer letztendlich entscheidet, 
warum „[i]m Falle von Stentoften beispielsweise mit h = A und J = ‚gutes 
Jahr‘ . . . diese Entscheidung unverhältnismäßig einfacher“ ist (Grünzweig 
2004: 14, Anm. 8; vgl. ebd.: 14; vgl. auch Düwel 1976: 150–152, bes. 151).
Die Lesung der ersten Zeile als gaadagasu, wobei initiales ga als Ab-
kürzung von giba awi ‚gebe Glück‘ (Marstrander 1952: 71) angesehen 
wird, ist rein konjektural.

Die relevanteste abweichende Lesung stammt von Antonsen (1975: 99; 
eben falls 2002: 273–276), der die erste Zeile als aadagast liest. aadagast 
ist nach seiner Meinung eine Verschreibung für +andagast, einen Per-
sonen namen mit einem Zweitelement urgerm. *-ǥastiz ‚Gast‘ (> run. 
-gastiz, got. gasts, ahd., as. gast, ae. giest, aisl. gestr). Proble matisch ist 
dabei die Endungs losigkeit der Form -gast in der Inschrift. Nach der 
Auff assung von Antonsen soll es sich dabei um eine eindeutig west-
germanische Form mit bereits komplett abgefallener Endung handeln; 
aus diesem Grund wird die Inschrift denn auch in die Kategorie der 
„West Germanic Inscriptions“ eingeordnet. Dieser Hinweis auf eine west-
germanische Herkunft der Inschrift ist jedoch aus einem einfachen Grund 
nicht haltbar: Stok lund (1995: 330–331) hat nämlich eindeutig gezeigt, dass 
die Lesung der Rune als t nicht möglich ist. Es ist somit nicht aadagast 
zu lesen.

anda: Konjunktion; < urgerm. *anda; urgerm. *anda ‚und‘ > ae. and, ond, 
afries. an(d); neben urgerm. *and/þi > ahd. anti, enti, as. endi, aisl. en; 
urgerm. *undī > ahd. unti; urgerm. *undē/*unda > ahd. unta (Lühr 1976; 
Lühr 2000: 12).

g: Begriffsrune?, ohne sicher bestimmbaren Kasus; urgerm. *ǥeƀō- ‚Gabe‘ > 
got. giba, ahd. geba, as. geƀa, ae. giefu, afries. jeve, aisl. gjǫf, eine Ableitung 
mit dem Verbal abstrakta bildenden Suffix urgerm. *-ō- von urgerm. 
*ǥeƀe/a- ‚geben‘ > got. giban, ahd., as. geban, ae. giefan, afries. ieva, aisl. 
gefa.

Von einigen Interpreten (Marstrander 1952: 65; KJ: I, 60; Buti 1982: 20; 
Reichert 1987: I, 49) wird die Folge adag zusammen genommen und als 
Akk.Sg. (dagegen von Looijenga 1997: 86 als ein Nom.Sg., wobei sie die 
Endungs losigkeit wohl dem west germanischen Charakter der Inschrift 
zuschreibt) eines Personen namens aufgefasst. Der Name soll eine 
Ableitung von urgerm. *andan- ‚Atem‘ (> ahd. anto, as. ando, ae. anda, 
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aisl. andi) oder von urgerm. *anđa- ‚hin, entgegen‘ bzw. urgerm. *anđiia̯- 
‚Ende‘ mit dem eine Eigenschaft ausdrückenden Suffix urgerm. *-aǥa- sein. 
Ganz abgesehen von der dann entstehenden, weitreichenden Gesamt-
deutung der Inschrift (KJ: 1, 61: „Andags war vermutlich der Besitzer des 
mit der Schnalle befestigten Gürtels. Der Runenmagiker Ansula weihte 
diesen Krieger dem Asen Wodan, um ihm Sieg im Kampf zu erwirken“) 
bleibt bei der Datierung um 200 n. Chr. das Fehlen der Akk.Sg.-Endung 
unerklärt; zu erwarten wäre eher **adaga (ebenfalls kritisch zu dieser 
Deutung — allerdings aus anderen Gründen — auch Nedoma 2004: 146). 
Vielleicht noch schwerwiegender ist das Fehlen einer genauen Parallele 
zu diesem Namen. Der manchmal angeführte Beleg lat.-ogot. (gen.sg.) 
Andagis ist wohl als Kompositum Anda-gis aufzufassen und daher von 
adag zu trennen.

Ein weiterer Vorschlag stammt von Seebold (1994: 65), der adag in 
ada-g auflöst und dies als Kombination von Präfix anda- ‚hin-‘ und 
Begriffs rune g deutet, so dass ada-g als anda-g ‚Hingabe‘ zu verstehen 
wäre. Jedoch ist die Bedeutung von urgerm. *anda ‚gegen, ent-‘, und im 
Kontext der Inschrift bliebe die Bedeutung ‚Hin-Gabe‘ unverständlich.

ansula: nom.sg. m. n-St.; < urgerm. *ansulōn; urgerm. *ansulan- ‚der 
zum Gott Gehörige/der kleine Gott‘ > lat.-germ. Ansila, aisl. Ásli, eine 
Ablei tung mit dem um das Personen bezeichnungen bildende Suffix 
urgerm. *-n- erweiterten Zugehörig keits- bzw. Deminutiv bezeichnungen 
bildenden Suffix urgerm. *-la- (Krahe–Meid 1969: 3, 84–88) von urgerm. 
*ansu- ‚Gott‘ (s. o.).

Der einzig andere Vorschlag zur Deutung von asula stammt von See-
bold (1994: 64), der die Folge asula als ‚Schnalle‘ interpretiert, womit er 
direkt lat. ansula ‚kleiner Griff‘ vergleicht. Zwar ist die zugrunde liegende 
Wurzel in aisl. æs ‚Schnürloch‘, mndd. ȫse ‚Schlinge‘ < urgerm. *ansiiō̯- 
fort gesetzt, jedoch kann zum einen eine *-la-Bildung im Ger manischen 
nicht nachgewiesen werden, zum anderen ist der Bedeutungs ansatz 
‚Schnalle‘ nicht gerechtfertigt; diesem liegt vielmehr das Objekt selbst 
zugrunde. Insofern erübrigt sich auch der Vorschlag von MacLeod/Mees 
(2006: 15), die Folge andaga asula als „end-ring“ zu verstehen, womit in 
poetischer Weise die Schnalle selbst gemeint sei. Hierbei bleibt auch der 
Vokal des Ableitungssuffixes unerklärt, da für ‚Ende‘ eine *-io̯-Bildung 
urgerm. *anđiia̯z > got. andeis, aisl. endir, afries. enda, as. endi, ahd. enti 
voraus zusetzen ist.

a<n>sau̯: dat.sg. m. u-St.; < urgerm. *ansēu̯; urgerm. *ansu- ‚Gott‘ (s. o.).
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Die Endung dat.sg. m. u-St. run. -au < urgerm. *-ēu̯ > got. -au, ae. -a, 
afries. -a, -e; neben urgerm. *-eu̯i > run. -iu, ahd. -iu, aisl. -e; neben urgerm. 
*-ū > got. -u (Syrett 1994: 107–108; Nielsen 2000: 153. 210. 283; Neri 2003: 
137–142).

Zur Deutung der Folge laas- als lās- durch Antonsen s. o.
Ebenfalls nicht wahrscheinlich ist die Interpretation von -laas als -laus 

durch Looijenga 1997: 86 (asulaas stünde für ansulaus ‚gottlos‘). Zum 
einen ist der Grund für die Verschreibung nicht ersichtlich, zum anderen 
deutet sie asulaas als nom.sg.m. a-st. Adj., wobei sie keine Erklärung 
der Endungs losigkeit bietet (zu erwarten wäre **-laasaz oder **-laasz). 
Schließ lich bliebe auch die semantische Motivierung des Epithetons 
unklar.

u̯īi̯: 1.sg.ind.präs. sw.V. III; < urgerm. *u̯īχiiō̯; urgerm. *u̯īǥ/χai/̯-ie̯/a- 
‚weihen‘ > run. wiju (→ Lanzenschaft von Kragehul), wihgu? (→ Axtstiel 
von Nydam), got. weihan, ahd. wīhen, as. wīhian, afries. wī(g)a, aisl. vígja, 
eine Ableitung von urgerm. *u̯īχa- ‚heilig‘ > got. weihs, ahd. wīh, as. wīh-; 
vgl. substantiviert as. wīh ‚Tempel‘, ae. wīh ‚Götterbild‘, aisl. vé ‚heiliger 
Ort, Gerichtsstätte‘ (< *u̯īχa-).

Problematisch bei dieser Deutung ist das Fehlen des Konsonanten h, 
die jedoch eine Parallele in wiju (→ Lanzenschaft von Kragehul) haben 
könnte. Sie könnte durch die Nähe der Lautwerte von h und j, die sich 
bei den Lautwerten [ç] für h und [j] für j nur durch Stimmlosigkeit bzw. 
-haftigkeit unterscheiden, ihre Ursache haben. Ebenso wie auf dem → Ort-
band von Vimose urgerm. *i ̯offenbar sowohl durch h als auch j wieder-
gegeben wird, könnte hier die Folge *-χi-̯ lediglich mit j geschrieben sein.

Die Endung 1.sg.ind.präs. sw.V. run. -a (neben run. -u) < urgerm. *-ō 
> got. -a, ahd., as. -u, frühae. (angl.) -u, ae. -e, aisl. -Ø (Syrett 1994: 237; 
Nielsen 2000: 159–160).

Die Deutung der Folge auwija als eine Form mit schon eingetretener 
west germ. Konsonanten gemination (so Antonsen 1987: 23; Looijenga 
2003: 159-160; Antonsen 2002: 274–276) ist bereits wegen der Datierung 
der westgerm. Konsonanten gemination abzulehnen (vgl. Wagner 1989). 
Aus diesem Grund ist auch der Vorschlag, in der Folge laasauwija ein 
Kompositum aus urgerm. *lēsu̯ō ‚Wald‘ und urgerm. *aχu̯iō̯ ‚Insel‘ zu 
sehen (Grien berger 1914), nicht plausibel, zumal man bei der Deutung 
(‚der aus *Lasawi stammende‘) eher einen m. a-St. erwarten sollte, der 
somit auf -z enden müsste.
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Ausgewählte Literatur zur sprachwissenschaftlichen Deutung der gesam-
ten Inschrift: KJ: I, 59–61. II, 12; Krause 1971: 174; Antonsen 1975: 75; Buti 
1982: 19–20. 30. 124; Stoklund 1995b: 330–331; Antonsen 2002: 273–276.

b. Syntaktisches
Syntaktische Folge: Nominativ, Dativ, Prädikat.

Sonstiges

Schwierig bleibt die sprachliche Einordnung der Inschrift. Eindeutige, dem 
Westgermanischen zuzuschreibende Charakteristika finden sich nicht, 
da erstens die Lesung -gast mit einer west germanisch bereits gänzlich 
geschwundenen Endung nicht haltbar ist, zweitens eine Form mit west-
germanischer Konsonanten gemination für diese frühe Zeit nicht ange-
nommen werden kann. Demgegenüber scheinen die Endungen -au (in 
asau) und -a (in wija) aufschlussreicher zu sein. Denn sie weichen von 
den eben falls im runischen Material belegten Endungs sätzen ab: neben 
dem dat.sg. -au findet sich in der Runen inschrift auf dem Brakteaten von 
Tjurkö I eine Endung -iu und neben der 1.sg.ind.prät.akt. auf -a findet sich 
mehrfach die Endung -u. Dabei scheinen beide Endungen ihre nächsten 
Entsprechungen im Ostgermanischen zu besitzen. Jedoch ist die Endung 
-a in wija wegen der defektiven Schreibung und der damit verbundenen 
Interpretationsschwierigkeit nicht über jeden Zweifel erhaben. Wenn man 
dies berücksichtigt und nur die Endung -au für die dialektgeographische 
Bestimmung heranzieht, kann daraus jedenfalls geschlossen werden, dass 
die Sprache der Inschrift nicht mit der übereinstimmt, aus der später das 
Nordgermanische entstanden ist.

Die Deutung gibt keinen weiteren Aufschluss über den Zeitpunkt der 
Anbringung der Inschrift, da das Objekt ausgelassen ist.

Übersetzung

‚Ase und Gabe. Ich, der zum Asen gehörige/kleine Ase, weihe dem Asen. ‘
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English summary

“The oldest runic inscriptions in the context of scholarly corpus editions”

The history of the corpus editions of runic inscriptions shows various ways and 
means of organising and presenting the material. In addition to the publication 
of inscriptions in national corpus editions (several of which at the present date 
remain incomplete), part corpora of, for example, inscriptions in the older futhark 
or magical inscriptions have been produced. In regard to the runic inscriptions 
in the older futhark, it can be remarked that the standard edition of Krause and 
Jan kuhn (1966) for several reasons no longer meets the standards demanded of 
runology as a highly interdisciplinary subject. Although this edition provides 
basic information on data both external and internal to the inscriptions, advances 
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in the analytical methods employed in historical linguistics as well as archaeology, 
especially as regards dating, must be considered in the context of any edition. A 
series of new finds now substantially augments the number of the earliest in-
scrip tions, and a new edition must also consider these. 

In relation to historical linguistics, the role of the oldest inscriptions in the 
older futhark, i.e. from the period A.D. c. 150/200–c. 500, is significant. Their 
importance for historical linguistics should be documented by a corpus edition 
which limits itself to the semantically readable and interpretable inscriptions and 
thereby examines their linguistic value at phonological, morphological, semantic 
and etymological levels.   

The Vimose clasp (KJ 24) is used to show how a new edition of the oldest runic 
in scriptions might look and which information should be presented. Essential 
inclusions are references to the older editions and to depictions, a description of 
the runic object, specification of its place of keeping, documentation of its find 
history, an archaeological dating, a reading of the inscription, a description of the 
runic forms with transliteration and transcription, an etymological commentary 
with discussion of relevant scholarly opinions, a description of the syntax, 
incidental items of interest, and finally a translation. 
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