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Als Geheimrunen (norwegisch: Lønnruner)[1] wer-
den monoalphabetische Verschlüsselungsverfahren
bei Runeninschriften bezeichnet, die auf einem
Koordinatensystem basieren.[2] Prinzip und Darstel-
lung ähneln der inselkeltischen Ogham-Schrift. Sinn
und Zweck dieser kryptografischen Methode sind nicht
bekannt, neben der bloßen Geheimhaltung werden
jedoch kultische Motive vermutet.

1 Prinzip

Die Runenreihe des Futhark lässt sich in drei Gruppen
zu je acht Runen unterteilen. Diese Gruppen werden im
jüngeren Futhark ætt (Pl. ættir: „Geschlecht“, „Familie“)
genannt. Somit kann jedes Zeichen des Klartextes ein-
deutig durch ein Koordinatenpaar beschrieben werden,
wobei die erste Koordinate das ætt angibt und die zwei-
te die Position der Rune in der jeweiligen Gruppe. Um
eine weitere Verschlüsselungsebene zu erreichen, wurde
die Zählreihenfolge der ættir häufig umgekehrt (siehe Ta-
belle). Geheimrunen sind authentisch nur für das jüngere
Futhark belegt.[2]

Eine Geheimrune mit dem Lautwert k bestünde somit –
beispielsweise – aus einem Stab, von dem nach links drei
(für das dritte ætt) und nach rechts sechs Zweige abgehen
(für den sechsten Platz im ætt).

2 Darstellung

EineVielzahl vonMöglichkeiten, die entsprechendenKo-
ordinaten grafisch darzustellen, wurden überliefert, die
sich jedoch auf zwei Grundarten zurückführen lassen.
Diese werden im wohl fälschlich Hrabanus Maurus zu-
geschriebenen Isruna-Traktat beschrieben, das im 9.–11.
Jahrhundert entstand.

2.1 „Iisruna“

Die erste Variante besteht in der Wiederholung zwei-
er verschiedener einzelner (also unverbundener) Runen
oder runenähnlicher Symbole, wobei deren Zahl der je-
weiligen Koordinate entspricht. Ein Beispiel für eine sol-
che Inschrift findet sich auf dem sogenannten Rotbrunna-
Stein (U 1165):[Anm. 1]

(2|4) (2|3) (3|5) (2|3) (3|6) (3|5)
airikr (Erik)

Das Isruna-Traktat bezeichnet dieses Verfahren als iisru-
na, wobei es sich wohl um einen fiktiven Namen han-
delt, abgeleitet aus der Verwendung von dem lateinischen
Buchstaben ‘i’ ähnelnden Zeichen; es sind also nicht etwa
„Eisrunen“ gemeint.
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„Iisruna dicuntur quae i liera per totum
scribuntur, ita ut quotus uersus sit primum
breuioribus i, quea autem liera sit in uersu
longioribus I scribatur, ita ut nomen corui scri-
batur his lieris ita i. IIIIII. iii. IIIIIIII. i. IIIII. i.
II. ii. III.“

„Iisrunen werden diejenigen genannt, wel-
che ausschließlich mit dem Buchstaben i ge-
schrieben werden, so dass die Angabe der Zeile
zuerst mit kürzeren i, die Angabe des Buchsta-
ben in der Zeile aber mit längeren i geschrieben
würde, sodass das Wort corui[Anm. 2] mit diesen
Zeichen so geschrieben würde: …“

2.2 Zweigrunen

Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte „Zweigrunen“
(englisch: tree runes), bei denen zwei zusammengehöri-
ge Koordinaten an einem gemeinsamem Stab dargestellt
werden. Zweigrunen tauchen in unterschiedlichen Varia-
tionen auf: Auf dem Stein von Rök beispielsweise jeweils
zwei zu einem Kreuz zusammengefasste Zweigrunen, die
im Uhrzeigersinn zu lesen sind. Das Isruna-Traktat be-
zeichnet diese Methode als hahalruna, möglicherweise
mit dem ahd. Wortursprung hahal(a): „Kesselhaken“.

„Hahalruna dicuntur istae, quae in sinistra
parte quotus uersus sit ostendunt, et in dextera
quota liera ipsius uersus sit“

„Hahalrunen werden jene genannt, die auf
der linken Seite die Zeile anzeigen und auf der
rechten, um den wievielten Buchstabe dieser
Zeile es sich handelt.“

2.3 Mittelalter

Aus demMittelalter stammen kunstvollere Varianten die-
ser Methode, bei denen beispielsweise Fische, Strich-
männchen mit unter den Armen hängenden Zweigen
oder stilisierte bärtige Gesichter als „Äste“ dienen.[Anm. 3]
Letztere werden auch als „Fratzenrunen“ (sjónrúnar) be-
zeichnet.

3 Motivation

Die Gründe für eine Chiffrierung von Textstellen mittels
Geheimrunen sind unklar, zumal der Inhalt der verschlüs-
selten Texte in der Regel eher unbedeutend ist.[2] Ne-
ben der Geheimhaltung als offensichtlichemGrund könn-
ten unter anderem auch eine Verstärkung der magischen
Wirkung oder „besondere Weihe“ (Klaus Düwel) eine

Rolle gespielt haben. Vielleicht dienten Geheimrunen
auch nur der Zurschaustellung von besonderen Kenntnis-
sen des Runenschreibers oder schlicht dekorativen Zwe-
cken.

4 Weitere Methoden

Im weiteren Sinne können auch andere Methoden ru-
nischer Kryptografie als Geheimrunen bezeichnet wer-
den, beispielsweise Abkürzungen und Begriffsrunen,
Binderunen (samstavsruner), Umstellungen (lua für alu),
Verschiebungsschlüssel oder Vokal-Auslassungen. Auf
dem Stein von Rök wurden bei einem Abschnitt anstatt
des zur Zeit seiner Entstehung gebräuchlichen jüngeren
Futhark die Zeichen der älteren Runenreihe verwendet.

5 Siehe auch

• Runologie (Wissenschaft)

• Runenstein

• Epigraphik

6 Literatur

• Klaus Düwel:Geheimrunen. in: Reallexikon der Ger-
manischen Altertumskunde. Band 10, S. 565 ff.
(Digitalisat in der Google Buchsuche)

• Lars Magnar Enoksen: Runor: historia, tydning, tol-
kning. Historiska Media, Falun 1998, ISBN 91-
88930-32-7.

7 Weblinks

Wiktionary: Geheimrune – Bedeutungserklärun-
gen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

• Artikel mit zahlreichen Beispielen auf arild-
hauge.com (englisch)

• Rune Segrete auf runemal.org (italienisch)

8 Anmerkungen
[1] Abbildung

[2] corvi, lat.: Raben (Pl.); älteres Futhark ohne Vertauschung

[3] Abbildung

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Runenstein_von_R%C3%B6k
https://de.wikipedia.org/wiki/Althochdeutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Chiffrierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Runenmagie
https://de.wikipedia.org/wiki/Runenmagie
https://de.wikipedia.org/wiki/Begriffsrune
https://de.wikipedia.org/wiki/Runen#Schreibrichtung_und_Schreibbesonderheiten:_Wenderunen,_Sturzrunen,_Binderunen
https://de.wikipedia.org/wiki/Alu_(Epigraphik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Caesar-Verschl%C3%BCsselung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vokal
https://de.wikipedia.org/wiki/Runologie_(Wissenschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Runenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Epigraphik
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_D%C3%BCwel
http://books.google.de/books?id=mjnpsC6Lq4QC&pg=PA565#v=onepage&q&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9188930327
https://de.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9188930327
https://de.wiktionary.org/wiki/Geheimrune
http://www.arild-hauge.com/esecreter.htm
http://www.runemal.org/rune-segrete
http://www.arild-hauge.com/raa-se/U-1165-Rotbrunna.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://www.arild-hauge.com/arild-hauge/bergen-head.jpg


3

9 Einzelnachweise
[1] arild-hauge.com

[2] Düwel, Geheimrunen

Zwei Darstellungsformen nebeneinander auf dem Stein von Rök

http://www.arild-hauge.com/esecreter.htm


4 9 EINZELNACHWEISE

5)



5

10 Text- und Bildquellen, Autoren und Lizenzen

10.1 Text
• Geheimrunen Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimrunen?oldid=124410885 Autoren: MarioS, Torana, DerGraueWolf, Micha-
el.riessler und Lómelinde

10.2 Bilder
• Datei:Geheimrune.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Geheimrune.svg Lizenz: Public domain Autoren:
[1] Originalkünstler: unknown, vectorized by Torana

• Datei:Rökstenen_(Ög_136)_vänster_smalsida_3979.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/R%C3%
B6kstenen_%28%C3%96g_136%29_v%C3%A4nster_smalsida_3979.jpg Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: Eigenes Werk Originalkünst-
ler: Achird

• Datei:Wiktfavicon_en.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Wiktfavicon_en.svg Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Autoren: ? Originalkünstler: ?

• Datei:Zweigrune.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Zweigrune.svg Lizenz: CC0 Autoren: Eigenes Werk
Originalkünstler: Torana

10.3 Inhaltslizenz
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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