
  

HILDEBRANDSLIED, 37 *

di PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

a Marco, con rimpianto

I. Die verschiedenen Bedeutungen von (gaire-)tbinx sind von
van der Rhee ' folgendermaßen verzeichnet: 1) Versammlung
(tbimc), an der der Freie mit einem Speer (gaire-) teilnimmt (man
vergleiche hierzu das Gesetzbuch Rotharis 386); 2) eine rechts-

gültige Handlung, die etwa einer Schenkung entspricht (Ed.
Roth. 167, 172, 174, 224, 375; Gesetze Liutprands 65, 105),

mit zusätzlichen, versdfiedenen Nuancierungen wie: Etbenein-

setzung, Zuwendung, Vermachung, Freilassung (Ed. Roth. 222,

224; Liutpr. 54, 140).

Über die Freilassung äußert sich Paulus Diaconus (I 13), der

sicher gut darüber informiert war, folgendermaßen 2: ut rata eorum
baben’ possit ingenuitax, Janciunt more solito per xagittam, immu-
mumnte: nibilominus ob rei firmitatem quaedam patria verba, d.h.
« damit die Gesetzlichkeit ihrer Freiheit für sicher angesehen wird
[vielmehr kein Zweifel daran besteht], herrscht bei ihnen die
Sitte, dies mittels eines Pfeiles zu bekräftigen, indem sie dabei

irgendwelche, von alters her überkommene Worte murmeln;

wodurch die Sache festgemacht werden soll ». Zweifellos besteht
eine Beziehung zwischen gairetbinx und sanciunt [...] per sagittam,
inmurmunmtes [...] ob rei firmitatem quaedam patria verba. Man
muß jedoch noch zwei weitere Stellen, wiederum aus dem Edictus
Rothati, heranziehen, worin sich folgende Aussagen finden: 172:
quatinm‘ qui tbingat et qui gixil lueril, liberi sint, und 224: tbingit
in guida et gisil, et sic dicat.

' Disc: Text wurde am 9.12.1971 an der Universität Zürich (ohne die
Anmerkungen) vorgetragen. Den Herren Kollegen R. Hotzenköcherle und S. Son-
deregger bin ich für manche Hinweise zu Dank verpflichtet.

1 Die germanischen Wörler in den langobnrdixcben Gexetzen, Utrecht—Rotter-
dam 1970, S. 67 ff.

1 Hixtoria Langobardomm, cd. L. BE'n—MANN-G. Wan, M.G.H., Script. rer.
Lang. 1878, S. 45—187.



 

326 Piergiuseppe Scardigti

Ich möchte nun hier versuchen, eine etymologisch-historische

Deutung von gairetbinx und sinnverwandten Ausdrücken anzu-

strengen. Bei der Stelle von Paulus Diaconus springen vor allem

zwei Elemente in die Augen, die man beim Vorgang des tbingare

unterscheiden muß: a) die Anwesenheit des Speeres oder des
Pfeiles (gaire—, gaida, .mgitta) ; b) die Ritua-Iformel (giu'! ? - inmur-

mamme: quaedam patria verba, die auch durch das et sic dicat im

Gesetzbuch Rotharis 224 eine Bestätigung erfährt).

Es scheint mir aber nicht von Nutzen, sich den Kopf darüber

zu zerbrechen, welchen Teil des Speetes giri! bezeichnet, auch

wenn die Glosse 29 des Madrider Codex (aus dem 10. bis 11. Jahr-

hundert) zu einer Differenzierung ermutigt, weil es dort heißt:
id est ferrum et axlula sagittale, « das ist das Eisen und der Schaft

des Pfeiles ». Im Langobardischen kämen nämlich in sehr ähnlichen

Verhältnissen dann zwei gixil zum Vorschein mit einer unterschied-

lichen Bedeutung, d.h. auf der einen Seite « Schaft », « Stab » (vgl.

das deutsche Geißel) und auf der anderen << Bürge »3 (vgl. das
deutsche Geisel).

Ebensowenig halte ich es, aus semantischen und formalen

Gründen, für wahrscheinlich (darauf komme ich weiter unten

noch zu sprechen), daß gaire- und gaida zwei getrennte Dinge

sind ‘. Es leuchtet nämlich nicht ein, daß mit gaire- ein Gan—

zes gemeint sein soll und mit guida nur ein Teil (wohl von

gaire-). Man kann sich außerdem nicht recht vorstellen, daß bei

einem Gegenstand, der sicherlich eine Waffe von ‘einheidichem’

Gebrauch war, eine — wenn auch nur symbolische — Unter-

scheidung von Spitze und Schaft durchgeführt worden ist. Und

schließlich bliebe so der semantische Raum, der durch die Worte

inmurmurantes quaedam patria verba gefordert Wird, unausge-

füllt. Das einfache mgitla von Paulus Diaconus, wie im übrigen

anch der Terminus gairetbinx, scheint wohl eine Unterscheidung

zwischen den beiden Teilen desselben symbolischen Gegenstandes

auszuschließen. Was nun die Deutung von gaire-/gaida anbelangt,

so schlage ich einstweilen, aufgrund dieser Vorbemerkungen, die

3 So v.d. Rum, op. cit., S. 66 f.
‘ Auch die Etymologen vermuten einen Zusammenhang, vgl. ]. Poxom, Indo-

germanixcbe: etymologircbe: Wörterbucb, Bem—München 1948-69, 1, S. 410.
424, 426.
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Interpretation von firmatio und fiir gi…ril diejenige von instrumentum
firmationix vor 5.

Wollen Wir versuchen, eine Beziehung zwischen guida und
gisil herzustellen (eine Beziehung, die schließlich nicht einmal die

eutschiedensten Verfechter von drei Etymologien zu leugnen'wa-
gen), dann können wir nicht umhìn, gisil als eine passende Er-
gänzung, bzw. als eine vermittelte Wirkung zu guida anzusehen.

Mit anderen Worten hätten Wir zu guida dasjenige (Sache) oder
denjenigen (Menschen) hinzuzufügen, « das, bzw. der, dazu dient,
die gaida—Wirkung zu vollstrecken » “. Guida ist das Symbol, gixil
das Symbolisierte; mit anderen Worten, guida ist der Gegenstand,
gisil eine für uns schwer analysierbare, eigenartige Verbindung
von Formel, Sache und Person; gaida ist der Ausgangspunkt, gisil
der Endpunkt 7. Das Verhältnis der beiden Termini zueinander
scheint etwa das der deutschen Paare Eiche — Eichel, Arm - Ärmel
zu sein, d.h. es handelt sich um sogenannte Zugehörigkeitsbil—
dungen ‘.

Wahrscheinlich fließen hier diverse Vorstellungen über den
sinnbildlichen Wert einer Waffe (Pfeil? Lanze?) zusammen ’. In

erster Linie denken wir an den Bewegungsvorgang, der mit einer
Waffe verbunden ist, welche durch Werfen (iactus) berühren soll,

oder die bis zur Berührung (tactus) mit der Hand einfach einem
bestimmten Punkt genähert wird 1“. Zu ersterem (iactux): der

5 Solche Bedeutungen kommen in den Sprachen der finnischen Gruppe vpr,
welche Wort und Begriff dem Germanischeu entlehnt haben: finn. kibla im
Sinne von «Verlobung»; esdänd. kibl «Bîkgschaft, Verlobung »; liv. Ieîl «Bürg-
schaft», weps. kebl «Verlobung». Vgl. ].DE VRuzs, Almardiscbe: etymolo-
giscbe: Wörterbuch, Leiden 1962, S. 168.

" Von den nach den Etymologen hier in Frage kommenden Suffixen (5. weiter
vorne, S. 332 u. Anm. 20 und 21) client -TLO- oder -SLO- (ng. KRAHE—MEXD, Germa-
niscbe Spracbwissenxcbaft LH, Wartbildungslebre, Berlin 1967, S. 89 S 90 und
S. 187 {. S 143) dazu, Substantiv: zu bilden, die Abstrakta oder Geräte bezeichnen
(Mum, op. dt., S. 187), normalerweise Neutra; dem Suffix -ILON- wären haupt—
sächlich die Bezeichnung von Geräten (die sich aus Verben hetleiten, von der Art
des nkd. Zügel sus ziehen), die Bildung von Diminutiven (von der Art des
gotischen bamilo aus bam) und Zugehörigkeitsbfldungen (z.B. nhd. Eicbel zu Eiche)
votbehnlten.

7 Man vetgase nicht, daß der geläufigste und wichtigste Gebrauch der
Suffixe auf -l— in den germanischen Sprachen darin bateht, Diminutive zu bilden,

3 Mm, S. 88 5 87,5.
" Zu den Symbolen im juristischen Brauch der Germanen vgl. u.a. H. MITTEIS-

H. Lmnmucfl, Deutsche Rechtsgeschichte, 12. Aufl. München 1971, S. 11
'“ Es scheint, daß unser Speer mit dem Souveränitätssymbol im Altertum (vgl.
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Brauch, einen Gegenstand deshalb schleudern, um die Grenzen

eines Grundbesitzes festzulegen, ist innerhalb der germanischen
Völker sehr verbreitet. Allerdings besitzen wir keine eindeuti-
gen Zeugnisse über diese Gepflogenheit bei den Langobarden.
Zum zweiten (tactus): eine andere Möglichkeit ist die, daß

man gleichfalls eine Abgrenzung erreicht, indem man eine Be-
rührung zwischen einem Gegenstand und einem bestimmten Punkt
bewirkt (wobei der Gegenstand stets von etwa demselben Typ
ist wie der zum Schleudern verwendete, nämlich ein Speer,

Beil, Hammer, Pfahl und ähnliches “. Diese zweite Praxis ist bei

den Langobarden bezeugt. Autharis rückte um 590 bis Reggio
vor, et quia — heißt es bei Paulus Diaconus (III 32) —— ibidem

intra maris undas calumna quaedam ene posita dicitur, uxque ad
eam equo sedenx accessixse eamque de bastax suas cuspide feti-

gine, dice”; ‘usque bic erunt Langobardorum finex’; zu deutsch
<< dort soll in den Meereswellen eine Säule gewesen sein; er näherte

sich dieser Säule, auf dem Pferde sitzend, und berühxte sie mit

seiner Lanzenspitze, indem es sagte: ‘bis zu diesem Punkte sollen

die Grenzen der Langobarden reichen’ ». Diese Geschichte ist
mit derjenigen Kaiser Ottos vergleichbar, der —— laut Erzählung

von Saxo Grammaticus " — bastum, cuius usum babeat, maritime:

in fluctus relinquendi monumenti gratia iaculamx, suum freto voca—

bulum indidit, zu deutsch « die Lanze, deren er sich bediente,

schleuderte er in die Meeresfluten, um dort ein Andenken zu hinter—

lassen und gab so der Meeresenge seinen Namen ». Das veranlaßt

zu der Vermutung, daß der Vorgang mittels iactux (der Waffe)

demjenigen mittels taclux im großen und ganzen entspricht.

Was das erste Sinnbild betrifft, so ist klar, daß die Waffe

<< begrenzt und festlegt ». Sie begrenzt, weil sie einen Punkt be—
stimmt, indem sie ihn erreicht. Sie setzt fest, weil sie sich, auf-

A. ALFòLDl, Zum Speerxymbol der Souveränität im Alterlum, Feslrcbrifl PE.
Schramm, Band I, Wiesbaden 1964, S. 36) und selbst bei den hugebatdenkönigen
(vgl. z.B. RE. SCHIRAMM, Kaiser Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur
Geschichte des Mittelalters, Stuttgart 1968, Band 1,2: Karl der Große, S. 200)
nichts zu tun hat.

" Vgl. das bei ]. GRIMM (DRA, Leipzig 1899, Neudruck Darmstadt 1965)
gesammelte Material: Band I, S. 78-90 (Material), S. 9096 (Kommentar), S. 96-102
(Material), 5. 102—104 (Kommentar).

‘? Ausgabe von ]. OuuK und H… REDER, Kopenhagen 1931, X 2, 2.
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grund ihrer Wesensbestimmung, einbohrt und dann test sitzt
(zumindesten ist sie dazu im Stande)".

In der Lex Baiuvariorum 12,10 können wir folgendes lesen:

iactet xecurem [...] contra meridiem, arienlem atque occidentem

usw.; « er soll ein Beil gegen Süden, Osten und Westen werfen ».

Das läßt sich mit dem Edictus Rothari 224 vergleichen: ducat in
quadrubium [...] et xiv dicat: ‘de quattuor via: ubi uolueris ambulare,
liberam haben: potestatem’, d.h. « er führt ihn [es handelt sich
wieder um die schon zitierte Stelle über die Freilassung] zu einem
Kreuzweg und spricht: ‘es steht dir frei, von den vier Wegen
denjenigen auszuwählen, den du einschlagen möchtest’ ».

Eine interessante Variation über das Thema Begrenzungsvor-
gang findet sich im Chronicon Novalicieme 3,14“: Tune acce—
dem iam dieta: ioculator ad regem, petit ut sibi promixsum daretur,
quod ante illi pollicitus fuerat. Tunc ait illi rex: 'Poxtula quod uis’.
Cui ille: 'Ergo ascendam in unum ex bis montium, et tubam fortiter
personabo comeam, et quantum longe audiri poluerit, daln': mibi
in merito et munere cum viri: et feminix’. Et rex: ’Fiat tibi iuxta

verba ma'. Qui protinux «daran; regem abiit, axcendenxque in una
manticulo, fecit :icut dixerat. Discena'emque ilica ibat per viculos
et arvam interrogam quos inveniebat. ’Audisti’, inquid, ‘mm’tus
tubae?’ Cui xi dixisset: ‘Etiam audivi’, dubai illi colafum, dicenx:

'Tu', inquid, ‘e; meus servux’ [...] qui usque in presente»: diem

Jemi tranxcomati vocantur. Es ist die Geschichte eines Iangobaro
djschen Spiehnanns, dem Karl der Große eine besondere Belohnung
zuteil werden läßt: er verleiht ihm nämlich das Recht, auf einen
Berg zu steigen, dott laut sein Horn ertönen zu lassen und von
Menschen und Dingen bis zu der Stelle Besitz zu ergreifen, bis zu
welcher der Schall seines Hornes reicht. Dieser befolgt den Rat—
schlag des Königs. Nachdem sein Horn verklungen ist, steigt er
vom Berg hinab und eilt durch Dörfer und Felder. Alle, die ihm

begegnen, fragt er: ‘Hast du den Klang eines Hornes gehört?’
Wenn die Antwort positiv ausfällt, gibt er dem Gefragten eine

13 Uber die Herstellung von Waffen, die, einmal in den Körper einer Person
oder in einen Schild cingedrungen und fest haftend, nicht mehr herausgezogen
werden können, bei den Franken: AGATHIAS II 5; cfr. E. ZöLLNER, Gescbicbfe
der Franken, München 1970, S. 157.

" Ausgabe von L. BETHMANN, M.G.H.‚ S.S. 7, 1846, S. 101.
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Ohrfeige und bedeutet ihm: ‘du bist mein’. Es handelt sich allen
Anscheins nach um eine ‘Besitzergreifung’, die sich auf einen Aus-
gangspunkt stützt und ebenso auf verschiedene Endpunkte in einem
Umkreis, der durch die Stärke des Schalles, welcher alle Richtun-
gen erfaßt, bestimmt wird “.

Vermutlich gab es eine Menge von Variationen über das
Thema der ‘objektiven’ Begrenzung, die dazu dienten, zur ‘sub-
jektiven’ zu führen.

Zu diesem ersten Sinnbild gesellt sich das zweite: Die Waffe
verbindet sich mit dem Begriff der « Freiheit innerhalb eines be-
stimmten Kreises »; sie kann in eine beliebige Richtung geschleu-
dert werden, so wie der freie Mensch sich in jede Richtung be-
wegen darf. Aber die Waffe legt nur eine bestimmte Strecke zurück
und kommt dann zum Stillstand; vor allem ist ihre Parabel durch

einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt begrenzt. Dasselbe
Schicksal widerfährt dem freien Menschen, der sich im Kreise seiner

Leute, von denen er die Freiheit empfängt, ungebunden bewegen
kann; diese Freiheit hat jedoch ein Ende in dem Augenblick, in

dem er die Grenzen seines Stammes überschreitet “.

Zu diesen zwei Sinnbildern kommt noch ein dritter symboli-
scher Wert hinzu: die Berührung bedeutet auch « Ubertragung von
etwas, ‘Umfiìllung’ im Sinne von Vermittlung ». Mit der guida wird
nicht nur etwas ‘gelöst’, sondern auch ‘geändert’ und eventuell
‘entfremdet’.

Mühsam scheint eine mögliche Verbindung zwischen schein-
bar einander entgegengesetzten Anwendungen von gairetbinx ans
Tageslicht zu kommen. So erklärt sich das eindringliche Beharren
auf dem Begriff ‘feststecken’, ‘festsetzen’, ‘etwas dauerhaft machen’
in Paulus Diaconus I 13: ab rei firmitatem und im Edictus Ratbari
224: et per gairetbimc ipsum confirmit, « er bestätigt denselben
Menschen durch den Speer » (wiederum bei der Freilassung) und
vor allem Ed. Roth. 386: per gairetbinx [...] c a n f i r m a n t e ;
ut sic baec lex fi r m 4 et stabelis [...] fi r mit e r et inviola—

15 ]. GRIMM, DRA, Band I, S. 107.
“ Vielleicht ist aus dem Gegensatz zu dieser Situation der Begriff «vogel-

frei» entstanden; derjenige, der frei ist, in jede beliebige Richtung zu gehen,
ohne jede Einschränkung, aber auch ohne den Schutz des Stammes. Vgl. hingegen
langobardisch fulcfree, V.D. RHEE, a.a.0., S. 59.  
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biliter [...] custodiatur, d.h. « durch den Speer [...] setzen sie (die
Langobarden) fest, daß dieses Gesetzbuch fest und stetig sein soll

[ ...] und dauerhaft und unverbrüchlich (auch in Zukunft) gehütet ».

So findet sich eine Erklärung für die rata [...] ingenuilas in Paulus
Diaconus, vielmehr gerade für die gesetzliche Freiheit innerhalb
bestimmter Grenzen; ebenso für das tamen debeat eam libera

tbingare, sic libera [...] et legetimam facere per gairetbinx, im
Ed. Rotb. 222 d.h. bei einer Heirat mit einer freigelassenen Magd,
muß man dieselbe erst freidingen [...] und sie durch gairetbinx
zur rechtmäßigen Ehefrau machen; in beiden Fällen haben wir
also denselben doppelten Aspekt der Freiheit, die durch das Fest—
halten an einem bestimmten im eingeschränkt ist. So erklärt sich
auch, wenn mich nicht alles täuscht, das et ei manit certa libertax

im Gesetzbuch Rotharis 224 (vgl. Liutprand 140 certixximi liberi
et absoluti), worin man mit Franz Beyerle‘7 « seine Freiheit ist

ihm sicher » zu verstehen hat, d. h. « die (vom Gesetz vorgesehene)

Freiheit ist ihm garantiert ». Und schließlich erklärt sich so die
Gleichung (gaire)tbinx = donatio und tbingare = donare, die mehr-

mals im Gesetzbuch Rotharis vorkommt und deren Schlüssel
meines Erachtens in dem Ausdruck a re extraneum facere (‘sich
entfremden’) liegt, den man auf die ‘in Freiheit zu setzende’
Person anwendet (Ed. Rotb. 224). Das ‘Fremde’ ist hier als

Übergang des Wesens und der Eigenschaften oder des Besitzes
von der einen Person (dem ‘Inhaber’, guida, bzw. demjenigen, der
die guida in der Hand hält und mit der er sich identifiziert) auf
die andere (den ‘Empfänger’ der guida aufgrund einer Berührung
und einer Formel, gisil, bzw. denjenigen, dem die Wirkung von

der guida zuteil wird) gesehen. Darin besteht die Zeremonie. Guida
ist die Ursache und gixil die Folge, wobei es kaum darauf ankommt,
ob es sich um eine Sache oder eine Person handelt, da man schon

anhand der Sinnbilder selbst feststellen kann, daß Sachen und

Personen ein unlösbares Ganzes bilden. Und so wird auch in donatio
oder (gaire)tbinx‚ wovon im Edictus Rothari 172 die Rede ist,
klar, warum man bei der Anspielung auf die beiden Komponenten
(gaida und gisil) sagt: qui tbingal et qui gisil fucrz't.

Wir sagten, daß guida und gaire— mit ziemlicher Sicherheit

17 Die Gesetze der Langabarden, Weimar 1947, S. 89.



  

332 Piergiuseppe Scardigli

ein- und dieselbe Sache sind (Seite 326). Während gaire- im allge-
meinen ohne Schwierigkeiten zu der Familie von deutsch Ger“
gerechnet wird, wäre guida davon unterschieden und fände nur
im angelsächsischen gäd « Spitze » seine Entsprechung ”. Was
unsere beiden Belege für gixil betrifft, so Würde — nach weitver—
breiteter Ansicht — darin im einen Fall ein germanisches GEIZILON
(Ed. Roth. 244)”, im anderen ein indogermanisches GHEIDH-TLI-
(Ed. Roth. 172) “ weiterleben. Wir haben gesehen, daß all diesen
Überlegungen unbefriedigende semantische Nuancen zugrunde
liegen.

Zu wertvollen Ergebnissen führt die Überprüfung des ono—
mastischen Materials und die Suche nach symptomatischen Ent-
wicklungen, die die Aporie gaida/gaire zu erklären vermögen. Die
anhand von Bruckner" gesammelten Belege bieten uns folgende
Beispiele von Dreigespannen (oder Paaren): Gaido/Gairo/Gim;
Gaiduald (Gaidualdu5)/Gairuald (Garaldux) ; Gaideperlux/Gari—
bert/Giselbert ; Gaiprand(ux)/Gisilprandu.v; Gaidemannus/Gam—
mamms; Gaidemams/Garmarius/Giselmams; Gaitmda/Garidru—
da/Giseltmda; Gaiperga/Gariberga/Giselperga; Gaifn't (Guidel-
freda)/Garifril/Giselfredus (Gixefrit); Gain'mundus/Gixemundus;
Gaidul//Gisulf(u‚r); Gairipald/Gixelbaldux; Gaidenardus/Ga-
riardus.

Diese Aufzählung mit nicht nur den Eindruck hervor, daß

gaire—/gaida und gixil ein eng verbundenes Ganzes formen, sondern
läßt auch den Verdacht aufkommen, daß wir durch diese Aus-
lese auf eine Gruppe von Namen gestoßen sind, die, Wie diejenigen
vom Typ Ratcbait/Ratcarius/Ratcbis (Radelcbis), Freigelassene
(oder Kinder von Freigelassenen) kennzeichnen.

“* J. PoKORNY, a.a.O.‚ S. 410; V.D. RHEE, „D., S. 68.
19 ]. POKORNY (S. 424) isoliert more :olila zwei voneinander verschiedene Wur-

zeln; vg], V.D. RHEE, S. 66.
3° ]. POKOKN’Y, S. 410; V.D. RHEE, S. 77.
21 ]. vPoxoRNY, S. 426; V. D. Runa, S. 76. Die Existenz ziemlich genauer Ent-

sprechungen von neuhochdeutsch Geisel u.ä. im Keltischen (mit gleicher Be-
deutung) wirft zwei Fragen auf: 1) ob es sich um eine Entlehnung des Germanischen
aus dem Keltischcn handelt, 2) ob zwei, ursprünglich aus getrennten semantischen
Bereichen stammende Wörter sich gekreuzt haben. Eine Antwort auf die Fragen
bleibe dahingestellt; uns interessiert vor allem die Deutung von giu‘! im Lango-
bardischen.

22 Die Sprache der Langabarden, Straßburg 1895 (Neudruck Berlin 1969),
S. 250 ff., S. 257 f. Vgl. auch LUCA BERTINI, Indici del Codice diplomatico longo-
bum'o, Bari 1970.
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Auf phonetischer Ebene ist in einigen Fällen der Schwund
des zwischenvokalischen d (oder Vielleicht des r) zu bemerken

(Gaiperga, Gaipnmd[u.r], Gaifrit, vielleicht auch Gaipa, Gaipulus

und Gaipertulux). All das spornt uns dazu an, eine phonetische
Evolution im Langobardischen vorauszusetzen, wobei, immer in

zwischenvokalischer Stellung, an d > :? > r > Schwand, festzu-

halten ist. Die beste Bestätigung dieser Vermutung liefert uns lan—
gobardîsch braida, das in den italienischen Dialekten in verschie-
denen Formen bezeugt ist, z.B. braida, breda und braia ”, in der

Toponomastik etwa als Breda, Braida und Brain (bei Aramengo/

Asti), aber auch als Brera “.
Offen bleibt noch die Frage nach dem gleichzeitigen Vor-

kommen eines gaire- und eines guida. Wir dürfen aber nicht ver-
gessen, daß gaida nut ein einziges Mal in den ganzen langobardi—
schen Gesetzen erscheint, nämlich in der, wahrscheinlich stereo-

typen, Formel in guida et gisil, während gairelbinx (und Varianten)

etwa zehnmal anzutreffen ist. Dies läßt vermuten, daß gairetbz'nx,

im Vergleich zum alten Ausdruck in gaida et gisil , ein in sehr viel

späterer Zeit entstandenes Kompositum ist. Auf alle Fälle gibt

es eine phonetische Veränderung Wieder, die guida (das, wie gesagt,
eine erstaxrte Formel darstellt) nicht Widerfahren ist.

II. Kommen wir nun zur Zeile 37 des Hildebrandsliedes, die

ich unter juristisch—ironischem Gesichtspunkt zu interpretieren

vorschlage. Wenn wir uns fragen, was Hadubrand mit den Worten

mit gem seal man geba infaban;
ort widar arte

sagen will, so wird es uns im ersten Moment schwer fallen, die

richtige Antwort zu finden, Hildebrand hat den Schmuck (bauga)

vom Arm genommen und hält ihn dem Sahne hin mit den Worten:

dat ib dir il nu bi buldi gibu,

als ob er sagen wolle: << sieh hier den Beweis meiner freundlichen
Gesinnung dir gegenüber ». Indem er die Gabe abweist, erwidert

” Siehe z.B. MEYER—LÜ'BKE, REW, S. 112, Nr. 1266.
2‘ Siehe 13. C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 1962

(3. Ausg.), S. 243.
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Hadubrand: « mit dem Ger muß man eine Gabe entgegennehmen‚
Spitze gegen Spitze ». Es ist unmöglich anzunehmen, daß eine
derartige Äußerung von dem bloßen Wunsch angeregt sein könnte,
zu kämpfen statt sich durch Geschenke beeinflussen zu lassen.
Warum sollte man Geschenke mit der Lanze entgegennehmen? Die
Ironie ” besteht darin, einer Aussage einen von dem gewöhnlichen
Inhalt leicht abweichenden Sinn zu geben, in diesem Fall mit
der eindeutigen Absicht, die Auseinandersetzung von der ver-
söhnlichen Ebene, auf die Hildebrand sie bringen Will, auf eine
polemische zurückzuführen, auf der Hadubrand bleiben möchte.
Es ist also zu vermuten, daß der Ausspruch Hadubrands an erster
Stelle keinen anderen Sinn haben kann als einen rechtlichen.

Tatsächlich bestätigt Liutprand in einem Gesetzesartikel des
Jahres 726 (73. IV.): de donatz'one quae sine launegild aut sine
tbingatione facta ext, mem'me stare devant, d.h. « eine Schenkung,
die, ohne ein (Schenker—)Lohngeld zu nehmen oder ohne ein (Speer—)

Gedinge anzumachen, getätigt Wird, ist nicht von Dauer ». Offenbar
will Hadubrand — bei seiner seelischen Verfassung liegt das auf
der Hand — absichtlich die Ungesetzlichkeit und daher die Un-
möglichkeit, der Geste des Vaters Folge zu leisten, hervorheben.
Er hatte eine Entscheidung zu fällen: entweder die Gabe anzuneh-
men oder sie unter irgendeinem Vorwand abzuweisen. Mehr noch:
er will anscheinend die Bedeutung der Geste seines verkannten
Vaters mißverstehen. Da bietet sich ihm die Gelegenheit, auf
letzterer Haltung zu beharren, dank einer juristisch—prozedumlen
Spitzfindigkeit: auf, wie man zugeben muß, brillante Weise, kann
er auf das Thema des Kampfes zurückkommen, von dem er sich
geistig und psychologisch nie entfernt hat. « Ein Geschenk Wie das
deine », meint Hadubrand von seinem juristischen Standpunkt
aus, « hat keinen Wert; laut Gesetz wäre das Annehmen einer

Gabe nur mit einem gairetbinx korrekt ». Damit ist zugleich, auf
allegorischer Ebene, gemeint: « mit dem Kampf soll man sich die
Gaben (also wohl die Beute?) holen » oder etwas ähnliches. Nach

solchen Worten geht er zu anderen Argumenten gegen den « alten
Hunnen » über.

25 Uber die rhetorischen Aspekte vgl. H. LAUSBERG, Handbucb der literarischen
Rhetorik, München 1960, Band I, S. 302 f. und besonders SS. 446-450.
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***

Zu unserer Stelle: mit gera xml man geba infaban / ort widar
arte bemerkt W. Bruckner z"’: « Diese beiden verse des Hildebrands—
liedes gehören wohl zu denjenigen stellen unserer ahd. litteram,
die am öftesten erörtert werden sind; aber noch ist keine rede
davon, dass sich eine erklärung allgemeine geltung erzwungen hätte.
die auffassungen gehn weit auseinander, so ziemlich alles ist frag-
lich und umstritten ».

Georg Baesecke, der bekanntlich starken Nachdruck auf die
« langobardische Hypothese » über die Entstehung des Hilde—
brandslieds legte, läßt sich den offensichtlichen Hinweis auf das
gairetbinx, der in der Z. 37 enthalten ist, nicht ganz entgehen,
indem er sich so äußert: « (Wir denken uns also nach den Folge-
rungen aus Namen und Stoff ein langobardisches Hildebrandlied
am Hofe Liutbrands. Es kämen aber auch andre sachliche Gründe
zu Hilfe.) [...] Vielleicht auch die Anwendung des Sprichworts
von der Gabe und dem Speer (V. 37f.): es wird nur noch einmal,

in der Geschichte von dem starken Späher Adalgis, dem Sahne des
letzten Langobardenkönigs Desiderius, angewandt und vorgelebt,
den Karl durch seine Anminge auf der Flucht betören lassen Will,

der aber dem Verfolger argwöhnisch zutuft: ‘Wenn du sie mir
mit dem Gere reichst, will ich sie auch mit dem Gere empfangen!’
Es ist eine ‘Gerverhandlung’, die im Altnordischen geirathing, im
Langobardischen gairethinx heißt und dort noch ‘Kampf’, hier
bereits ‘Rechtsgeschäft (Schenkung u.a.) mit Get als Symbol' be-
deutet: ein Beispiel der nur nordisch-langobardischen Verwandt-
schaften. » “‘

Baesecke berücksichtigt jedoch die Einzelheiten kaum, die hier
dargelegt wurden und die einen wesentlichen Bestandteil der
Interpretation bilden.

Die Möglichkeit, das ganze Hjldebrandslied unter einem juri-
stischen Aspekt zu betrachten, ist vor allem von Kenneth ]. North-

” Hildebrandxlied 37,38, in ZfdA 54 (1913), S. 369.
“' G. BAESECKE, Das Hildelmmdlied. Eine geschichtliche Einleitung Ifit Llien,

gti: Licblbildem der Handschrift, alb und neubacbdeulscben Texten, Halle 1945,
. 49.
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cott in einem Artikel von 1961 ” hervorgehoben worden. Nach
einer Musterung des Wortschatzes des Hildebrandsliedes widmet
der Autor seine besondere Aufmerksamkeit den Worten dine
(Vers 32), arbeo lama (Vers 22), raccbeo (Vers 48), furlaet (Vers
20), wettu (Vers 30) ”, :uaxat cbind (Vers 53), rely! (Vers 57).
Natürlich soll man sich vor Übertreibungen hüten. Das Gewicht
des juristischen Rahmens zum Verständnis des ganzen Hildebrands—
liedes springt zwar in die Augen, doch wäre es absurd, nur
diesen einzigen Maßstab anzulegen und darin die allein maßge—
bende Richtlinie für eine Beurteilung sehen zu wollen ”.

Und doch, wenn man nun die bisher versuchten Interpreta-
tionen billigt, erhöht sich u.a. der Grad der Wahrscheinlichkeit für
die Vermutung, das Hildebrandslied sei langobardischen Ursprungs,
eine Vermutung, die sich übrigens immer größerer Zustimmung
erfreut "’.

Besonders schwierig ist meines Erachtens die Interpretation
von: orl widar arte in Vers 38 ". Es liegt schon ein kleiner, wenn
auch leicht zu behebender Widerspruch zwischen dem Dativ Sin-
gular gem und dem Plural (Dual), der auf die zwei gegeneinander-
gerichteten Spitzen anspielt 32. Wörtlich genommen ist der Aus-

17 ‘Das Hildebrandlied’: A Legal Process? in « The Modern language
Review» 56 (1961), SS. 342-348.

“ Mit diesem Wort hat sich bereits PAUL PUN'rsa-mrr in einem 1925 veröf-
fentlichen Artikel bschäftigt: Zur recblsgexcbicbtlicben Auslegung des Hilde-
brandxliedes, in Festschrift Ottenthal (« Schlem Schriften» Heft 9), Innsbruck
1925, SS. 170483. Seine Betrachtung schließt mit den Worten: «nach meinem
Urteil darf diese bisher von der rechtsgeschichtlichen Forschung noch nicht ver-
wertete Stelle den frühesten Zeugnissen über die deutsche Personenhaftung bei-
gezählt werden ».

29 Über eine ausführlichere Betrachtung (in der sich allerdings nur ein
flüchtiger Hinweis auf das Hildebrandslied findet) siehe EW. Su…, Die
Gericblwerbandlungen als literarisches Motiv in der deutschen Literatur de: au:-
gebenden Mittelalters, Jena 1930; für uns kommen vor allan die Seiten 28 und
folgende in Frage.

3° Vgl. HEINZ Rupp, Forschung": zur ubd. Literatur, 1945—1962, Stuttgart
1965 (Sonderdruck aus der «Deutschen Vierteljahresschrift f. Literaturwiss. und
Geisstesggsch. » 38 [1964], S… 22); FRIEDRICH NORMAN, in dieser Zeitschr. n.F. 1
(19 3), . 42.

3‘ Die zweite Hälfte des Veises scheint, wenigstens dem metrischen Schema
nach zu urteilen, ausgelassen worden zu sein. _

31 FR… KLUGE schrieb 1918 (AI!bacbdeulsrbes‚ in PBB 43, S. 147): «Hilde-
braudslied v. 38 ist mir syntaktisch anstößig. Braune und Steinmeyer sind darin
einig, daß die vorhergehende langzeile mit einem komma abzuschließen ist. Ich
möchte sie vielmehr mit einem doppelpunkt abschließen; denn mir scheint in
arl widar arte ein verkümer hauptsatz und zwar ein sprüchwon vorzuliegen. [...]
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druck ferner nicht sehr sinnvoll. Gegebenenfalls muß man ihn
im weiteren Sinn verstehen, nämlich als Bezug auf die zwei gegen-
einander gerichteten Waffen, mit denen zwei miteinander kämpfen.
de Personen aufeinander zielen.

Aber weiter vorne, in Vers 53, spielt Hildebrand auf die
Tatsache an, daß ihm der Sohn einen Schwerthieb versetzen wird:

sca] [...] :uertu bauwan.

Deshalb scheint es möglich zu versuchen, auch das ort widar arte
etwas genauer in das Milieu der Zeremonie des gairetbinx ein-
zuordnen. Dieser Ausspruch bedeutet auf der einen Seite eine
Herausforderung um zu kämpfen; auf der anderen jedoch ist er
vielleicht ein Detail des juristischen Ritus. Es entsteht der Ein-
druck, daß der Empfänger der tbingatia sich irgendwie mit
dem Milieu und dem Instrument derselben, nämlich mit guida
identifiziere, daß er in gewissem Sinne die Ausstrahlung oder die
versinnbildlichte Nachformung derselben werde (giri!) ”. Unter die-
sen Umständen bestand der Kontakt zwischen dem, der die gaida
in der Hand hält und seinem Partner sicherlich in einer Berührung
zwischen der äußersten Spitze der Waffe und einem entweder
bestimmten oder unbestimmten Punkt des Körpers der betreffenden
Person (vielleicht an der Spitze des Körpers, also am Haupte). Der

Sinn von althochdeutsch ort ließe diese Vorstellung sehr wohl

über eine solche snzküzzung hinaus ist eine weitere kürzung denkbar, wie ich sie
in or! wider arte finde. Also ‘speerspitze gehört gegen speempitze’ in crläuterung
des mit géru. Ich möchte syntaktisch die biblischen sprüchwörter ‘auge um auge,
zehn um mlm’ (lat. oculum pm ocula, el deuten: pro dente) vergleichen ».

33 In disem Zusammenhang scheint es mir nicht unangebracht, auf die Ab
bildung des Kästchens Franks hinzuweisen, und zwar insbesondere auf die
Rückseite unten rechts. Acht Personen sind auf dem Bild dargestellt, die
anscheinend als girl bezeichnet sind und gut gekleidet scheinen. Gerade durch
die Kleidung erwecken sie den Eindruck, bedeutende Persönlichkeiten zu sein
(vgl. R.W.V. ELuo’n', Runes, An Intrnduction, Manchester 1959 [Neuauflage
1963], p. 101). Drei von ihnen, diejenigen, die der Aufschrift girl am nächsten
stehen, tragen ein stockartiges Gerät in der Hand. Bekanntlich bedeutet gisel im
Angelsìichsischen ,«Geisel», wie girl im Altisländischcn; gisli und geixl im
Altisländischen _b‘edeuten hingegen « Stock ». Wiederum taucht die Idee von « fest-
machen », firmatio auf, in diesem Fall ein Sicherheit gewährendes «Befestigen»
(vgl. in einer Homilie EE.T.S.‚ N 9,5 to gîxle «zur Garantie »). Wir nehmen
aber an, es handelt sich um einen vom Langobardischen abweichenden juristischen
Akt mittels einer eigens dafür vorgesehenen Zeremonie. Bei den ‘anderen Get-
manen’ scheint es sich also um « menschliches Pfand, Bürge » zu handeln,
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zu ”. Unter Umständen wäre auch zu erwarten, daß der/das gisil
ebenso in einem spitzen Gegenstand besteht bzw. ihn in der Hand
hält. Das Würde zu dem art widar arie sogar sehr gut passen.

III. Möglich Wäre es auch, daß hinter der genannten Stelle eine
Anspielung oder vielmehr eine Gegenüberstellung von ort widar
orle und dem im folgenden noch zu besprechenden « Hand in
Hand » manu; in manum (mittit) zu sehen ist, ein doppelter Sinn.

der von Effekt Wäre. Das gairetbinx Wäre dann ein Gegenstück
zu dEm symbolischen Ritus, welcher für die Aufnahme in den
Bereich des Sippenverbands vorgesehen ist, der Wiederum in seiner
Funktion, sowie in seiner Ausfiihrungspraxis weitgehend demjeni-
gen der Gefolgschaft entspricht ”.

Sehen wir uns nochmals einen Moment die oben zitierten
Worte von Vers 35 an:

dat ib dir it nu bi baldi gibu.

Der Ausdruck bi buldi müßte in diesem Zusammenhang einen
ganz präzisen, wörtlich zu nehmenden Sinn haben, d.h. einen

spezifischeren als den oben erwähnten allgemeinen, der mit den
Worten « sieh hier den Beweis meiner freundlichen Gesinnung
dir gegenüber » wiedergegeben wurde.

Es ist tatsächlich so, daß Herr und ‘Vasall‘ einen Vertrag

abschließen, dessen Inkrafttreten durch eine Zeremonie unter-

strichen wird. Diese besteht in dem Uberreichen einer Gabe von
Seiten des Herren, in der commendatio von Seiten des Vasallen.

Die commendatio erfolgt indem der ‘Vasall’ die gefalteten Hände
in die des Herren legt (mann; ‚mas mittit inter manu; domini oder

“ Det « Pfeil » (sagimz) in Paulus Diakonus ist Wie die « Lanze » oder besser
der «Speer » oder die «kurze Lanze zum Schleudern » ein Gegenstand, der auf
alle Fälle sich gut eignet, den Anwesenden eine Person vorzufiihren, ja fast mit
dem Finger zu bedeuten, Welche aus technisch—juristischen Gründen hervorgehoben
werden soll. Daß guida und xagitta sehr vieles gemeinsam haben, ja sogar in der
Terminologie venauscht werden können, beweist der Übergang des lateinischen
Wortes pilum « Wurfspeer » zu althochdeutsch p/îl und neuhochdeutsch Pfeil.

15 Die Aufnahme in die Gefolgschaft ist dann ihrerseits die Grundlage für
das Verhältnis des Vasallemums. Vgl. H. BRUNNER, Deutxcbe Recbtxgexchicbte,
Band 1, III. Aufl., Berlin 1961 (I. : 1906) S 13 (Geschlecht und Magschaft),
S. 110 ff.  
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auch manum 51mm in manum mittit) ”. Aus der Nähe betrachtet

erinnert dieses Zeremoniell an das bereits gebräuchliche und
bekannte, das bei der Aufnahme in die Gefolgschaft üblich

war 37 — es scheint sogar eine Fortsetzung davon. Karl von Amira ”
bemerkt mit Recht: « Der Bundesbrüderschaft und ihren Ablegem
gegenüber stehen jene Verbände, welche den einen Kontrahenten
dem anderen über- bzw. unterordnen. Dahin gehört zunächst
der Vertrag, wodurch ein Freier einen anderen ‘an Sohnes statt’

annimmt » ”.
Außer den zitierten Fällen einer Unterwerfung einem richtigen

oder Adoptivvater oder auch einfach nur einem symbolischen
Vater gegenüber, findet sich eine Anspielung auf manus dare
selbst im Gesetzbuch Rotharis 32 und 33, allerdings in allgemei—
nerem Sinne von « sich ergeben » von einem Freien oder einem
Sklaven, Welche in curte alteri… ertappt wurden.

Die väterliche Gewalt Hildebrands ist mit dem Moment erlo
schen, in dem der Sohn seine Unabhängigkeit erlangt hat “. Dem
Vater bleibt also anscheinend keine andere Möglichkeit mehr
den Sohn ‘zurückzugewinnen’ als ihn mittels der « Adoption »
aufzunehmen (vgl. den got. Ausdruck frartisibia, der wiederum
auf dem gr. uìoiîzmîa fußt). Bei dieser Gelegenheit macht der Vater
dem Adoptivsohn ein Geschenk “. Grimm " hat mit Recht be-
merkt, daß die Zeremonien für die Adoption und die fiir die Legi—
timietung von leiblichen Kindern ziemlich ähnlich sind, da beide

* H. Exuma, ebda., Band II (überarbeitet von FxH, v. Scmmakm), Berlin
1958(1. Ausg. 1928), S. 362 f.

37 H. Baum, ebda., p. 362. Im ersten Band (p. 133) hatte er sich folgen-
dmnaßen geäußert: «Hauptsächlich auf dem Boden städtischen Lebens, wo sich
am frühesten und am dringendsten das Bedürfnis einstellen mußte, für die Funk-
tion der Sippe künstlichen Ersatz zu schaffen, sind nachmals aus der Schwur—
brüderschaft eigenartige Genossenschaften, die Gilden, herausgewachsen ». In der
Anmerkung 98 auf derselben Seite, fügt Brunner hinzu: «Zur Eingehung von
Gesellschafts— und Gemeinschaftsverhälmissen diente die al/ratatio bei den Lan-
gobarden ».

38 Germaniscbe: Recht. Bd. II (IV. von KARL AUGUST Ecmmmr bearbeitete
Auflage, Berlin 1967) in «Grundriß der german. Philologie » 5, S. 83.

3” Weiter vorne, auf S. 83, führt AMIRA aus: «Im deutschen Recht des
MA. erscheint die Kommendation [...] vor dem Treuschwur als regelmäßiger
Bestandteil der bulde, wodurch das persönliche Band zwischen dem Herrn und
dem Marine begründet wird ».

4° H. BRUN'N'ER, I S. 102.
“ H. Bmmmsx, I S. 104.
‘2 DKA, Band I S. 638.
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Verfahren dasselbe Ziel haben, nämlich die Aufnahme in die

Groß—Familie.
Aufgrund dieser Überlegungen werden vielleicht auch die

Worte, die den Versen 31 und 32 vorangehen, verständlicher:

dat du neo dana ball mit su: rippan man
dino …' gileitos “,

« daß du dann niemals mehr mit einem so verwandten Manne eine
Rechtssache fiihrtest ».

Auch auf die Gefahr hin zugeben zu müssen, daß ein Teil

der Erzählung fehlt, muß man dine auf mit ms :ippan man zurück-
führen, d.h. auf eine Verhandlung unter Verwandten. Der Vater
Hadubrands denkt hier also ebenso an eine Prozedur, die gut die
der Adoption sein könnte (und die der Aufnahme in den Schoß

der Gefolgschaft gleichkäme)“. Er ist im Begriff diese Prozedur
anzuwenden und aus diesem Grunde betont er, daß s ein e

Rechtsverhandlung (dins) im Gegensatz zu den ü b 1 i c h e n durch

die außergewöhnliche Verwandtschaft (Vater - Sohn) zwischen bei-

den Partnern gekennzeichnet ist.

Man muß daran erinnern, daß die ‘Rückadoption’ des Sohnes

Hadubrand von Seiten Hildebrands etwa das Umgekehrte einer
Pseudo—Adoption oder Scheinadoption wäre, von der Art, der bei
Paulus Diakonus erwähnten (VI 53): circa haec tempora Carolus

princeps“ Francorum Pipinum mum filium ad Liutprandum direxit,
ut eius iuxta marem capillum rusciperet. Qui eius caerariem inci-
denr, ei pater effeclur est multisque eum ditatum regiis muneribm‘
genitori remisit, d.h. « etwa um diese Zeit [um das Jahr 738]
schickte der Frankenkönig Karl [Martell] seinen Sohn Pippin zu
Liutprand, damit er nach dem Brauch dessen Haupthaar in Empfang
nähme. Dieser schnitt ihm die Haare, wodurch er ihm Vater wurde

und schickte ihn mit vielen königlichen Geschenken dem Vater

‘3 Bei din: verweilt auch Normco’rr: et versteht din: als « fight» (S. 343).
“ Vgl. Mn’rms—Lmßßmcn, op. cit., S. 15: «Nachgebildetc Verwandtschafts—

verhältnisse können entstehen 1) durch Aufnahme in eine Sippe (Geschlechtsleite),
su etwa bei Freigelassenen [...] oder bei Umsippung des Täters [...]; 2) durch
Aufnahme in ein Haus (Wahlkindschaft, Adoption, fk. Affatomie), oft als
adoptia in beredem, oder zur Sicherung politischer Bündnisse; 3) durch Bluts-
briiderschaft (Rasengang); auch hier liegt eine Wurzel des im Mittelalter verbrei-
teten bündischen Wesens ».
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zurück». Abgesehen von dem abweichenden Gebrauch, dem
Adoptivsohn die Haare zu schneiden, haben Wir die gleichen
Merkmale: einen “nicht regelrechten’ Vater, der die vom richti-
gen Vater vorgenommene Legitimietung wiederholt, und der über-
dies das Resultat einer nicht endgültigen Emanzipation aus der
Gewalt des richtigen Vaters erzielt; auch die Geschenke des
(Pseudo-)Vaters an den Sohn fehlen nicht.

All das lehnt, Wie wir gesehen haben, Hadubrand, unter

dem schon genannten juristischen Vorwand, ab; er scheint Wirklich
das väterliche Angebot absichtlich mißverstehen zu wollen.

***

Wie aus der S. 335 zitierten Worten von Wilhelm Bruckner

zu ersehen ist, fehlt es nicht a_n Versuchen, die schwierigen Verse

37 (und 38) des Hi'ldebtandsliedes auf befriedigende Weise zu inter-

pretieren. Bruckner selbst weist erneut auf die Egilssaga hin, aber
in ihren wesentlichen Zügen scheint die Situation dort zu ver-

schieden, als daß man in ihr eine Parallele zu unserer Stelle finden

könnte.

Merkwürdigerweise lehnt Bruckner die Erzählung des Chro—

nicon Noualicìense III 22 ab, denn seiner Ansicht nach läßt
sich daraus « für unsere auffassung kaum mehr etwas von belang

gewinnen »‘5 Nichtsdestotrotz erscheint sie uns interessant und

wertvoll, da es sich um einen Zwischenfall handelt, der einen

Langobarden, den Sohn des Desiderius, Addgis, angeht. Diesem
bietet König Karl durch einen seiner Getreuen eine « Gabe » an.

Im Text heißt es weiterhin folgendermaßen: cum autem (Adelgis)

prape enel, vidissetque munusculum predictum in sumitate lanceae

sibi porrigì, intellexit statim malum sibi inminere. Statimque iectam
in dorso loricam arripiensque lanceam ail: 'Si tu cum lancea mihi

ea porrigis, et ego ea cum lancea excipio. Ceterum si domina: tuux

mihi in dolo misi! munera, ut me interficeres, nec ego illi inferiore»:

debeo apparere. Mittam ergo illi mea’. Dedit ergo illi sua, ut Carola
quaxi in talianem afferret. Zu deutsch << Als Adelgis nahe genug
war und wahmahm, daß ihm die angekündigte Gabe auf der Lanzen-

‘5 W. BRUGKNER, Hildebrandslied 37, 38, in ZfdA 54, 1913, S. 374.  
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spitze gereicht wurde, ahnte er sogleich, daß ihm Böses drohte.
Im selben Augenblick warf er sich in den Brustpanzer und ergriff
den Speer mit den Worten: ‘Wenn du mir diese Gabe mit der
Lanze reichst, dann Will ich sie auch mit der Lanze entgegenneh-
men. Im übrigen, wenn dein Herr mit Geschenke geschickt hat
mit der bösen Absicht, daß du mich tötest, dann darf ich ihm nichts

schuldig bleiben. Ich will ihm meinerseits Geschenke schicken’. Er
überreichte dem Boten seine Gabe mit der Absicht, sie Karl sozu-

sagen als ‘talio’ zukommen zu lassen ».

Wir geben mit Bruckner zu, daß diese Erzählung « für
unsere kenntnis altgermanischer sitten und bräuche ia nur noch
eine trübe quelle ist » “'; und doch ist es beachtenswert, daß hier

zweifelsohne dem alten langobardischen Rechtsbrauch entspre-
chende Handlungen zum Vorschein kommen, ja vielleicht sogar
eine Anspielung auf den im Laufe der langobardischen Herrschaft
in Italien eingetretenen Übergang vom gairetbinx zum laufiegild irn
Schenkungsritus " auftaucht.

Eine, meiner Meinung nach noch viel weniger einleuchtende,
Parallele glaubt Samuel Singer in der Tapisserie von Bayeux zu
finden “. Die Lage ist dort aber ganz anders: die Schlüssel einer
sich ergebenden Stadt werden auf einer Lanzenspitze dargebracht
und ebenso entgegengenommen. In diesem Fall kann man also
weder von einer Gabe, noch von anderen Begleitumständen reden,
die Ähnlichkeit mit den im Hildebrandslied geschilderten zeigen “’.

“’ \V. Bnucmx, ebda, S. 375.
‘7 Vgl. PIER Lum; FALAscm, la successione volontaria nella Iegixlazione Ion-

gobarda, in «Annali della Facoltà giuridica dell’Univ. degli Studi di Camerino,
Studi in memoria di Pietro Rasi Codogno », vol. I, Milano 1969, S. 197-300 (durch
freundliche Vermittlung von Franca Sinatti D’Amico).

‘S Sprichwörter de: Miltelallers, Bern 1944, Band I, S. 4 f.
“’ Zu diesem Thema schreibt H. VAN DER Kom, Dax Hildebrandlied. Eine

farxcbungsgexcbicbllicbc Darstellung (Diss. Amsterdam), Amsterdam 1967: «Die
ältere Forschung hat diese Stelle im Zusammenhang mit Z. 40 meistens dahin ge-
deutet, daß Hildebrand den Schmuck auf der Speerspitzc dargereicht hat. Die Frage,
ob das Darbieten eines Geschenks cine alte Sitte war (wie es ]. Grimm annahm),
ob Hadubrand das Geschenk angenommen und zu Boden geschleudert hat, ist
ziemlich gleichgültig. […] Hildebrand müsse seinen Sohn vorher aufgefordert haben,
die dargebotene Gabe mit der Specrspitze in Empfang zu nehmen. Die obenge—
nannten Worte lassen sich aber auch auf die Tatsache beziehen, daß Hildebrand
durch das Aufheben der Speerspitze mit dem Geschenk die Gelegenheit bekam,
auf seinen Gegner zu zielen. [...] Ob die Halbzeile arl widur arte eine Sprichwört-
liche Rcdensart ist […] läßt sich nicht ausmachen. Sie klingt in Hadubrands Munde
fast Wie eine Kampfnnsage. » A.a.O.‚ S. 133€, vgl. auch S. 36.


