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S A I G- A.

D i e a l t e s t e N a c l i r i c h t v o n M u u z u m l a u f b e i d e n a l t e i i
Deutschen enthalt bokanntlich Kap. 5 der im J. 98 n. Chr. ge-
schriebenen 'Gcrmania' des Tacitus, wo unsern Altvordern eine
verstandige Vorliebe fur die serrati und higaii (nuuimi) der
romischen Republik iiachgesagt wird^). Mit den 'serrati' hat
bereits der treffliclie Job. Schiltcr (f 1705) die Miinzbezeich-
nung saiga der alten deutscheii Volksrechte zusaminengebraclit,
die er unbedenklieh als 'Sage' deutete. Anscheinend unabhangig
hat Jacob Grimm dieselbe Gleichsetzung gewagt: 'Deutsche
Grammatik' I. Toil 1. Abt. 3. Ausg. (1840), S. 103, und
die lautl ichcu Bedenkeu, die er immerhin aussprach, haben
AV. VVackernagel in seinem — noch heute lesenswerten —
Aufsatz iiber 'Gewerbe, Handel und Schilfahrt der Germanen\
Zeitschr. f. d. Alt. IX 557 (wiederholt in seinen Kleiuen Schriften
I 64) nicht abgehalten, die Identitat als siclier weiterzugeben.
K. Miillenhoft' aber, der in seinem Kommentar zur Germania
(Deutsche Alteriumskunde Bd. IV [1900]) S. 162 diese Auf-
fassung von saiga als 'geNviss nicht richtig' ablehnt, hat es hier
wie so oft dem nachdenkenden — und obendrein sprachlich gc-
schulten — Leser tlberlassen, die Grunde filr sein Verdikt selbst
aufzufinden. So ist denn die Annahine, in der saiga der Mero-
wingerzeit lebe die Erinnerung an die Roniermiinzen der vor-
christlichen fipoche niit 'gesaglem' Kande fort, von den Numis-
niatikern soweuig wie von den Rechts- und Wirtschafts-
historikern beanstandet worden, uud bei der Zuruckhaltung der

pecttniam prohant veterem et diu notain^ serratos higatosque.
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I'liilulogfcu ill (licseii Jjingoii isl juiiiiii aiis iliici' Gliiiibigkeil
gcwiss kein Vonvinf zu inacheii. Icli besclirankc niicli darauf,
zwci rttii" bedeutungsvollstcii I'jrsclieiiiungen aiis dcii letzteii
Jalu'eu zu citiercn, in denen die bchiUer-Gi'iiiiniscIie Ety
mologic wiederholt wird: uiiinial Luscbiii von Kbengreutbs aus-
gezeichnete iJarstellung- vom 'Wiener Miinzweseii, Handel und
Verkehr' in der nionunientalen 'Geschicbte dcr Stadt M^ieri',
Hd. 1 (1897) S- 406f., uiid dann Bemio Hilligers tief ein-
schneidender Aufsatz 'Der Schilling der Volksrechte und das
-^Vergeld' in der Histor. Vierteljahrschrift Bd. VI (1893) S, 187.

Ich gedcnke ini folgenden nachzuweisen, dass die Deutung
der saiffa als 'Siige' falsch ist und somit von einer durcli acbt
Jahrhunclerte und weiter bewahrten Krinnerung an die nummi
serraii nlcht die Rede sein kann.

Die direkte Ubertragung des Namens der 'Sage' auf eine
Hinde Munze mit g'eziihntem Rande ist von vornherein unwabr-
scheinlicb aus begrifflichen Grunden. Die 'Sage', abd. sê a,
ist in erster Linie ein Scbneidewerkzeug und danacb, nicbt
nacb ibrer Form benannt, ebenso wie ibre Ableitung, die 'Sense\
abd. sega?isa, fiir deren Benennung nur der gleicbe Zweck,
nicbt eine aussere Abnlichkeit in Betracbt kommt. Wollte
man gewisse Miinzen mit 'ausgesagtem', *sagcnfurmigem' Rande
almlicli benennen. wie das die Romer getan baben, so boteu
sicb daiih im Deutschen im Lateiniscben genug Moglieb-
keiten dei- Ableitung. Ks verdient audi hervorgeboben zu
werden, dass fiir das, was der serra und dem denarius serraius
gemeinsam ist, ilir die Einscbnitte des Randes, der Deutsche
einen eigenen Ausdrnck batte: krinna {cJunniia), dazu ein
Vcrbum krinnon 'serrare', 'kerben, zabnen', vgl. z. B. alid.
Glossen wie gicUrinnoter stap 'serrata regula' bei GratT, Alt-
hocbdeutscher Spracbscbatz IV 012.

Von der Bedeutung bcr werden wir aber nur die Un-
wabrscbein 11 elikeit der landliiiifigen Kt.ymolog'ie bebaupten
diirfen; i i i re UnniOglichkeit erg' ibt sicb aus den Laut-
v e r b a l t n i s s e n .
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Die fi-uliestori Helego fur die saiffa fimlen sicli in den alten
N'olksrecliteii der Alemanneu und der Buiein, die ich im folgen-
deii Dach Seiteii uud Zoilen dor Au^gabe von Merkel, Monu-
meiila Gunnaniae historica, Legum Tom. Ill citicre. Fur ihre
Datieriing verlasse ich mich auf Jiruiiner, Deutsche Rechts-
geschichte I 308 ft'.

Die iilteste diescr Quellen, der Tactus Alamaoiiorum', aus
d e r e r s t e u H a l f t e d e s 7 , , v i e l l e i c h t i i o c h a u s d e m E n d e d e s
6. Jahrhunderts, ist uus uur trummerhaft ilberliefert; das Wort
komnit an zwei Stellen vor: einmal bietet die hier einzige Hs.
duas sagias (38. 30), das andere mal, in den ziigehorigen 'Addi-
tamenta', steht saiga ohne Variante in der "Gberlieferung fest
(82, 14). — In der jiiageni 'Lex Alamaunorum', die wahr-
scheinlich unter Herzog LanttVid (709—730) entstand, bietet
die Ausgabe jMerkels 132, 23 f. Saiga autem est quarta pars
tvcmissi^ hoc est denarius unus. Duo saigi duo denarii dicuntur^)
als Lesarten findeu sich (ueben duae saigae fiir den zweiten
Satz): sagina{s)^ sagia{s)\ sagii^ sagl lauter Formcu, die das ge-
meinsam haben, dass sie das barbarische AVort dem Latein
mchr annahern, ebenso wie schon oben sagias. Ahnlich ist das
Variantenverlialtniss bei 133, 2 duas saigas— 5 duo saigi. Ini
ganzen ist saiga durch die beste Uberlieferung hinreichend
gesichert.

D i e n u r w e n i g s p a t e r e i i t s t a n d e n e ' L e x B i u u w a r i o r u m '

f743_748?) bietet das Wort an vielen Stellen: 271, 1; 295, 19;
302,20.21; 314,1; 315,11-, 317,9.11.21; 326, 16, wo der
Herausgeber durclnveg saica, saicas schreibt und in den Les
arten nur iPormcn mit cc {saicca) und- mit g {saiga) als Ab-
weichungen verzeichnet. In saica haben wir eine strong ver-
schobene Form vor uns, wie sie gerade in den altern ober-
deutschen (f^pec. bairischen) Qiiellen haufig sind (es ist kanm
notig, wegen saicca ein saigjo zu construieren); gerade in einer bair.
Urkunde trciTen wir die ii^orm saica wleder (s. u.). Auf spiiteres

1) An dem kiausen, wh-reu Lateiu der Merowingerzeit moge sich
n i e m a n d s t o s s e n .

^ e i t a c b r i f t f o r > ' n m i s m a t i k . X X I V , ^ 3
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Vorkommen des Wortes hat Merkel in deu Anmerkungen p. 132,
46ti'., p. 271, 40ff. verwiesen^): zwei St. G^alier Urkuiidcn von 799
und 816 bieten saiga (vom Herausgeber des VVirteinberg. Urkb.
nr. Lll als suiga verlesen) resp. saigas, eiiie Freisiuger aus der-
selben Zeit saicas. In der Rafielstadter Zollordnuiig (aufge-
zeichnet um 906)') habcn wir saigam. Die inerkwiirdigen
G l o s s e n z u r L e x B a i u w a r i o r i i m i n e i n e r G r a z e r H y. d e s
12. Jlis., auf die schon Merkel durch Wattenbach iiingewieyeii
war, bieten mehrfach saiga\ s. jetzt das Facsimile bei v. Liischin
a. a. 0. 406f.: Secundum legem Francorum et Alainannorum et
Duringorum et Tjinharinorum {IiihuaTiorum,T) tres denarios valet
saiga. — — quaiuor saige solidiun faciunt. Secundwti legem
Bawariorum — — — V denarios valet saiga.

Schliesslich das, soviel mir bekannt, letzte Vorkommen des
Wortes in einer Passauer Urkuncle aus der Zeit Biscliof Regin-
brechts. Men. Boica XXVIII'' 104 ca. 1143 angesetzt, wo eine
Altarverleihung erfolgt ea conditione, ut ille Geroldus videlicet ad
predictum altare seigam auri annuatim persolvat.

Man beachte, dass hier in einer Zeit, wo von GoldmUnzen
nicht wohl die Hede sein kann, ein Muuzwert oder Muniigewicht
als seiga auri gegeben wird.

Ich habe die Belege so umstandlich vorgefiihrt, uin z\i
zeigen, wie gesichert in der Oberliefcrung saiga (saica) imd
das jungere seiga dastehn; audi daftir bieten die abweichendeu
Lesarten keinerlei Anlialt, dass man etwa 'volksetymologiscb'
eine Annaherung an die 'Sage' vollzogen habe; sagia, das alleiu
Eiwagung veidient, well es bei den altern Germanisten offenbar
die Verbindung mit 'Sage' erleiclitert hat^), ist lediglicb eine
niechanische Latinisierung: die Vorstufe unseres nhd. 'Siige'

1) Ich habe mich nicht bemiilit, die Zeugaisse aus Capitularien etc,
z u v e r m e h r e n .

2) Neuerdiugs sehr lehrreich besprocben voii Ijuscliiii vou Ebengreuth
a. a. 0, 40-2 ff.

3) Eiue Ableitung mit _;'o-Suffix hat es freilich nebeu saya und sepa im
Westgerm. gegeben: sic liegt in dem ags. Masc. aecg 'Schwert' vor.
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kanii OS iiiclil scin, denu dossseii wurzelhaftcr Vocal ist kein
iimgelautetes, d. h. gesjchlossenes e'), sondern cin altes, ofl'eiies e.

D a s A h d . h a t f r e i l i c h n e b e u e i i i a n d e r d i e b e i d e n F o r m e n

saga uud scga^ uud beide lebeii aiich im Nlid. fort, wo neben
deni scbi'iftsprachlic)ieu Sage eiu dialektisches Sage^ Sag weit-
verbrcitet ist. In itltestor Zeit sclieiut saga die vorlierrschende
Eorm gewesen zii seiu; ey findet sich im Angelyaclisischen als
sagu^ sage, und audi das Altiiordisjclie niit seinem spg weist auf
die gleiche Griindfoim sago zuruck. Wir haben eia gemein-
germaiiiisches "Wort vor uiis, das in seineii zwei verschledenen
Ablautsformen derselben indogermanischeu Wurzel sek 'sclineideii'
entstammt. die dem lateinisclien secare^ secula^ securis zu Gruude
l iegt.

Ausreichende Belege fur die ahd. Formen saga und sega
'serru' sowie die daraus abgdeiteteu Verbeii sagon uud segon
'serrare' gibt der 'Althochdeutsclie Sprachschatz' von Graff
Bd. VI S. 88; fi i r d ie spatere Zei t t reffeu wie bei Lexer,
'Mitteliiochdeutsches Ilandworterbuch' 3d. II S. 845. 847 die zu
erwartenden Formen sage, sege Subst. uud sagen^ segen Verb.
Nirgeuds bietet sich, das bemerke ich flii' die Laien, eiue Aus-
weichung der Lautform, welche gestattete, das Wort mit dem
als diphthongii=ch gesicherteu saiga zu vermittehi.

Mit der ^Sage*, ahd. sega^ hat die saiga absohit nichts
z u t u n !

Dagegen ist sie nicht zu trennen von den alien Kennern
des Miinzwesens wohlvertrauten Wortern seigern 'Munzen
wiegen' und Seigev 'Munzwage'. Unter diesen beiden ist das
Substantiv das altere uud das Verbnm erst spat daraus ab-
geleitet, ganz wie das nhd. sohildevn aus Schilder (mhd. schilta^re)
'Schildmacher, Maler*. Der Seiger als 'Miuizwage' ist durchaus
identisch mit dem Seiger als 'Uhr': wie M. Heyne in dem lehr-
reichen Artikei 'Seiger' des Deutschen (Grimnischen) Worter-

1) wie es sich aus ergeben wiirde, soweit nicht ^er/^c, sectc "daraua
geworden ware; vgl. nhd. legen luid Legge aus lagjan und lagjd,

2 3 *
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buches Bd. X S. 197 zeigt, haiulclt es «icli liior ursiniinglicli uin
die Turmuhr 'init ihreni horizoutal sclnvingoiiden, an beideii
Enden mit Gewichlen beschwertcn Wagebalken', uach dem
diese alten Uhren auch geraciezu 'Waguliren' hicfscii. — seigcere
wiederum ist ein Noineu actoris zu dem Verbum seigen^ das,
friiher als seigern, auch voiii Wiegen der Milnzen speciell ge-
brauciit wird: vgl. jyhenninge seigen bei Lexer K S55. Und dies
Verbum scbliesslich, abd. saigon, ist genau so vom Subst. saiga
abgeleitet, wie wagon voii lodga, salbon voq salba^ phlanzon von
phlanza,

saiga bedeutet mitiiin iiichts anderes als 'libra, trutina',
'W ageM

Etymologisch erklart sich das Wort sehr leicbt aus dem
der altereii Sprache durchaus gelaufigen Zeitwort sigan 'decli-
nari, labi', 'sich seiikeii' (Graff VI 130. Lexer II 91G). Es ist
der Gegensatz zu stigan 'ascendere' und erscbeint mit diesem,
das zufiillig auch sein Ueimgeselle ist, sehr oft formelhaft ver-
bunden, vgl. z. B. Ireidaiik 117, '27f, swd ein kuyme (Gescblecht)
stiget, daz ander nider siget: bei solchen und ahnlichen AVenduu-
gen schwebt direkt das Bild der A\''age vor, daiiebeii freilich
audi die dem Mittelalter so gelaufige Vorstellung vom Gllicks-
rade. Reichliche Belege fur stigen uud stgen, sowie fiir die
Factitiva steigen und seigeii gibt das Mittelhociideutsche Worter-
buch von "Benecke, Miiller u. Zarncke II 266 ■. 268^

Es ist klai', dass fiir eine Vorrichtung zum "Wiegen die
natiirlichste Bezeichinmg 'die Gleichschwebende' ist: sic liegt
in ahd. wdga ebenso vor wie in lat. libra. Abcr audi eine
Chaiakteristik ais die sich Seukende', wie sie saiga gibt, ist
wohlverstandlich; damit ^vurde in erster Linie das mit dem
Gewicht belegte eine Ende des Wagebalkens, dann die beschwerte
AVageschale und erst weiterhin das ganze Instrument bezeichuct.
Agl. was ich unten liber den Zusammenfall von 'Wage' und
'Gewicht' (Miinzgewiclit) anfiilirc. Wie nahe sich vielfach die
{intransitiven starkcn) Verba stgen und wegen und die zu ihiien
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gebildeteii (scliwachen) Factitiva seigen^) uud wegen beruliren,
ergibt sich oliue weiteres aus den Worterbuchern. So wird von
dem (wiegendeii. wiigenden) Zielen init dem Wurfgeschoss, auch
mit dem Schwertc, gleichmassig gesagt toegen und seigen^ vgh
aus dem Mlul. Wb. II 2, 268^ Beispiele wie den schaft scigen
und elliptisch uf einen seigen (scil. die lanze oder ahnl.), uud
anderseits ebeiida HI 642^ sin gahilot hegunder xoegen (Parz.
120,16) oder manic sioert wart uf sine ^char geweget^.)

Null treffen wir saiga^ dessen etymologischen Wert wlr als
'Wage' ermittelt. zu baben glaubeii, als Bezeichnung eines
Miinzweites an — vielleicht auch gelegentlicli einer Miinze,
aber uicht durchweg, und sicber uicht iu dem letzten, Passauer
Beleg niit der seiga auri. Es ist derselbe Fall, wie bei latein.

(ital. lira) und bei span, peso (aus penso)^ die gleichfalls
die drei Bedeutungen a) 'Wage', b) 'Gewiclit', c) 'Munze' in sich
vereiuigen: z\Yischen 'Wage' und -Munze' vermittelt das 'Ge-
wicht\ Genau derselbe Fall liegt auch vor bei dem Wort,
das wir nach allem bisher entwickelten geradezu als das
Schwesterwort von saiga ansehen diirfen, bei ahd. todga^ uuserer
'WageM Ahd. Glossen, flir die es genugt auf Graff I 664 zu
verweisen, bieten wdga fiir I'olgendc lateinischcn Worter, die
icli mir erlaube, alsbald iu G-ruppen zu ordnen:

a) statera, trutiua, lanx, libra;
b) pondus;
c) stater, moneta,

Und iioch zwei Dichterstellen aus der Mitte des 12. Jahrhundevts
(die iibrigens eug zusamnieuhangen) nennen wage im Sinue voii
'Miinze', 'gepriigtem Geldstiick': in der Kaiserchroiiik eines
liegensburger Geistlicheu um 1150 (ed, Schroder) V. 631 ff.

1) dies mild, seujen aus alid. saitfjan^ seigen ist urspriiugHoh verschieden,.
erst spiiter formeli zusammeiigefallen mit dem obeu besproclienen setgen, das
auf das denominative saigon (von saiga) zuvuckgeht.

2) Lelirreich fiir die nahe Heruhrunf* der beiden Verba hier auch die
Bezeichnung des Senkbleis: einerseits wdgeldt und anderseits .sigfjat, dieses
ebeuso zu sUjan gohorig wie etwa sti-gereif zu sftgan.
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heifst es von der Zinsmunze, die Kaiser Augustus zur Zeit voii
Jesu Geburt liabe sclilagen lassen:

er hiez im wurken aver sd
ein wdge^ diu hiez didragmd^

637 diu vier plienninge wac,
uml eine entsprecliende Aiigabe finden wir in dem aus allerlei
freniden Lappen zusanimongesetzten Gediclit eines Priesters
Arnold von der 'Siebenzalil' bei Diemer, 'Deutsche Geclichte
des XI. und XIL Jhs.' S. 350 Z. 9—12, nur dass hier dracma
uud dri fennige steht. Icli will nicht uuterdriicken, aber ich
l̂ ge audi keinen Wert darauf, dass die betr. xodge hier auf
3 Pfennige taxiert wird, ebenso wie in der etwa gleicbzeitigen
Grazer Handschrift die saiga der Aleniaimen, Frankeu u. s. -yv.
auf tres denarii. Es genUgt mir, fur miga, dessen Zusammen-
^ang mit Sage' hinfallig erscheinen musste, dieselbe Gruud-
bedeutung wie fur waga erwiesen und eine ahuliche Bedeutungs-

'Wage' zu *Gewicht' und weiterhin zu
i'unzgewicht J Munze' und 'Munze von bestimmtem Wert'
glaubwlirdig gemacht zu haben.

G o t t i n g e n . E d w a r d S c h r o d e r .


