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Die friesische "Wede.
Ein Beitrag zur Geschichte cler altesten Tauscliwertlie.

In dem iilteren friesisclien Geldsystem. das noch immer seiner
wissenschaftlichen Erklarung harrt, erinnem die drei Werth-
bezeiciinungon Wede, d. i. Gewand, Reilmerk, d. i. Gewand-
mark, und Liumerk, d. i. Leinwandmark, unverkennbar an
den Gebrauch, Zeugstoffe als Tausclimittel zu verwendeu, den
die Forschung bislier bei keinem deutschen Stamine, sondern nur
bei den Skandinaviern uachweisen zu konnen glaubte. Soetbeer
lasst es in seiner ergebnissreicben Abhandlung iiber «das Geld-
wesen der Germanen bis zuni Untergange des westromisclien
Reicha"') nach der Besprecbung des nordiscben Wadmal in Ei-
mangelung eines Anbaltsjiunktes dabingestellt, ob bei den alten
Deutscben zur Berecbnung kleinerer Werthe in ahnlichei Weise
ein gewobnliclier Zeugstoff aus Wolle oder Leinen gedient bat.
An imd fiir sich sei es nicbt unwalirsclieinlicli, und aus dem
Fehleu eines ausdriicklicben Zeugnisses folge uoch keineswegs,
dass uicbt aucb bei den deutscben Stiiinmeu ein abnbcber Ge
braucb in ganz alter Zeit bestanden babe. Die Zablung einer
Abgabe in Leinwand oder Wollenzeug (paldones) komme nocb
ira zebnten Jalirbundert und aucb spiiter in manclicn Gegeuden
Deutscblands vor^).

1) In den Forschungen zur Deiitschen Gescbichto 1 (1862) p. 205 300.
2) a, a. 0. ». 217.
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B e i d e u F r i e s e n z w i s c h e r t F l i u n d W e s e r m a c b e n e s
schoD jene drei Geldwertlibezeicbuungen wahrscbeinlich, dass sie
einst eine derartige Sitte kaiinten. XJnsere Quellen bieten aber
auch eine Keibe von Angaben, aus denen sicb nicbt nur eine
solcbe Gewobnbeit bei den Friesen bis zu einer bestimmten Zeit
sicber nacbweisen, sondern auch das Wcsen dieser Gewobnbeit
im Einzelnen genau ej-kennen lasst.

Die Siebzelm allgemeinen friesiscben Kiiren, die in das
erste ̂ Mertel des 11. Jabi-bunderts gehorcn, geben an zwei Stelien,
in den Kuren 4: und 13, und zwar in alien Texten, eine um-
standliche Nonnirung des Yolksfiiedensgekles und gebraucben dabei
den Ausdruck „"Wede": paxpopuli sub poena decern liudnieikum, et
quaelibet illarum marcarura secundum IV wedum, et qaaebbet
weda secundum XII denarios^). Damals war also die Wede in
ganz Friesland zwiscben Fli und Weser ein offizieller Geldwertb.
Es fragt sicb nur, was Avir unter dieser Wede zu verstelien baben.
Soil die Bestimmung j.quaelibet weda secundum XII denarios"
sagen, dass mit einer solcben Wede za zablen sei, die 12 Pfen-
nige wertb ist, fur die man in Metallgeld den Prcis von 12 Pfen-
nigen erlegen musste? Oder bezeicbnet der Ausdruck Wede bier
lediglicb die Summe von 12 Pfennigen, ist er nur eine Benennung
fiir das Zwolffacbe eiues Pfennigs, mit anderen Worten, ist die
Wede eine Recbnungsniiinzewie Scbilling, Unze u. s. "w.?
Im letzteren Falle batten sicb die Kiiren sebr gegen ibro Ge
wobnbeit und undeutlicb ausgedriickt; es ware dann aber aucb
die Wede vollig identiscb mit dem Scbilling und unerklarbar,
warun] die Siebzebn Kiiren den Schilling, den sie docb kennen
und mebrfacb verwenden, gerade nur bei der Berecbnung des
Volksfriedensgeldes nicbt gebraucbt, gerade nur bierbei zur Be-
zeicbnung derselben Sacbe ein anderes Wort gewiihlt Jiaben sollten.

1) y. Uichtbofen Friesische Rochtsquellen (1840) p 8 uiid 20, Untersuchuugen
uber Friesische Rechtsgeschichte I (1880) p. 34 und 38.

2) V. Ricbthofen Altfriesisches Worterbuch (1840) p. 1130 neiint die Wedeeine ̂ Munze." Da nur die Pieunige geschlagen wiirden, musste man daon die
Wede als Rechnnngsmunze fassen.
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Sclion dies driingt uns, Wede und Scliilliug als sachlicli verscLie-
dene Geldwerthe aufzufassen. Ihre Yersc l i iedenhei t t r i t t aber
auch deutlicli in den besonderen Reclitsaufzeichniingen RiistringeDS,
des ostlichsteu friesisciieu Laodes. zu Tase. Von ihnen verwenden
die Wede die liiistringer Busstaxeu^), feruer die alte Aufzeich-
nung iiber das friesiscbe lieclit, das in alien fiiesischen Landen
gilt^)^ und die Bemerkung iiber das erste der Vierundzwanzig
allgcmeinen friesiscben Landrecbte ^). Diese drei Rechtsquellen
brauclien Schilling und Wede unmittelbar neben einander;
man vergleiche z. B. iii der Aufzeicbnuug iiber das allgemeine
friesiscbe Keciit: „sa breke hi thi, thes werkes mastere is, allera
distik en and twinticb skillinga and alle tha the him folgiath
allerek fiarda half wede"'^) etc. Die Wede ist also wirklich ein
vom Scliillingj d. i. einer Zwolfzahl Pfennige, verschiedenes Zah-
lungsmittel, nicht wie diejser eine JMetallgeld-RechDungsmiinze, und
die Bestiminung de]̂  Siebzehn Kiiren „quuelibet weda secundum
XII denarios" will sagen, dass mit einer solchen Wede zu zahlen
ist, die an Wertk 12 Pfennigen gleicbkommt.

Was die Wede war, ergiebt sich aus deni Worte selbst.
Wede, mit aiid. und mhd. wat, and. wat, as. wid, an. vadh, ags.
vaed identisch, bezeichnet bei den Friesen ein Ge wand, und zwar
vorzQgsweise ein gewohnliches wollenes Gewand^. Dass dies in
der That die Bedeutung des als Geldwerthbezeichnung verwendeten
Wortes Wede ist, folgt auch daraus, dass das Yierfache einer

1) Y. Richth. Fries. Rq. 121, 11 (uach dem im Beginu des 14. Jahrhuoderls
geschricbenen Oiclenburger JJaniiscript) uiid 538, 23 (nach der verlorenen Rechts-
handschrift voii 1327).

2) V. Richth. Fries. Rq. 122, 20 und 27 (aus dem Oldenb. Ms.). Der farblose
Titel pRiistringer Rechtssatzungen", den Richthofen dieser Aufzeicbnuug gielit,
ist ganz unzutrefi'eud.

3) V. Ricbth. Fries. Rq. p. 540 (nacb dem Ms. von 1327).
4) V. Ricbth. Fries. Rq. 122, 17, wo uacb dem Oldenb. Ms. „wod« gedruckt

stebt, das in Bwedo" za emendiren ist. Der bekannte friesiscbe Straf'satz ^fiarda
half %\ede« begegnet vielfacb, so Fries. Rq. 121, 11; 122, 27; 538, 23; 540, 10.

5) S. die zahlreicben Stellen der friesiscben Rechtsquellen, an deuen das
Wort in dieser Bedeutung vorkommt, bei v. Ricbtb. Allfr. Worterb, p. 1129. Mit
dem islandischen ĵVaett* (Gewicbt) hat unsere Wede nicbts zn tlnin.
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solchen Wede, ein Werth, den die Frieseu bei der Augabe von
grosseren Strafsuminen haufig als Einbeit zu Grunde legen, den
Namen Reilmark, d. i. Ge-\vandmark fiilirt. Diese Reilmark
stand natiirlicli ebenso wie die Wede, in der sie urspriinglicb ge-
zablt "wurde, zu dem !Metallgeld in einem entsprecbendon festeu
"Wertbverbaltniss. Die Riistnnger Auizeicbnung iiber die ver-
scbiedenen Marksorten stellt die Reilmark 4 Scliillingen, die Leiu-
jnark 12 SchiHingen gleicli'^). Das friesiscbc Zaiilungsmittel Wede
war somit nach deneigenenRecbtsquellenderFriesencinp;e\vobnlicbes
wollenes Gewand, das zu denPfennigen iu eine bcstiinmte Relation
gesetzt war. Es lasst sicli nun, aucb abgescben von den Siebzebii
allgemeinen friesiscben Kiiren, mit Siclierbeit, und zwar aus nicbt-
friesiscben Quellen, nachweiscn, dass einst nicbt nur in Riistringen,
sondern auch in dem iibrigen Friesland bis zum Fli bin ein Ge-
"wand in fest normirtem Wertbverbiiltniss zum Metallgeld als Zab-
lungsmittel gebraucbt Avurde. Dieselbcn Quellen ergeben zugleich
das Nahere iiber die Bescbaffenbeit dieses Gewandes.

Aus der von dem ersten Bischof von Munster, dem Friesen
Liudger, gestifteten Abtei Wcrden an der Rubr baben sicli drei
alte Indices ibrer Giiter und Einkiiufte erbalten^). In einem
derselben, der nacb einer vom Abt lleinricb Duden (•}• IGOl) ein-
gescbriebenen Notiz um 983 gescbrieben ist, nacb den Forscbungen
der neueren flcrausgeber aber aus inebreren verscbiedenen Tbeilen
bestebt, deren Scbrift dem 10. und 11. Jabrbiindert angebort'̂ )̂
werden aucb die Einkunfte Werdens aus detn zur MClnsterscben
Diocese geborigen Tbeile Frieslands, in vier local und administrativ
gesonderten Gruppen, aufgeziihlt. Die ersio umfasst die Einkunfte

1) V. Richtb. Altfries. Worterb. p. 828 nntcr „hiei!merk".
2) Im Oldeub. Ms.: ^Thiu lelnmerk is twilif skilUuga, thiu reilmerk is fi-

uwet skiilinj^a® Fries. Rq. 125, 8. Im Ms. voii 1327: ,Thixi leynmerk is twilif
skillinga coiia, thiu reylmerk fiuwer" Fries. Rq. 540, 19.

3) Sie warden im Kgl- Staatsarcbiv zu Dusseldorf aufbewahrt.
4) Vgl. W, Crecelius, Index bonorura et redituum monasterioruin Werdinensis

et Helmonstadensis (Elberfeldae 1864) p. 2 und E. Friedlaender Ostfriesiscbes
Urkundenbuch II (1881) P' "<67, wo im Anhang A der Thcil des Index, der
Friesland betriiTt, abgedriickt ist
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aas Reiderland, EmsigerlaDcl xmd dem Federgau, die zweite die
aus Overlediogerland imd i\Ioorioerland, die an den Werdener Hof
zu Loga 3]u Jlooinierland abzufuhren waren, die dritte die aus
dem Fivelgau und llunsegau, die vierte die A-bgaben aus der
Hugmerke'). Von der ersten Gruppe heisst es nun; „onmi anno
in festo sancti Jacobi ad iustam hura dabuntui' LXII talenta,
quorum dimidietas in palliis datur, altera pars in denariis"^).
Wenn bier Pallien ohne alle iiiiliere Bestimmung ibrerGrosse und
Qualitat als Znblungsniittcl geuannt ^Yerdeu, so konnen daoiit nur
solcbe GewandfM* gemeini sein, deren Eigenscbaften ganz fest-
stehend warcn. and die dalier zu den Pfanden und den Pfennigen
in einem allgemein belcaiinteu Wertliverlialtniss standeu. In der
auf jene Worte folgenden Specificirung sind unter 44 Abgaben
allein 41, welche solclie Pallien enthalten, zum Theil mit Librae
und Denarii zusamnion, raiMSt abor ohne Alles^), ein klarer Be-
weis, Avie allgemein diosc^s Pallium damals im friesiscben Verkehr
als ZalilungsmitUd gobraucbt wurdo, und dass man unter ihm
grni'A (ibenso cinon bustinimt(Mi Geldwertb verstand, wie z. B.
unter Scliilling odor Uiizo. So wird liier dor Zins von Acker-
stiickeii, den die Friosen sonst in Pfunden, Unzen, Schil-
lingen u. s. w. auszudruckou pflt^gou, scblecbtweg in Pallien
aufgefubrt: „Ad ecclosiain in Hredi 111 virgae id est XVllI
pallia... In IlriocU XVII virgae et ox una virga VI
pallia... In Langonba XXV'^) pedes id est XXV pallia
et 111! den. In Uualtsation X pedes id est XVI pallia... In
Campuni X podos id ost XX pallia... In Hauingbem una

X) V{t1, (lie von mir eutworfeiie Karte der friesiscben Lande zwischeo FU
und Weser, die flora II. Theile der v. Ricbthofen'scbeu Untersucbuujjen uber frie
siscbe Recbtspcescbichte (1882) bcigegelien ist.

2) Crecelius a. a. 0. p. It), Friedlaender Ostfriesiscbes Urkdb. II p. 773.
Der Satz ist aucb in den iitn IIGO abfjefassten Werdener Index aufgeuommen,
•s. Friedlaender p. 781.

3) Crecelius p. 11 unrl 12, Friedlaender p. 773 und 774.
4) Friedlaender drnrkt, ohne die Abweicbung' bei Crecelins zu erwabnen,

„24'', Da weder Friedlaender nocb Crecelius angeben, dass der Index an der
Stelle schwer Icsbar sei, mu.ss bei einem von ihnen ein Verseben vorliegen.
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virga X pallia... In Peveshem XXXVI pedes id est tres
librae et XII pallia" i). Die Ausdrucksweise ist genau dieselbe,

wenn der Zins in Metallgeld aDgegeben wird; man vergleiche
z. B.: „In Hosterhusum due virge id est ana libra" u. s. w.^).
Die Brauchbarkoit cler PulHen als Zahlungsmittel im klcinen Ver-
kehr ward nock dadurch erliolit, dass clitiselbcn thcnlbar wareu.
In „Bruzem", dem jetzigen Borsyum an dor Ems? im alien Em-
sigerland, waren dem Kloster „VI1I pallia I't diinidiuin" zu
zahlen ^).

Das Yerzeicbniss der Einkunfte der zweiten Gru])j)e uud das
der vierten Gruppe, das von einer Hand des 11. Jabrhunderts
geschrieben scbeint*), ncmien koine Pallien. Von den Giitern
und Einkunften der Abtei ira Hunsegau und im Fivelgau, Avelohe
die dritte Gruppe bilden, stehen in dem Ind(̂ x zwei Verzeicbuisse,
ein alteres und ein jungeres. in dem letzleron, das von der-
selbenHand (wabrscheinlicb 11, Jubrlmndert), ̂ vic das der vierten
Gruppe gescbrieben ist, begegnen die Pallien nicbt mebr. Das
iiltere dagegen hat sie nocb in 22 von seinon 76 Aiigaben, sei es
alleinoder inVerbindung mitLibrae, TJncia(%Denarii. Dreimalwerdon
aucb hier halbe PaUien erwilbnt. I3oi acht weiteren, in Sickeln
ausgedruekten Angaben ist eine solcbe in Pallii'n dariiber gesetzt.

Schliiss werden als Summe sunmitliclier Posten j-LXVlI
ibrae" angegeben'̂ )j die Pallien sind also gerade so wie die
Unzen und Sickeln alsVielfacbe der Pfennigo init verreclmet, das
heisst, sie baben in festbestimmter Wertbrelation zuin Metallgeld

1) Crecolius p. 11 imtl 12, Friedlaender p. 773 774. Die Orte sind
Reide ini Reiderland, Langcn, Woltsetei), Caiijpeii> Camnn ujjd Pewsum im Ein-
sigerland.

2) Vgl. dieseStelie iind andcro Beispieic bei Crecelius p, 24, bei Friedlaendei'
p. 772,

3) Crecelius p. 12, Friedlaender p. 773, der nBrus^en" dnickt.
4) Crecelius p, 17.
5) Das bobere Alter dieses Verzeirliuisse.s ergiebt sicli atis der iilteren Scbrlft

der geringeren Zahl der Einkunfte und den iilteren Foriuen der Namen, s, Cre
celius p. 17.

6) Vgl. diese (iruppe von Eiakiiufton bel Crecelius p. 12 und 13, bei
Friedlaender p, 775,
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gestanden. Es miissen soiiach die ills Zahlungsmittel verwendeten
Pallien, wie sich audi sclion oben ergab, Ge^vander von fest-
steliender, in Friosland allgeniein bekannter Qualitiit und Grosse
gewesen sein, Und zwar scheiut ibre Grosse, ̂ 'ie aus dem jiing-
sten der drci aut' uns gi^kooimenou Werdeuer Indices crhellt,
4^ Ellen botragcn zu babon. Dieser Index wurde, unter Benutzung
Tilteror Zusanimcnslellungen )̂, um 1160-), also zu einer Zeit ab-
gefasst, in dor die; Wodo aus dem friesiscben Geldsystem bereits
verscliwunden und an ibre Stelle Metallgeld getreten Avar,
in einem abgelegoncn Orte liatte sicli noch ein Zins in Pailieii
erhalten, deren Grosse jetzt aber nicht mehr wie friilier etwas all-
gemein Bekanntos war, Aveslialb man sie bosouders angeben zu
miissen glaubte: „Do territorio, quod est in Bui'C, dabit domno
abbati. .. V pallia omni anno, uiiumquodque kabens IV ul-
nas et dimidiam" ̂ ). So lange das Pallium als gewohnlickes
Zahlungsmittel benutzt worden war, liatte man zu dem Worte
nur dann eine niihere Bestimmung gesetzt, wenn ein Pallium von
anderer BescliafPenlieit verkugt wurde. So katte nacb dem oben
besprochenen, im 10. uud 11. Jabrhuudert entstandenen Werdenei
Index ein g(JwisserTio demKloster „uniim pallium laneum precio
VI siclorum" zu liefern^).

Was der Wei'dcner Index fur das Miinsterscke Friesland be-
weist, das geht fur die fi-iesischen Gaue zwischen Lauwers und
Fli aus den Traditionen uu.d Zinslisten von Fulda bervor, die
derFuldaor Monch Eborkard uuter Abt Markward I. (1150 1165)
in einem nocli erhaltouen Codex zusammeustellte, um iiber die
A-nspriicbe dos Klosters, das im 11. und 12. Jahrkundert in gleickei
Weise wie andcre Klostor, zahlreicbe Giiter, Recbte uud Einkiinite
an die weltliclien llerren eingebiisst katte, einen Ueberblick zu
geben̂ ). In dom 7. Kapitel dieses Codex, das die Sckenkungen

1) S. oben p. 193 Anm. 2.
2) S. Crecelius p. 3, Friediaender p. 767.
3) Friediaender p 781.
4) Creceiius p. 13, Friediaender p. 775.
5) Uehei" den Codex Eberhardi vgl, Dronke Traditiones et antiquitates Ful-
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und Emkiinfte aus Friesland behaiidelt und zuiu grossten Theil
ein Auszug aus den Fuldaer Codicelli des neuntoii Jahrkunderts
ist^), stelien unter den „solutiones virorum in Fresia, qui censum
solvere debent", auch die Angabon: „De posst;ssioue Hiltwini in.
secundo ministerio LXXV pallia... Du possessione Hiltrates (sie
lag im fiiesischen Westergo um Kornwerd und Avar eiae selir
alte Schenkung^) LXXII pallia XV libro ot VIII iincie, in
quinto anno de possessione Hiltratos LX pallia et III uncie et
dimidia libra etVI den. De possessione Igmari LXXXIII pallia
et XX uncie et secundo anuo X uncie et XV denar. De pos
sessione Rutmanni LVIII pallia, 12 uncie el Villi denar. et
libre X lini. De possessione liicgozi XIjVII j)allia, XX uncie
et VI denarii et libre VI lini. De possessione Wicliobi G palUa
LX uncie et XX den. et XII libre lini vel lan(^ De possessione
Heroldi CO pallia, LXXX uncie et XL denarii et XXX libre
lini vel lane. De possessione Kichari XL pallia, XX uncie,
X den., libre VII. Isti omnes sub se liabentes sunt alius XXX
alius XL alius LX hubas et possessiones ot ideo pro his omnibus
reddunt constitutum censum sco. Bon."-'). Em Rogest, das ini
weitereu Vedauf desselben Capitels begegnct, sotzt die Pallien in
ein Wertliverhiiltniss zum Metallgeld: „('g'o Dithgilt tradidi ad
scm. Bonifacium in pago Ostracho, in villa nuncupata Bonfurt,
terram X boum et quamdiu viv^am censum VI unciaruni inde
persolvam vel XX pallia"*). Leider ist aber diese Stelle
denses (Fulda 1844), der einen genaueu Abdruck desselben liefort, uud K. Foltz
»Eberhard von Fulda und die Kaisernrkunden des Stifts" in den Forschungen
2ur Deutschen Gescbichte 18 (1878) p. 493 ff. Die Friesland betrefl'endeo Stucke
tat auch Frledlaender Ostfries. Urkb. II p. 785—794 als Anbang B a\is dom im

Sfaatsarchiv zu Marburg befindlichea Codex iibgedruckt.
1) Vgl. K. Foltz a. n. 0. p. 495.
2) In demselben Kapltel 7 stelst als § 1 das Regest; ^ego Hilderat fiiius

Geldredis Iradidi ad scm. Bon. terrain juris inei in Westerriche et mancipia
XX cum omni successione prolis eorum*' und als § 2: „eao Hildorat tradidi sco
Bon. dimidiatn hubam in Qnirnifiirt (d. i. Kornwerd im Wonzeradeel des Wes
tergo)" Dronke p. 42, Frledlaender p. 785.

3) Dronke p, 45 und 46, Friedlaeoder p. 787 und 788.
4) Dronke p. 47, Friedlaeoder p. 789.
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welche 1 pallium = 6 Denarii crgcbcn wurde, niclit zu gebrauchen,
weil die Zaiil der Unzon unsicher ist. Dcnn dieselbe Schenkuug
wird weiter unten noch einmal aufgefuhvt, uud dort lautet dasRe-
gest: „ego Diethilt tvado ad s. Bonifaciuni hereditatem meam in
villa Buncupata Bouewirt, terram X bourn ad censum IV uDciai*um
per annum" ^). Dagifgeii liabon "wir oine sicliere Angabe iiber
das Verliiiltniss dor [^allien zuni Metallgeld in dem Abkommen,
das der Fuldacr Al)t Hadamar (927—956) im Jahr 945 mit
Gerbort scbloss, dein cr die Advocatio iiber die siimmtliclien frie-
sischen Besitzungen der Abtei ubertrug. Der Abt fordert von
Gerbert, „ut per singulos annns indo librasXXXV argenti pu-
rissinii probatissimorum denariorum aut pallia cana DC per-
solvat, et boc in arbitrio abbatis peudcat, utrum eligat denarios
aut pallia"^). Wenn bier 600 graue Pallien und 35 Pfund
reinstey Silber gleicb gosetzt worden, so iyt 1 pallium canum =
3 5 x 2 4 0—— = 14 volhviclitigon Silberpfonuigen. Hier selicn wir audi,

dass das als Zalilung.sinitu4 gebraucbtePallium das grauePallium
war. Bei der Specialisii'ung der Abgaben von don einzelDcn
Giitern werden dann wieder die Pallion verwendet. So soil der

Vogt Sidacli ^por singulos annos reddere pallia LXVI"^).
Unsere Untersucbung bat bis jetzt berausgestellt, dass bei

den Bewohnern der fiiosiscbon Landc vom Fli bis zur Weser im
9. und 10. Jahrhund(irt, ja noch bis ins 11. liinein ein gewohn-
licbes graues, wolUnies, aucb tlieilbares Gowaud von 4^V Ellen
Liinge, welchos \V(?do (pallium) biess und in foster allgemein be-
kannter ^Vertbrelation zum Metallgeld stand, als Zahlungsmittel
in Gebraucli war. Voiles Xjiclit fiillt aber erst auf die friesisclie

Wede, wenn man das altnordisclie Wadmal, mit dem sie sprach-
licb*) und sacblicl) zusammenstimmt, neben sie bait Das Wadmal

1) Dronke p. 48, Frieillaender p. 789.
2) Vgl. Capitel 37 des Codex, woselbst das Abkouimen ausfuLrlich njit-

getheitt wird, bei Dronke p. 68, Friedlaender p. 793.
3) Dronke p. 68, Friedlaeuder p. 793.
4) S. oben p. 191.
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der Skandinavier, ebenfalls ein grobes Wollonzeug, das in jedem
Hause selbst gewoben, iiainentlich d(»n Aermeren zar Kleiduug
diente, ward nacli eiuer bestimmtoii SchiUzung in fester Relation
mit dem Kuhgelde als Tauscli- und Zalilnngsmiltel verwandt.
Sechs Ellen tuchtiges Wadmal, neu und ungcbi'auclit, sollten 1 Ore,
d. i. Unze, gelteD'.)

Im Yerhaltniss zur Leiuwand schrLtztcii die Friesen die Wede,
wovon uns nur eine einzige Stelle unserer Quellen Kunde giebt,
ebenso lioch wie die Islander das Wadmal. Ks gait in Frieslaud
die Gewandmark (reilmevk), zu der man vior Weden zusanimen-
fasste, dreimal weniger als ein gleicli grosses Glewicht Leinwand,
die Linmerk ). Entsprecliend wird aus Island Qberliefert, dass
dort das "Wadmal in dreimal iiiediigereni Pjxiise als Leinwand
stand^). Dies legt uns die Aiinalime na!i»;, dass die fi'iesiscbe Wede
und das nordische Wadmal ungefillir dieselbe Qualitat batten.

Die Analogic zwischen Wode und Wadmal, die sicb in ubor-
raschender Weise bis ins Einzeluo erstrcckt, beweist von Neueni
wie eng sicli altfriesiscbes und altnordiscbes Loben berilbren, und
dass sie sicb gegenseitig aufliellen konnen. Uii) so luelir niuss
man sicb buten, ohne Weiteres den fiiesiscbcn Gebraucb, wie er
uns in den besprochenen Quellen des 9., 10. und 11, Jabrlmnderts
entgegentritt, als Ueberrest einer einst alien deutscben Stilmmen
gemeinsamen Eigentbumlicbkeit zu betracliten. Die Fuldaer und
Werdener "Verzeichnisse kennen die Pallien nur in Frieslaud
Ueberblickt mtin in jenem Werdener Index, in dem die friesiscbeu
Pallien so hiiufig erwabnt werden, die Einkiinfte der Abtei aus
ihren sachsisclien Besitzangeu, so erkennt man sofort, dass bier
das Hauptzablungsmittel "ovis cum agno" ist^), wodurcb man
unwillkiirbcb an den sachsisclien Scbillitig erinnert wird, wie ei'
am Schluss der Lex Saxouum nuher angegeben wird: „Solidus
est duplex: unus babet duos trcmisses, quod est bos anniculus 12

1) Weinbold Altnordiscbes Leboii (Berlin 185G), p. 02, 121, 159 uud 321.
2) S. oben p. 192.
3) Weinhold a. a. 0. p. IGO.
4) Crecelius a. a. 0. p. 9 und 10.
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mensiuiD, vel ovis cum agno; alter solidus tres tremisses, id
est bos 16 mensium"'). Sicher ist die fdeslsche VerwenduDg der
Wede alter als das 9. Jnbrhundert. Aber sie lasst sich, wic ge-
sagt, wenn man sicb sie als erbeblich iilter vorstellen soil, aus
de r Dahen Ve rwand tscba f t de r f r i e s i sc l i en S tan ime m i t den no r -

dischen Germanen erklaren vmd als besondere Ersclieinungsform
einer specifiscli frlesiscb-skandinaviscben Eigentliumlicbkeit auf-
fassen. Audi darf man nicht uberseben, dass Riistringen, in dessen
Rechtsquellen die meisteu und deutlichsten Spuren dieser G-ewolm-
heit angetroffen warden, im 9. Jahrliundert infolge kaiserliclier
Yerleiliung eine Zeit lang unter normannisclier Herrscbaft stand
imd f as t e i ne No rn i and ie an de r Wese r zu we rden d rob te . Jene
friesische Sitte braucbt jedocb nicht nothwendig fur uralt gebalten
zu werden. JMan konnte j^icb ebenso gut denken, dai^s sie sich
erst iiifolge des hoheii Aufschwungs der friesischen Gewandindastrie
entwickelt babe. Diesel]>e war bereits jcu Karls des Grossen Zeit
so hocli ausgebildct, dass die Friesen in ihr alien anderen Volkern
seines lieiches weit iiberlegen waren. Und sie haben diese Ueber-
legenheit in der uuclifolgenden Zeit noch gesteigert^). Wie leicht
konnte sich unter solchen Verhiiltnissen die Gewohnheit bilden,
einen Artikel \vie die Wede, den man ilberall im friesisclien Lande
in ausreichender Menge producirte, als Tausch- und Zalilungsmittel
zu verwenden, wozu sich die Wede durcli allgemeine Braucbbar-
keit und bei der starken Nacbfrage uacb ihr vortrefflich eignete.
Jedenfalls ware der Schluss von dem friesischen Braucb auf einen
urspriinglich allgemein deutschen zum Wenigsten voreilig.

Die Wede ist bei dem zuuehmenden Gebraucli des Metall-
geldes aus dem friesischen Geldverkehr verschwunden. Noch im
10. Jabrhundert war sie, wie die Register Fuldas und Werdens
zeigen, im allgenicinen Gebraiich, im 11. Jahrhuudert kommt sie
nur nocli vereiiizeli in einigen Rechtsaufzeichnungen vor. Am
langsten hat sie sich im ostlichsten Theile l^rieshinds, in Riistringen.

1) ilG. LI. V (1875) p. 83.
2) V. Inamci-Sternegg Deutsche Wirthscbaftsgescbicbto I (1879) ]), 424.
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erhalten. Tn den westlicheren Theilen man bereits am Beginn des
11. Jalirhunderts an, mehr und melir stiitt ilii cr Metallgeld zu zahlen.
Seitdemwurdeesnothig, dort,\voindenalLenGesetz('iides Landes Sti-af-
summen in Weden ausgedriickt waren, daneben die Zabl der ev. zu
supplirendcn Pfennige anzugeben. Dies ist auch in den Siebzehn
allgemeinen Kiiren gescliehen, nach dencn btatt dcrWede 12Pfen-
nige gezalilt werden konnten. Dainals stand also die VN'ede in lories-
land 12 Silberpfcnnigen gleich. Zahlte man nun regelmilssig statt
der Weden Metallgeld, so bedeutete Wede I'actiscli dasselbe
Nvie Schilling, namlicli eine Summe von 12 Pfounigen, und es fiel
jede Veranlassong weg, die Wede noch zu verwenden. Ibr Name
verschwindet seitdem aus dem friesisclien Geldsystem. Dasselbe
Schicksal hat die Benennung Linmerk (Leinwandmark) gehabt.
Da sie, in Metall gezahlt, 12 Schillingen gleicli war, maclite sie
der aus 12 Silberschillingen bestehenden Mark, die seit dem
11. Jabrhundert unter verschiedenen Nsimen aucb in Friesland Ein-
gang fand, Platz.

Dagegen hat sich die Reilmark, welche ursprunglich das
Vierfache der AYede bedeutete, langer behauptet, weil ibr keine
andere Geldwerthbezeichnung Concurrenz mach'te. Den Namen
Reilmark, den sie davon hatte, dass sie in Gewilndern, Weden
gezahlt wurde, verdiente sie, seitdem man statt der Wede regel-
massigmitMetall zahlte, nicht mehr, sie bedeutete von daandieSumme
von 48Pfennigen oder4 SchiUingen. Sie war und blieb aber doch die
Grosse, in der man nach alter Gewohnlieit die Summen, die an.
die friesischen Gerichtsgenieinden zu zahlen waren, ausdriickte,
und fiir die sich in dem reinen Metallgeldsystem kein entsprechender
Name fand. Die lieilmark, als Sumuie von 48 Pfennigen oder
4 Schillingen, blieb die Mark des inneren fiiesischen Verkehrs
weshalb fiir sie auch, namentlich und zuerst in den westlichen
Landen Frieslands, der Name Volksmark („Liudmerk") auf-
kami). Im Yerhaltniss zu den vielen anderen Marksorten, die

1) So heisst sie in den Texten der allgemeinen Siebzeiin Kiiren und Vier-
undzwanzig Tiandrecbte, wit Ausnahnie des lliistringischen, fast diircbgeliends.
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allinaiilig bei den Friesen eindrangen und neben einander gebrauclit
warden, nannies man sie dann auch vielfacli die „kleine"
MarkO-

In der elften Kiire setzt der Einsiger plattdeutsche Text fiir das lateinische „de-
cem liuduierkii* und iVicsische „ti»n lindmerka"; lodoghe rnarken, dat is de
marck als gauge unde gbeve is" o'* Fries. Rq. p. 21). Hierauf stutzt Hooft
van Iddckinpe in soinem Bucbo ^Friesland en de Friezen in do middeleeuwen"
(Leiden 1881) seine wunderliclio Rehauptung, dass Liudmark eine Mark bezeicbue,
wie sie gerade in detn oder jenem Lando ublich sei. Es hatte dann die zu
yjndmark geselztc Anpabe uber ibre Ilobe gar keinen Sinn.

1) Z, B. ini Leuwardener Seudrecht von 1412 §6 und §9 (v. Richth. Fries.
Rq. p. 459).
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