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Das friesisclie Pfund und die friesisclie Mark.

ISTeuere Ni imismatiker reden biswei len vou der fr iesi-
sc l i eu Mark , wo es s i ck weder mn e ine aussch l iess l i ch
Oder vorwiegend be i deu Fr iesen gebra i ic l i te , uoc l i
urn eine vou den Frieseu ausgegaugene IMarkrechuiiug
handelt'). ]?iu' die noch uiclit gelungene Aiiflielluug ties
iilteren, ganz eigentliUmlicken Hiiuzweyens der Fi'ieseii wiire
es aber von gi-osser ^A^iciitigkeit, nnter den vielen Marksorteu
imd Markreclinungen, die in den Reclitsanfzeiclmungen ties
Stammes begegnen, eine sxiecifisch friesisclie heraus zu lindeu*
Benn die Angaben der Lex Frisionum reiclien ziir Erklilruug
des alteren friesischen Geldwesens nickt aiis, niau Iii<ii'
ilber imslcliere Yersuclie hinaus kommen, so bietet sicli kein
anderer "Weg, als aus den jMiinzangaben der einheimischeu
friesisclien Reclitsqiiellen, wie "wir sie seit dein 11. Jalirbuntlert
besitzen, etwaige specifiseb friesisclie EigeuthlUiiliclikeiteu 211
ermitteln und diese mit den iluuzangaben der Lex Frisioniun

1) Es giebt z. B. Grote Munzstudion 1 (1857) p. 190 und 4 (1865)
p. 227f. ohne Weitercs an, dass die Mark der Friesen, die er der „west-
phaliscLen" gegeutibei'stcllt, in acht Enzen (Unciac) zn 20 Denareu zerfallCj
also gleich 160 Pfennigcn sei. Man sieht auf den crstcn Blick, dass dies
die kohusche Markrcclinung ist, nacli der die Mark — % Pfund 'ss 8

20 Pfeunigen = 13^ Schillingen h 12 Pfennigcn = IGO Pfcnnigon. Nftch
der Anfiihruug eines stichliaUigen tirundcs, warum diese Mark als friesiscl̂ ®
54U bezeiclinnn sci, habo icb in GroLes Schriften vcrgcbcns gesucbt.
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z u c o m b i n i n n i . K s g i r b t n u n i n d e r T l i a t e i n e s p e c i fi s c l i
fnesische ^Markreclnning nud el>enso eine specifisch friesische
Pfiindrecliming. die freilicli lusher als solche uoch nicht erkaunt,
geschweige klargestellt sind. Die nachstehende TJutersuchung
s o i l d a h e r d a s f r i e s i s c h e P f n n d i i u d d i e f r i e s i s c h e I t a r k
i^-US den Hiiuzaugaben der Rechtsquellen des friesischen Stannnes
^ l u f w e i s e n , i h r G e A v i c h t u n d i h r e Z a h l w e i s e k l a r l e g e n
u n d d a m i t e n t s c h e i d e n , i n " w e l c h e n F a l l e n i n a u v o n f r i e s i s c h e r
H a r k - u n d P f u n d r e c h u u n g s p r e c h e n d a r f * ) . D u r c h B c r i i c k -
sichtigung der Entstehungszeit der einzelneu Rechtsciuellen
wivd es dabei moglich Averden, audi von der Verbreitung, dem
Alter und dem schliessliclien Geschick dieser Pfund- und jVTark-
rechnung etwas Sicheres auszusagen.

I, Die Pfundrechnung der Friesen.

a . D a s s i e b e n t h e i l i g e P f u n d .

1. Die zweite der im ersten Viertel des 11. Jahrhmiderts
abgefassteu Siebzehn allgemeineu fricsischen Kiiren uormirt
in ilirem ersten Satze — und zwar in alien Texteu — die
Strafe fiiv den Bnicli des Friedens der Kirclieu und der Gott-
geweiliten auf 72 Pfund, das Pfund zu sieben Agrippini-
schen Pfcnnigen gerechnet'-), Dasselbe Pfund verwenden
die Rustringer Priesterbussen, welche auf Bruch des Friedens
der Priester ebenfalls eine Strafe von 72 Pfund, das Pfund zu

1) Wie sehr eiuc Klarlcguug der Pfuntl- und Marlircchuung boi denFriesen Koth thut, beweist von Neuem der Aufsatz ilber „das Mtiuz- und
Geldwesen in den friesischen Gesotzen" in Tergast Die Munzen s -
frieslands (Emden 1883) p. 1 16.

2"i Pax omnibus ccclesiis ct omnibus Deo dovotis sub pci. -^
duorum "talcntorum et talentum debet esseV Richthofen Untcrsucbungon ubcr Fricsiscbe Rcchtsgoschichte I (18S0)V. K i c n t n o i t u b T j . - v t i , i < v i e s i s c h c B c c h t s q u e l l c n ( 1 S 4 0 )
n d i e t i b n g c n l e x t c v g l . b c i v . B K ^ t n .
^ 0 ind S, do; Fivolgauer triosisclion Text bo. IloUoma He Livclingoovcn"oW»i«tor Landregt (1841) p. 8. Die MchtUofonschon Rcd,t«,„oU™
werde icb von nun an als „Frics. Rq." citiren
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siebeii Agripi)iuisclien Pfeuuigen, setzeu'). In ('bereiiistimmung
liiemit giebt das iilteste friesisclie Seiulreclit, das in einem
AVesterlauwersclieu imd eiuem Fivelgaiier Text auf uns
gekommeu ist, den hiichsten Bann zu 72 Pfnnden Agrippi-
uiscliev Pfeunige an'^). Aus dieseni Sendredit staunnt
wieder die Angabe des im 14, Jalirlinudert zuriammeugestenteu
Riidolfsbucliesj dass des Papstes Bann mit 72 Pfunden Agrip-
piuisclier Pfennige zn biissen sei^). Die Bnsstaxen des
Hnnsegau bestimmen in ihrer alteren, dem 11. Jahrlinndert
angeliOrenden Redaction^) die Bnsse fur Vei-Ietznng dei' Kirche
und der Graber auf 72 G-emeindeiifund (..inenetpnnda")^)-
Entsprecbend bedrobt eine Stelle der alten l̂ ivelgauer Buss-
taxen Bruch des Kirclienfriedens mit 72 Gemeiudepfunden („me-
netpunda")'). Das Pfund zu sieben Api-ippiniscbeu Pfennigen
tragt hier also den untersclieidenden Kanieu .5Gemeiudei)fuiid".
"V\ ie viel aber der Agrippinische Pfennig uiid das sieben solche
Pfennige enthaltene Gemeindepfund absolut ̂ verth wai*, ist aus
den angefulirten Stellen nicht zu erselien und wird sich erst
Aveiter iinten ergeben').

2. In dem letzten Satze der zweiten allgemeineu Kiire
wild bestimmt, dass bei Priedensbrucli der Scliulz „3 Pfund,

^ 1) „Twa and siuguntieli punda, thet puud sicil wesa bi siugim Asripi-inska panniugon" Fies. Kq. 125, 14.
^ -) „Dae ban beta mitta alra bagista ban, mit twa cndc saimtigha poudaAffupscra penninghen" Fries. % 4O6, 27, Hettcma a. a. O. p- 56.

J „ es paves ban beetha mit tua ende sauntigha pondcm Agripsera
peuuiLghen dat sint Coelenscha penninghcu" Fries. Rq. 426, G.

4) Diese Redaction umfasst den Fries. Rq. p. 387—341 als §§ 49—7G
gedruckten Abschnitt der Hunsegauev Busstaxcn.

5) Pries. Rq, p. 340 §§71 imd 72. "Wegen des Wortos „mcnctpund"
vgl. V. Richth. Altfries. Worterb. (1840) p. 919.

6) Hcttema a. a, 0. p. 126; die Stelle stimmt mit § 71 dor Huusegaucr
Busstaxen ubereiu.

7} Unter Nr. 20, Mit frohlicher Sicherheit iiimmt Hooft van Idde-
îugc Friesland CJi do Friezeu in cle middelecuwen (1881) p. ISA", don
cnarius Agrippinae ohne Weiteres fUr den Kiilner Silberdenar, der /io

Kohicr Loth wog.
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(las ist 21 Seliilliu};e'* zu erlialtGii luitM; das Pfimd soli dem-
n a c l i z i i s i e b e i i S c l i i l l i u g e u o d e r. Av i e d a s R u s t r i n g e r
Manuscr ipt vou 1327 ausdri ickt , zu siebeu . .ski l l inga
cona''") g'ereclniet -Wfideu. Hiennit ubereiustimmeiid "werden
audi iu dem "2., 13.. 15». uud 23. der Vieruiidz-\vauzig all-
gemeineii friesiseheu Ijandrechte die 3 Pfmid. die dem Scluilzeii
beim Friedeiisbruch zu zahleii siud, 21 Scliilliugeu gleich-
gesetzt'). AVeldier Art ist dieser Schilliug? Das Rustringer
Manuscript von 1327 uenut iliu ..skilliug coua'S uud beide
Rustringer Haudschril'ten. die eiuzigen uuter alleu friesisclien
Reclitsmanuscripten, -wekhe die Bezeicliuuug .,Scliilling eona"
verweudeu, gebeu seiu Yerluiltuiss zu deu verscliiedeneu Mark-
sorten an; es sagt

das Ms. vou 1327: das Oldeuburger Ms.:
Tbiu fiille mcrk is scxtine skil- -Tliiu fullc iiierk is sextiuc skil-

linca coiia. Thin wcnlmork is liuwor- linga, Tliiu wodmcrk is fiuwertine
tine skillinga cona. Thin loynmevk skilliiigrt. Thin Iciimierk is twihf
is twilif skillinga cona. Tbiu royl- skillinga. Thin rcilmcrk is tiuwer
inerk fiuwer" (KriGs. M- 510, IGJ. skillinga" (Fries. Rq. 125,4).

Nacli dieser Zusauuneustelluug der Marksorten ist also
ein Schilliug coiia = voile Mark = Weilmark =
Leinmark = Reilniark. iSTuu wird die Reilmavk iu dem
Riistriuger Text der Siebzelm allgemeiuen Kiireu zu 4 "Wedeu
angesetzt̂ ). Deuniacli stelieu sicli der Scliilliug cona und
die Wede^) im AVertlie vollkoninien gleicli. Eiue Be-

1) Tria taleuta sculteto, que sunt XX et unus solidus" v. Richth.UmersucLngei. I p. 33, Fries. Eci, p. 4 „.d 5; IlcUem. a. a. 0. p. 8̂
'>) Thct pnncl is siugun skilhuga cona" Fries. Rq. o38, 5.

iverdeu diê e Si'billinge, die an don Scbulzeu fielen, vou dem Ms. vou 13.7in dcr 9. Kurc (l-rics. Kq. 531), 11) genauut. Aus deu Rustnnger Augabeustammt die der Wiilirdeuer Haudscbrift (16. Jabrb.); „Eyuu pun b is VHstammt ait ic liq. 547, 4 uud die gleicblautendc
r„; w.ttl;-'RecMsma.n.scriptos (cboufa.ls IG. Jahrh.) boi rufeuclorf
O b s o r v a t t o . e . ^ n s R . , p . H e t t o m a
a, a. 0. p. 24 fF.

4 ) V f i l . t l a r i i b e r n n t e n N r . 1 0 . „ . .
5) Wcgcn der Wed. vgl. Baud XI dicser Zeitschi-ilt p. 183 tt.
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statigung clafur liefert der "Westerlauwersclie Text der 12. Kiire,
indeni er geradezu sagt, dass an den Scliiilzen 21 Gewiindev
Oder 21 Sclii l l inge fallen solleu: ,,ende XXI lescna da
frana ioff een ende XX schillinga da fraiia** ^). Das Wort
.jlesene", mit dem alid. ..iisina'* identiscli. bezeiclinet ebeuso
"\vie das alid. j,lesa", mlid, „lese" eineii Avollenen K1 eider-
stoff soAvie ein daraus verfertigtes K] e idunft-sst i'lck-). Le-
sene ist also nur ein anderer Xaine fiir die A\''ede. AYeun
nun die Siebzelm allgemeinen friesischen Kiiren den AVertli der
"Wede anf 12 Pfeimige bereclinenso sind das ebeu solche
Pfennigej deren zwolf eineu Scliilling* cona ansmaclieu. Uber
den Metallwertli dieses Pfennigs nnd des Scliilling cona gebeii
zwei Stellen dei- Kustringer Busstaxen Au^^kunft, Die eine
Stelle findet sich soavoIiI in dem Texte des Oldenburger llaiiu-
scripts als auch in dem etwas jiingeren Texte^) der Haud-
sclirift von 1327; die andere begegnet nur iu dem jiingeren
Texte unter der Form einer zu dem urspriingliclien Texte del'
Busstaxen liinzugesetzten Reduction. Jenes ist also die altere
Angabe, die in dem den beiden erhaltenen Texten zu G-ruude
liegenden ursprunglichen Texte dei- Busstaxen bereits gestauden
liatj dieses dadegen eine jilngere Angabe. Die iiltere lautet:
„Ac lieth hit inur ebitin, fortli iuur thene maga, twia ^liugun
skillinga cona and iuira skiUivya toicht goldiŝ  tlii ntgoug aha feJo\
sa is tbi maga al semin fif skillinga -wield goldis^ al buta fiuwer
Skilhmgon cona"=). Hiernacb sind 2X9 Scliilliuge cona +
2 SchilliDge Gewicht Goldes + 2 X n Schillinge cona -|-
2 Schillmge Ge-ssacbt GoUles = o Scliilliuge Gewiclit Golden

1) Friea. Kq. 21, 17.
2) V. Richth. Altfries, WortorlJ- P- 893, Graff Althochaoiitscliei*

Sprachschatz 2, 250, 0. Schade Altdculsclics Wui torhueh (2. Aufl.) p. 550,
Benccke Mittcllioclidcutschcs-Wortci-bucli p. 9G7. Vgl. auch ilas nordischo
les (lanificium).

3) Band XI dieser Zoitscbrift p, 190
4) Uber das Verbultniss der beiden Texte zu einander vgl. uutcn

u n t e r N r . 1 7 .

0) Fries. Rq. 120, U und 537, 23.
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— 4 Scliilliiige coiia. Ey bestelit al:<o die Gleiclinug*: 36 Schil-

liiige coua 4 Sclulliiige Gewiclit Goldes = 5 Schillinge Ge-
"wiclit Goldes — 4 SchiUinge cona, ^Yorans folgt: 1 Schilling
G e w i c l i t G o l d e s = 4 0 S c h i U i n g e c o n a .

Wa s n u n l u i t e r d e m S c h i l l i n g G e A v i c h t G o l d e s o d e r
Scliilliug Golden, wie er in deni jiingeren Texte der Rlistringer
Busstaxen genaiint wird'). zu verstehen? Tst dieser Schilling
eine geschlagene oder eine Rechmuigsmiinze? Dieselhen Buss-
taxen venvenden audi Pfennige Ge-\vicht Goldes, und es
wird deren Verhaltniss zu dein Schilling GeNviclit Goldes iu
beiden Texteu iibereinstimmend angegeben. In dem Text von
1327 heisst es: panniuga \vicht goldes, thet send lif
lade"^), also sind 3 Pfeunige 'VT. G. = 1 Loth. Ferner:
TAvira skillinga goldes huta or halva panning wicht goldes,

thet is achtuuda half lad" -') (zwei Schilliuge W. G. weniger
\\( pfennige 7*,^ Loth). Da 1 Loth = 3 Pfen
nige W. G., 'i]4 Loth also = 2-2)2 Pfennige W. G., ergiebt
sich die Gleichung: -2 Schilliuge "\V. G. — 1]4 Pfennige/VX .̂
Q. _ 22V pfennige AY. G. Es sind also 2 Schill. W. G. =
24 Pfenn. G-v 1 Schill. AV. G. = 12 Pfenn. G. Die
beiden angefiihrten Stellen sind dem jiingeren Texte der Buss-
taxen entnommen. Die Angaben des alteren Textes sind niit
ilmen in volleni Einldang. Derselbe setzt wiederholt 714 Schill.
AV. G. == 2 X (4 Schill. W. G. — 3 Pfenn. W. G.)^). So-
dann sind nach der eiuen Stelle 7'4 Schill. W. G. == 2 X
(4 SdiiU. G. - 3 Pfenn. W. G.) = 4 X (2 Schill. AY.
Q. Pfenn. AV. G.)^); nach einer andern sind 5 Schill.

n Im Text (los Oklenburger lis. steht rogGlmilssig „skilliiig wicht !joldls%
mu' ciLal (Fries. Rq. 120, 2) ̂ shilling Der Text ""
iieimt aioscn Schilling immor „skilliiig goldes'' oiler nur „skillnig _tote Bage " stet. ..panning ,.V/. In 1-S bnu.cLt dor Text von
1327 regelmassig nur „skilling'- untl „i)anumg .

9) Fries. Rq. 537, 15 (§ 9).
3) Fries. Rq, 537, 8 (§ 0).
4) Fries. Rq. 119, 4, 17-, 120, 19; -J'
5) Fries, Rq. 120, I.
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W. G. = 2 X 2'^ Schill. AV. G. = 4 X 15 Pleiiii. AV. G. =
8 X V,i Pfeiin. AV. G.'). Hau ci-lialt hiar jedes Mai 1 Schill.
AV. G. = 12 Pfeuij. A\^. G. Somit Ul ei-Avieseii. duss der
Schilling: Gewiciit Goltles der Kiistringer llt^clitsqiiclleu uicht
ein gesdilagenev Goldscliilling, t;oiidt?]]i eine llechnuugs-
inlinze ist, -welclie die Suinine you 12 Pf'ciiuigeu Ge
wici i t Goldes bezeichuet.

Die 40 Scliilliiige coua, welclie iiaeh der illtereu Angal^e
der Riisti'iDger Busstaxeii eiueni Schilling' Gewicht Goldes
gleiclikommeu, sind uuuniehr audi 12 Pfeiiuigeu G ewicht Goldes
gleich zu stellen. Es siud dauu 10 Sdiill. coiui = 3 Pfeiiu.
AA^ G. and Sclii l l , coua = 1 Pfenu. A^^ G.

Die jlingere Augabe liber deu Metallwerlli des Schilliug
cona besteht in eiuer zu dem l^exte dei- Busstaxeu im Manu
script von 1327 spiiter hinziigefligteii Reduction und lautet;
,,Sex and thriticli skilliuga coua thet send triu lad*'"). Hier-
nach gehen 12 Schilliuge cona auf ein Loth. Da dieser selbe
Text in seinen Ziisiitzen stets 3 Pfenuige AA^. G. = 1 Loth
setzt, ist nacli ihm 1 Pfennig 'W. G. ~ 4 Schill. cona.
Es fragt sich nuuj ob hier nnter dem Loth eiu Loth Gold
Oder ein Loth Silbev zu vei'steheu ist. Iin letzteren Palle
ware nach dem ursprunglicheu Busstaxeutext 1 Loth Silber =
10 Schill. cona, nach dem Text von 1327 ^ 12 Schill. cona,
der Schill. cona also einmal Loth Silbei-, das audere Mai
= Ytn Loth Silber. Loth Silber ist aber das gesetzliche
^^ormalgewicht des Silberpfennigs, wie er im Keiche und im
Besonderen auch in Koln, dessen Miiuze seit dem Niedergange
Diu'stedes die friesischen Laude mit Geld versah, geschlageu
Aviu'de, von dem 240 Stiick oder 20 Schilliuge auf ein Pfuud
(= 24 Kulner Loth), IGO Stiick oder 13\, Schilliuge auf die
Koluer Mark (= IG Koluer Lolh) gehen yollteu; Avahrond iu
einer spateren 2Jeit aus dem Koluer Lotli Silber 12 Pfennige
ausgebracht wurden, sodass eiu Pfennig = Loth, die

1) Fries. Rq. 120, 7.
2) Fries. Rq. 536, 1 (§ 4),
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Koluer Mark = IG ISchilliiigeu war. lJ)er Scliilliug coua wiire
also seinem AVerthe iiacli mit dem KOlner Silberpfeuuig iden-
tiscli, und es -wiirde dazu eine Angabe gut passeii, die sicli iu der
Ei'UUitenmg der Miiuzeii, Avie die im IG. Jahrhimdert ge-
scbriebeueii lieclitsliaiidschrifteii der tVies^ischeii Laude AVursten
uiul "\Vulirden liefern, liiidot. das:^ nuiulich der Schilliug coua
eiuen Pfeuuig betrage*). Alleiu weiiu daun schou auffalleii
muss, dass die Friuseu deu Koluer Silberdeuar eineu ..Schilling"
uenneu, so ist die C41eicblieit. des ydiilliug cona uud des Koluer
Pfeuuigs geradezu als uinnijglicli daduvcb erwieseu. dass die
Zuzaiiuueustellung der IMarksorteu deu Scliilliug coua der "Wede
gleicli *ifi ^'olle Mark auselzt*)- Iti Kolner Pfeuuige
babeu uie eiue voile Mark gebildet, uud die Wede ist uiemals
nur eiuem Pfeuuige gleich geweseu'). Das Loth der Riis-
tringer Busstaxeu luuss also als eiu Loth Gold gefasst "vverdeu,
und es ist 1 Lotli Gold uach dem iiltereu Busstaxeutext =
10 Scliilliug coua, uach deu Zusiitzeu vou 1327 = 12 Schilliug
conâ ). Bei eiuem A\̂ ertliÂ exhaltuiss des Goldes zum Silber
wie 12 : 1 demuach 12 Loth Silber ~ 10, bzw. = 12 Schill.
coua, 1 Schill. cona = bzw. = 1 Loth Silber. Der
Pfennig aber, vou deui 12 Stuck den Schilliug coua au&machen,
ist daun = '/w Silber, das lieisst, er ist der
Kolner Silberpfeuuig uud der Schilliug coua ist eiu Schilling
(d. i. eiue Zwolfzahl) Kuluer Pfeuuige "). Das AVort „coua" ist

1) Vgl. unten Anm. 5.
2) Vgl. obcii p. 147.
3) Vgl. Band XI clicser Zcitscbrift p. 190 luul 197.
4) Es ist bier uatiuiich immor vorausgesct̂ st, das
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dalier liochst walirsclieinlicli aus ,.Colua'* zu erklaren, zumal
es del- friesische Dialekt liebt, das 1 vor dem Nasal ausfallen
zu lassen^),

Fill' iinsere Untersucliung ergiebt sicli so, dass die Friesen
im ersten Viertel des 11. Jahrliimderts sieben Weden (oder
Lesenen) sowie audi die an "U^erth siebeu "Weden gleicli-
stehende Metallgeldsumme von sieben Scliillingeu (Scliil-
lingen cona) oder von Si Silberdeuareu zu eiuem Pfunde
zusan imenfass ten .

3. Die friesisclien Heclitsaufzeiclinungen, iu deuen sich
das Pfnnd zu 7 Agrippinischen Pfennigen und das Pfund zu
7 "Weden oder 7 Schillingen iindet, gehoren zu den iiltesten
einlieimisclien Aufzeiclmungen des Stammes. Zur Zeit ilirer
Entsteliung kannte man diese beiden siebentlieiligen Pfund-
arten in ganz Priesland voin Pli bis zur AYeser. AVas die
spateren friesisclien Aufzeiclmungen anlangt, so stiisst man
nur noch in einigen Westerlauwersclien Kechtsauellen auf
ein siebentiieiliges Pfund, das an Metalhverth von den beiden
genannten Pfandsorten wiederum erheblicli verscliieden ist.
Es hat sich eine Zusanimenstellung der im AÂ esterlauwerschen
Priesland gebrauchten Geldsorten erhalten-), eine Zusamnien-
stellung, die in der ẑ Yeiten Hiilfte des U. Jahrliunderts''} im
zu der Behauptung, dass der Wertli des Schilling cona sicher fost stcbe, iu-
dem er nach alten (!) Angabcn gleich cinem Pfennig sei. Solche Feliler in dor
Mcthode iassen uns zii Iccinem sicbcrcn Resultat gelangen. Auch fiir numis-
niatische Untorsuchungen ist stronge Methode erstes und letztes Erforderniss.

1) vgl. z. B. V. Richth. Altfries, WOrterb. nnter ̂ skila".
2) Die Aufzeichnmig ist in zwei Texten auf uns'gekommen, die fastworthch uberemstimmeu. Der. cine steht in eineni im Jabre U64 gc-

schiiebenGu Ms., dem sogenannten Jiis ̂ nunlcijmle ̂ 7'lsomivij der andero im
sogenannten Alten Druck des Westerlauwerschen Landrechts. Fries. Rq.
p. 385ff. sind die beiden Textc ueben einander gedruckt. Jeder vou ihnen
Jiat eioige wenige, ganz geringfugige Zusatze, die in dem andcrn nicht
stehen. So ist die beiden gcmeinsame Vorlage leiclit zu erkenneii.

3) Das Stilck kann, da es fUr den alten Districtus Franeker des
Westergau bereits den Ausdruck „Fif-cleIe" gebraucht, erst nach der Mitte

14. Jahrhunclerts, aber auch nicht viel spiiter geschrieben sein, weil es
noch die vor Bilduug der Sevenwoldeu besteliende Gliederung des Ostergau
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"Westergau alsPrivatarbeit') eutstauden ist. Als gesclilagene
MiiBzeu, in cleueu alle Zaliluugeu ■svirklicli zu leisteu iind auf
(lie dalier sammtliclie Reclmiiugsmuuzen rediicirt siud. neuut
das Document Gro sell en imd weisse Pfennige. von deueu
12 auf eiueu Grosclien gelien*), sodass ein Grosclieu uud eiu
Scliilling (d. i. eiue Zwulfzalil) weisser Pfeunige eiu uud das-
selbe bedeuten •'). Ini Ostergau warden nacli der Angabe
dieser Miinzzusammenstelluug als gesclilagene Hiinze audi
nocli Leeuwardener Pfennige verwendet, von denen 5
einen Grosclien ausniaclien^) und 12 als „Ostergaiier kleiner
Schilling'', der also 2 Grosclien und zwei Leeuwardener
Pfennige betragt, zusamniengefasst werden )̂. Von den „Biisseu
in weissen Pfenuigen'% d. i. solclien Bussen, deren Pfennig
der weisse pfennig ist, die denmacli iu deii damals gesclilagenen
Milnzen ausgedrilckt waren, uutersclieidet die Aufzeicliuuug
die „bereclineten Bussen'-, in deuen eiu Pfennig verwandt
wird, der eineiu lialben Grosclien Oder 6 A\̂ eisspfennigen
gleichkommt'̂ ), sodass 1 Schilling in deu berechneten Busseu,
d. i. eiue Zwolfzahl solcher Pfennige, G Groscheu betragt
Diese „berechueten Busseu" hatte inan, sobald sie gezahlt
warden sollteiij erst iu die geschlageue Mtiuze, in AV^eiss-
pfennige uud Groscheu, uiuzurechiieu. Die "W'esterlauwersche
MunzzusammeusteUuug behaudelt nun der Reihe uacli Schild
semen Angaben zii Gruntle Icgt und Smallingerland sowie Kaiiwerderliem
noch nicht als solbstUndige Giitcniecn keunt. IcU miichtc seine Eutstehung
kurz vor das Jalir 1400 sotzcn.

1) Dies ergicbt die Form dor Aafzeicbnung iinmittelbar. Dor litcl
„Mrmzordnung" bei v. Eicbth. Fries. Rq- p. 385 ist uuzutreffeud.

2) „XII buite penuiugeu ecu graet" Fries. Rii. 385, 25.3) '̂ Tbi scillingb iu da bote bi Nvita panuiugbum tbi is eeu grata
F r i c e . R q . 3 8 5 , 1 9 . . u • - d r ,

41 Di grata is . . . fyf Liowerdera pennmgen Fries. Rq. 38d, •
5) ̂ Aestergo litika scbillingb, di is XII Liowerdera peimiugcn, dat

Bint tua ffraet ende tueer Liowcrdra peuuingen" Rq- ii85, 16.
6) „Dio eynsa in da birecknada botem is pennmgeu, dat sint X

g r a c t " F r i e s . R q . 3 8 5 , 2 2 . , . . . i i • t t t7) „Di scbiUing in Westergo-laud cnde m Aestergo-laiid is VI gvaot"
Fries. Rq. 385, 15.



1 5 4 I I . J fi c k e l :

(§ 1), Pfiind (§ 2), Scliilling- (§ 3), Unze (§ 4), jMark (§§ 5—7),
woliei sie besouders ausfiilirt, welcheii Wertli cliese Mllnzeu
in den „berecliiieteu'' Bussen uiid welclieii AVertli >sie in deu
Bussen i,zu weissen Pfennigeu" habeu. Hierau schliesseu
sicli Angaben iiber die Hiilie des A^ergeldes i^iul des JTiiedeus-
geldes in den einzelnen Tlieileu des "Westerlaiiwei'sclien Fries-
lands (§§8—12). Bel der Besprechuug- des Pfiiudes giebt die
Aufzeiclmung an, dass das „im gauzeu Laude, sowolil
im 'W^ 'es tergau a ls in i Ostergau" verbre i te te Pfund
sieben Grosclien betrage'). Dieses Pfund zu 7 Grosclieu
Oder 84 "Weisspfennigen wird mm in Westergaiier Keclits-
qiielien in der That i^erwendet, imd zwar in den Busstaxen
des Wimbritzeradeel imd in denen der Hemmen-). Die beiden
Busstaxen stimmen mit einander iibereiu, nur liaben die der
Hemmen am Schluss noch eiue Eeihe vou Satzen, die in deu
Busstaxen des Wimbritzeradeel fehlen, uud in denen ein Pfund
zu zwanzig Groschen ersclieint. Daraus erliellt, dass eut-
weder die Busstaxen der Hemmen von denen des AA înibritzera-
deel abgesclirieben oder dass beide ans einer imd derselben
Quelle geflossen sind, und dass dann zu denen der Hemmen
Zusatze gemacht worden sind. Die Busstaxen von Wimbritzera
deel und der mit ilmen ilbereinstimmende Tbeil der Busstaxen
der Hemmen keunen nur das Pfund zu sieben Grosclieu.
Die letzteren erklaren gleicb in §§ 2 und 3, dass „das Pfund
m diesen Bussen 7 Grosclieu gleicb ist"̂ ), und am Scbluss
geben beide Busstaxen Miederholt an, dass ,,das Pfund sieben
Groschen" oder, wie sicb die des Wimbritzeradeel dabei
einmal ausdrucken, „sieben Tunan" betrage*̂ ), Diese„Tunau''

1) „Dat pimd is sowcn grateu ur al deth land, beitlie in Wcstcrgao-
lande and in Aestorgae-lande" Fries. Rl- 385, 9.

2) "Wegen der Lage der ini Verlauf der Untersuchung genannten
eiuzelneo friesischcu Lande vgl. die Karte der friesisclien Lando
zwisclien Fli und Weser, die dem IT, Theile der v. Richtbofeu'scheu
Untersuchungen iiber Friesiscbe Rechtsgeschichte (1882) beigegeben ist.

3) „Thet pund is in this boten VII graten" Fries. Rq. p. 495 und 49G.
4) Wenn im "Widerspruch mit dicser wiedcrbolten Angabc dor beiden
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sind an "Werth den Grosclien vollkonimeu gleicli, wie sich aiis
der Yerg'leichuug der beideu Busstaseu unmittelbar ergiebt;
es sagen

die von "Wimbr. in § 28: die der Hemmen in §29:
„Hweersoe tweer iiifin iofta thi-o an „II\vorsoe twone man icfta III an

man slaytlit, thet hi fallc op tha man slayth, thct hi falla up tba
cerde, . . . soe is tliio wrwalil twa cerde, soc is thio wrwald II ptuul,
pund, thcl inmd in {jnmn . . . thct is VII grothc. Hwersoc
Ilwcersoe tweer man iofta thrc an twcne man icfta III an man slayth,
man slayth, thet hi falle up tha eerde, thet hi falla up tha cerde, ende that
endc thet hi theuue epen ende sward Li thine open and swarth habbo, soe
haed ... soe is thio wrwald . . . VIII is thi wrwald VIII pund, thet imnd i$
pund, ihet inind scin-cn grate*" (Fries. VII gratê ^ (Fries. Eq. 499, 22).
Rq. 495, 13).

Der Name ,,Tunan'' begeg-net nur noch an einer einzigeii
Stella der friesiriclieu Keclil^ciuellen, niiinlicli in den Busstaxen
von Leemvarderadeel, nnd es setzen die Busstaxen von Fif-
delen, AVonzeradeel und AMmbritzeradeel an der entspreclienden
Stelle fiir Tunan das "W^ort Groschen; es bestimiiien

die Leeuward. Busstaxen: die Busstaxen von J^ifdele etc.:
Thet inre inor thet lyf buppa da „Thet inro inor theth lyf buppa

reffe thio botha is XXVIIl txinan" da reffe XXVIII grate"' (Fries. Rq,
(Fries. Rq.457, 13)'J. 473, Anm. 8).

Der Name ,,Tunan'' sclieint daber fiir .,Turnan'' zu
stelien''') nnd somit die Tourschen Grosclien zu bezeiclmen,
die man sonst audi nur ..Groschen'' nannte").

Das AVerthverhaltniss dieses Pfundes von 7 Grosclieu
Oder Tunau zu dem oben besproclieuen von 7 "Weden (Lesenen)
Busstaxen in denen der Ilemmcn — und zwar in den spiiteren Zuaatzcu —
cinraal (Fries. Rq. 499, 32) „thot pund VI grato« und ein atidermal (Fries.
Rfi 499 27) thisse pund send aller lyck VIII grathe" stcht, so liegen, wic
V Eichth. Altfries. Wurterb. p. 982 richtig vcrmuthot bat, blosso Scbroib-
™°\7Dai-an, class .timan" fur „cnsa" stando, wie v. KicMi. Fries. Eq.
« Nnte 26 >YiII, gar nicht zu denken.

2) Mit „tun (Zaun)", unter dem v. Richth. Altfries. Worterb. p. 1094
die Tunan auifUhrt, haben sie sicher nichts zu thun.

3) Es kam aber der Groscben der Westerlauwerschcn Muuzzusamnien.
stollung dem altcn Tourschen Urodcbon an crth nicht mehr gleich.
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Oder 7 Schilliugen (Schillmgeii coua) lilsst sicli leiclit er-
mittelu. Die Keilmark ocler Liudiiiark, die 4 Wedeu oder
Schilliugeu cona gleicli ist'), Ijegeguet audi iu der Wester-
lauwerschen Zusammeustelluug dei' Miiuzsorteu, der sie uuter
dem IsTameu ,,Liudmark" gelaiifig ist. Dieselbe giebt au, dass
im Leuwarderadeel, Dougeradeel, Dantuiuadeel, Peerwerdera-
deelj Tietjerksteradeel uud Idaarderadeel, also iu den 6 Grie-
tenieen, die dainals Ostergaii im eugereu Siuue Lildeteu^), die
Liiidmark 4 Scliilliiige a 6 Groscheu oder, iu j.kleiuen Schil-
liugen'', 10 Schillingej deu )Sclnlliiig zu zwei Grosclieu uud2 Leeiiwardener Pfennigen gereclmet, betragt̂ ). Denmacli ist
das Pfimd Yon 7 T̂ êden oder 7 Scliillingeu dem A\̂ ertlie nacli

'XQ = 4,2 GroscUen gleicli; imd es verliillt sidi dieses Pfuud
2u dem von 7 Grosclien wie 6:1.

4. Dies sind die Erwaliniingen des siebeutlieiligen Pfuudes
in den Reclitsquellen der î ieseu. Soviel sLelleu sie lieraus,

ass die gesammten zwisclieu Fli imd "\reser wolmeudeii
lieseu in der Zeit, iu dei' ilire fi-iiliesteu einlieimischeu
ecUtsaufzeichnungen entstandeu sind, eiu siebeutlieiliges
una, das audi den untersdieidendeu Namen .,Geuieinde-

P und ' trug, in Gebraudi liatteu, dass diese Pfundreclmuug
^eit der Abfassung der Siebzelin Ktlreu, also im ersteu

leitel des li. Jalirhunderts, die bei deu Frieseii vorzugsweise.
wenn nidit allein gebrauehte ist und in dem Pfunde zu siebeii

guppinischen Pfeunigen sowie in dem Pfunde zu 7 Wedeu0 ea 7 Scbillingen oder 84 Pfennigen zu Tage tritt, endlidi
ass sie sidi in spaterer Zeit nnr nocli im '̂ VesterlauAversdleu

^̂lesland in der Gewoknlieit zeigt, siebeu Groschen oder 84eisspfennige als Pfund zusammenzufassen. Diese Pfund-
1) Vgl. oben p. 147.
2) Vgl. daraber J. Andreae in De Vrije Fries 14 (1880) p. 275.

_ Lyowerdera deil, Doiighera doil, Dontlima deil, Fcrwei'dera dDil,
leatzerkera deil ende iu Echthawcrdera doil, in thisse sex delini soe is

lit^lr scilliiighe, ondc thi scillingh is sex grata; ief bi tha^ cka scillinghe, soe is thio mcrck X scilliiighe, soe is thi scilliiigh twcer
gmc atia twcer Lyordcra pcimiiighcu" Fries. lUi. 38G, 5.



I ) ; is f r i<»si>rh( ' IMui id i i iu l t l i * ' l ru 's isclu> Mark. I57

'̂Gchnuiig-, (leren Uisi)i iin^ vur tieui Jalnv 1000 liegl, ist 5>uiuil
zwul f te i i .Tal i r l iuudurt i iu Absteibei i becTi ffe i i i re-

9 o

Dagegeii kiiiiiieii wir aiis den besprocheiieu Stelleu
•ler fnesischeu Reclify(iiiellen iioch iilchts Bestimmtes liber
(las Gewiolit cliest^s sitd)tMitlieiligen Pt'uiides eiituehmeu. daher

iiocli iiiclit eiitsi:liuid('ii. in wie weit wir es bei den drei
^GSiproclieiieu siebuiithcili^i^n Pfuudeii niit eiuein Gewichts-
Pfuiide Oder mit eiiiem Uec'liniings-(ZaUl-)Pfuude zn tUuu habeu.
I>ies Avird sicli erst bei der Besprecbuug dei' friesisclieu I\Iark
ei'kenueu lasseu').

Bei keiuem der auderii deutsclieu Stamiiieu iiiidet sich,
^oweit ich sehe, tiiue Si>iir eiiies derartigeu siebeutheilig*eu
l ^ f u u d e s . N u i ' w e s t l i c l i e n f r i e s i s c h e u L a u d e
&i'enzeiideu ursprun^li^'b deii iiordlichsteu Tlieil des cliainavisch
IWinkisclieu Gebiete;? bildenden Dreiitlie s>tos{st mau auf eiu
^iebeutlidligey rfuud. Im Dreutlier Laudrecht vou 1412,
Welches als Gekhveithe die alte uud ueue Grouiuger Mark,
«owie day X^fiuid -0, 21, 2!), 30, 32) verweudet^), isfc das
Huud nacli der ausdriickliclieii Augabe des § 20 siebeu
i ' fenn igeu g le ich ' ) - der t ;e lbeu Ste l le fi i r dre i
solclie Pfuiide 4 flaniisclie Gi'oscheu gezalilt werdeu kuuueu,
«so istjeuer Pfeuuig --= G-royclieii, also imgefahr = % Grosclieu,

i. etwa gleich deiii Leinvardeuer Pfeiinige, der Grosclien
betriigf). Man sielit, wie das siebeutUeilige Pfuud von dem
westlicheu Friesland aus iu die beuaclibarte Di'euthe Eingaug
gefunden hat. Soust ist mir uirgeuds eiu siebeutheiliges Pfuud
aufgestossen. liabeu dalier guteu Gruud, dasselbe als
specifiscli friesiscli zu bezeicliueu.

1) Untcu unter Nr. 20.
2) Vd Fries. Kti. 524-rj30. Ein bosserer Text dieses Lamlrechts

linclct Rich bei Magnin Dronlhn II (1839) 2 p. 22!) Leiilor ich
diesos Tvichtigo Work uiclit bcuutzeii, da cs clio Breslaucr Kou.gUchc
Bibliothck nicht besitzt.

3) „Dic broke (Iric i.uiit, ckk punt fan socvini pcuyscii, clos sal men voerclric puut gcveii veer vlccmscho groot" l̂ rio.s. Uq. 8.
4) Vgl. obeu 1). 153.

/ i c i t fl c h r i f t . f t i r N i i D i i B i i i M l i k . X H . 1 1
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b . Das zwanz ig t l ie i l ige Pfu in l .
5. Die Zusammeustellung der Munzsorteii des '^^''ester-

laiiwei'schen Frieslaiids, die, wie sich obeii zeig-tc, am Scliluss
ties U. Jalirluinderts verfiisst wurde, falii-t uacli der Be-
sDi'echung des siebentlieiligen friesischeii Pfundes zu siebeu
Groscheu fort; „Das grosse Kolnisclie Pfiind betriigt
4 Scliilde, iind in den Bussen zu'weisseii Pfennigt^n. da ist
das Kolnisclie Pfund 20 Groscken" 0- Da nmi uach der-
selben Quelle „der friesische Scliild vou Stavereii bis uacli
Gfrouingen bin 30 Groscben betriigt" =") imd der Groschen 2
Pfennigen oder 12 "̂ Veisspfennigen gleicb gesetzt wird'), so
hat das „grosse Kolnisclie Pfund" 4 x 30 x 2 = 240 Pfeniiige,
nnd auf das ̂ Kolner Pfund in Aveissen Pfenuigen". die 6 mal
kleiner als jene Pfennige sind, komnien 20 X 12 = 240 A\'eiss-
pfennige. Diese Zusaminenfassung von 240 Pfennigen oder20 Scliillmgen zu eineni Pfuude beriibt auf der bekauuten
karohngisclien oder, wie sie imsere Aufzeicbnung neunt, der
Iv(jlnischeu Pfundreclmung. Dieses Pfund ist, im Gegeusatz
zum friesischen siebentlieiligen, ein zwanzigtheiliges. In
unserer AVesterlauAversclien Milnzzusammenstellung erscbeint
es in zwei Geldsorten verwendet, in den „Pfenuigen" uud in
den „-\Veisspfemngen", wiibreiid dieselbe Aufzeicbnung die
specifiscU friesische Pfundrecbuung nur nocb in ibrer An-
wendiing auf die AVeisspfennige, also lediglich als die GeAvobn-lei , 4 „"V\ eisspfennige ' oder 7 Groscben als Pfund zusammen-
zutassen, kannte, von einer Zusammenfassung von 84 Stiick
jener 6 mal grosseren ,,Pfennige" oder von 7 Scbillingen zu

1) „Thot gractG Colhnch pund is fior sceldan, ende in da boteu biwi a pannmghem, so is thct Colliiicli pund XX grata'' Fries. Rq, 385, 11
Ul. I (nach dem Ms. voa UG4). „Dat grate pond is ecu Colcnscbe pond,
»at IS flower schieldcn, cndn in da botcn bi huita pcnningen, so is dat
Colcnsche pond XX gract̂  a. a. 0. Col, H (nach dom Alien Druck).

5J) „Tlii frosca scald is XXX grata I'aii Stuworeu to Groninge to" Fries
% 385, A.

3) Vgl. ohon p. 152.
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einem („grosseii friwsisclKMr-) Pfuiulc. wu^ sit^ in deu Sieb^^elm
K i i r e n u n d V i e n i i i ( l z w a n z i ( > - L a i u l r e c l i t v u . u i c l i t s
m e h r w i i s s t e . F r i e s i s c . l i < * s u n d K ( i l n i s c l u ^ s P l ' u i i d v e r l i a l t e n
sicli nach den Angaben der NW-stcrlauwi-rsclK-n !\Iiinzzusaiinneii-
stellung wie 7 : 20.

6 . Gehen wi i ' nun dcr Wrbre i tnng des . ,Ko ln ischen" ,
zwanzigtlieiligeii I^tundes in den nns erlniKenon friesisclieu
Rechtsanfze,iclinnn2:en naeli. so beg^^gnel es uns in den friesi-
sel ien Texten der Allgemeineu Busstaxen aus dem Huuse-
gau, demEmsgaii und aus Ullstringen an einigen wenigen
Stellen, wahrend der lateinii^clie Text I^funde gar nicht nennt.
Vo der iateinische Text angiebt: „litliwega X so/idi quodlibet*'
und der friesisclie Hunsegauer „Tlu'ia lithwega ialnvelic /m)f
scillirtffar^^ setzt der Emsiger ,/riiria lithwega ialuielic ot knlf
/)««(/butha etlie", tier Riistringer daniit ubei'einstiininend „Thrira
lithwega ialnvelik en half puud buta etlie"^). Dies ergiebt:
1 Pfund = 20 Scbilliuge. Hierzu stinnnt, dass statt der j.fif
pund'S (lie nacli clem Hunsegauer Texte bei .dierebende (vin-
cuUun exercitus)'^ und bei ,,nedbende" zu bilssen siud, der
Riistringer Text ..acktuuda lialf nierk'' ansetzt^). Daraus
fti'halt man; -i Pfund = 1 I\Iark, An Verliiiltniss, wie es
zwischen dem Kolner Pfund und der Xolner Mark bestelit.
Der Emsiger Text nennt audi nuch am Schlusy der All-
gemeinen Busstaxeu Pfunde in Stelleu, die in deu audern
Texten felileu. Audi liiei- is^t, wie sidi deutlidi uachweiseu
lasst das Kolner, zwanzigtiieilige Pfund gemeint. Ey lieisst
namlicli „T1^^^'^ elleuen wenda so(/cnhalf pund and tuene
schillmgar, Durebrekma en puud""). A '̂adi den Kiistringer Biiss-
taxen"') „is tliera anloua wenda iaiiwelikes bote twiUf skillinga" '),

1) Fries. R<l- 82, 21; 83, 22 uud 20,
2) Fries. Eq. 96, 9 unci 97, 8.
3 ) F r i e s . R q . 9 7 , 2 3 . ,
4) Nicht zu vcrwechsolu mit dom Rustriug<'r Text dor Allgomcmcn

B u s s t a x c u l . ' r y ^
5) Fries. R(i. r>y7, 3 (nach dom Ms. von 1327) m oinom ZnsatĴ  zu dom

ui'spriinglichnn Tcxtc der nusstaxpii.
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also kommen auf die 11 A\^en(lfeu 11 X 12 oder 132 Scbillinge.
Diese 132 Schlllinge ergebeu. weuu man 20 Schillinge auf
1 Pfuiid reclmet, 6*^ Pfund uiid 2 Scliilliiige, also genau
dieselbe Sumnie, die im Emwigei* Text der Allgeineiiieu Buss-
taxen') angesetzt ist!

7. \yas das Vorkommeu des Kolnisclien Pfuudes iu deu
Reclitsquellen der einzelueu Liinder angeht, so ti'ifft man es
zimachst, wenri wir von "Westeu iiach Osten vorsclireiteu, in
den weitaus meisten Kechtsaufzeiclmnngeii des AVester-
lauwersclieu Frieslands, "Wir saheu'), dass die Busstaxeu
des Wimbritzeradeel und die der Hemmen das Pfund zu
7 Grosclien verwenden. In den Zusiitzeu zu dem Buss-
I'egister der Hemmen, die den Scliluss desselbeu bildeu"),
tritt daneben und als vorlierrscliend das Pfund zu zwanzig
(^roscben auf. Es setzen diese Zusatze wiederliolt das
Pfund 20 Groschen gleicb, sie geben ferner das balbe Pfund
2u 10 Grosclien und 2 Pfund zu 40 Groschen an'). — Das-
selbe Pfund zu 20 Groschen haben die Busstaxen von den
S'ifdelen, Wonzeradeel und Wimbritzeradeel nach der
ausdrlicklichen Angabe in §5^. Audi das in deu AVillklireu
der Pifdele®) gebraucbte Pfund muss das zu 20 Groschen
sem. Denu dort, wo sie dieseiben Yerbrechen wie die Buss-

jvon den Pifdelen, Wonzeradeel und Wimbritzeradeel
1) Ubrigcns gehort dieser Satz nicht zu den allgomeiiicn Biisstaxen, an

ercn Schluss er steht, sondern zu den in der Handschrift unmittelbar darauf
o gone en (vgl. Fries. Rq. p. XVI) specifisch Emsigor Busstaxen.

2) Obcn p. 154.
3J Diese Zusatze entsprcchen iu dem Abdruck der Fries. Kq. demScfuuss von § 29 (von 499, 34 an) und den §§ 30 und 31. Die Eintheilung

iQ Paragraplien rlihrt von den neueren Ilerausgebern her.
4) i,1het puud is XX grata" in § 29 und zweimal in § 31; „mith cnehala punda, thet is X grate", „inith twam puudem, tUet send XL grata" in

§ 30, Wenn daneben in § 30 einmal gcsagt wird „thet pund X grate" und
§ 31 „thct hal pund is XX grathe", so sind dies, wic v. Richth. Altfriea.

Worterb. p. 982 ricUtig vermuthet, Schreibfehlcr.
5) Diese Busstaxen sind gedruckt Fries. Kq. 462 If. In § 5: „thet puudin this botem XX grate" Fries. R(i. p. 4G3 Anm. 7,
<>) Fries. Hq. 474 ff.
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b e l i a n d e l i ) , s t i n i n u ^ i i s i e m i l d e i i s e l b e i i i n d u r A u z a h l d e r
Pfimde geuau ubereiii. So sageu z. B.

d ie Wi l l l vUren §34: d ie Buss laxeu § 07:
jJIwaso op oderis liors sit an syii ..IIuuso ui) oders liiuxt sit in syu

willa ende an dis odoris onwilla, so willa ondo in odnrs onwilla, so bote
scliil lii beta dine opscdcl init con hi den opsodol mit 1 i)ond, onde den
I)oii(lc, ende dyn oiscdcl nnt tM»n olVicdrl mit 1 ora pond, icfta soxa-
odcra, icfta scxasum onswaia" (Fries. snni onsuara" (Fries. Kq. 472, 26).
Rq. 476).

Die Bi iss taxei i der Osferganer Gi ie te i i ie Leeuwai-dera-
(leeT) verwendeii ebenfalls das Pfiiiid zu -JO Gi-oscheu. Sio
geben in § 5 das halbe Pfuiid zn 10 Scliilliugeu") au unci
setzeu iw § 7 30 Unzen und 2'^ Pfuud. iu § 0 IS XJnzeu uud
Ij^ pfund einauder gleidiHieraus erlialt man 1 Pfimd =
12 Unzen = 20 Schill ings. Da nun der Pfennig*' oder
„Kleine^'') dieser Busstaxen mit dem AVeis^spfennig identiscli^)
ist, der Schilling der.selben also eineni Gro.schen gleichkonmit, so

1) Fries. Kq. 451 ff-
2) „X scillingbe, en half pund" Fries. Rq. 452, S.
3) In §7: „XXX ensa, throdda half pund" Fries. Rq. 452, 6; in § 9

„XVIII ensa, oer hal pund" 453, 13.
4) Die Lceuw. Busstaxon onthaltcn, wie so vielc der friesischcn Buss-

register, neben don alten Bussansiltzen eine Kcduction auf cine andere
Mlinzsorte; die Loouw. I?usssatzo spccioll liabcn als „Pfennig" deu Woiss-
pfennig) und sind dann nocli auf Kngels und Kleine, von denen 17 auf einou
Engels gercchnet wurden (Leges Upstalsboniicae von 1323 § 22, v. Richth.
Untersuchiingen I p. 261), reducu't. Die Pfennigo und die „Kleiuen" sind
einander gleich, wie sich dies aus den Reductioneu unmittelbar ergiebt. So
sind z. B., iiach §§ 1, J>, 10, 11, 4 Pfennige 7 Unzeu = S'. Engels —
Kleine, also 4 H- 7 X 20 Pfennige = S'.' x 17 — KIcine, d. i. 144 Pfen
nige = 144 KJciuc. Eine eingchendcre Bosprocliung der Munzangaben und
Hcductionen in den friesischen Bussregistern bolialtc ich nxir fur eineu be-
sondercn Aufsatz vor.

5) Es sagon die Leeuw. Busstaxon §24: „Tiii thiachmerch and erm-
Diercli and breynpanna, burstbcon, scalderboen, tJii bcnbrek is thera aire
ekis bote VIII panningen and XIV onsa, XVII Engels en clena rayn" Fries.
Hq. 456, 9; Busstaxon von Fcorwordoradeel und Dongcradeel: „Thi
thiachmcrch and ernimerich and breynpanna, burstcn, sculderbeen, thcra
allcr ekis bote is VIII panninghon and XIV ensa, tbet is XXIV gratha''
Fries. Kq- 447, 5. Dcmnach sind 8 + 14 X 20 = 288 Pfennige = 24 Groscheii
== 288 Weisspfennige.
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is t . ( las Pfui id del* LeeuwardwiK^i ' Bussiaxci i das iH) Groscl ieu
betragende ..Kolner Pfund in A\'"eisspfenii ig'eir '. Kbeuso ist
d a s P f u n d , n a c h d e m d i e B u s s t a x e n d e r b e i d e n n u r d l i c l i s t e u

Ostergauer Grietenieen, des Feerwei'dei-adeel und des
Dongeradeel') reclmenj das zu 20 Grosclien, wie sie an
xalilveiclien Stelleu") ausdriicklicli ang;el)en. Aus den §§ «, V,
15 nnd 36 dieser Aiifzeichnnng evsleht man, dass das Pfaud
zii 20 G-roschen audi eine Darstelluii^ als ^Miinze gefundeu
hat iiud zwar als ,,Sneekt:i" Gi'osclien'' der 20 Grrosclieu
vollkoinmen gleicli war. Es werden 6, 8, 10, 18, 14, 17U,
22, 32 Pfund a 20 Grroschen eben^jo vielen Sneeker G-roscheu
gleicligesetzt^). In § 14 bemerken diese Biisstaxen, dass der
Friede 80 Pfund betrage"*). Dieser selbe 8atz von 80 Pfnnden
fur Brucli des Friedeus begegnet audi in der Urknnde der
AA^'estergauer Stiidte und Deele vom Jalir 1874^), hier
miisseu also ebeufalls Pfunde a 20 Groscheii gemeint seiu.
Er begegnet ferner in den AVesterlauwersclien Buss-
taxen von 1270"), in deiu der obon bespioclieneu AVester-
lauwersclien Miinzzusammeiistellung angeliaugten Ab-
sclmitt liber die Fiiedens- und Wergelder in den einzelnen
rheilen des Landes'). im Scliulzenr ecli t") und in dem
Stiicke „Yom AVergelde"̂ ). In alien diesen Kt̂ chtsquellen
kanu naturlicli nur das Pfund zu 20 Groscken gemeint sein.
__Da^en verwendet das Eudolfsbuch"') als „Pfnnd"

1) Fries. R(i. 442—450,
3) Thet piind is XX grate" in §§ 4, 5, IQ, 13 ^tc.
3) Vgl. (lie 4 Paragraphon in Fries. Rq. a, a. 0. Ubor don Groscheiivun biicek, einer Stadt im fricsischen Westorgau, kann hior nicht eiugehoiuler

gebaiiclelt werden.
4J „TJiet is thi wiltere this landis XXX merka by ther Colinsclie

Avicht, and achtich puiida to forde" Frio.s. Rq. 44(5, 19,
5) Schwartzeiibcrg Groot placaat- on chartorboolc van Vrioslaml

(Leeiiwarden 17fi8) j). 23f) (aus Grig ), nacli ibm Frio«. R(i. p. 560.
fi) Fries. Rq. 384, 12 (§7).
7) Frie.'j. Kq. 3SG, 35 {§ 8); 3S7, C. (§ 0).
8) Frifts. Rq. 391, R (§ 30).
9) Fries. Kq. 411, 37 (§ 2).

10) Fries. Rq, 424 ff.
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(las zu '20 Scliilliiige.il. also clas ..grosse Kiiliiisclie Pliuid",
das, wie wir oben salien. (Miial so gross als das ..Koluisdie
Pfiuid in "W'eisspfeimigeir' war. In 10, 18, 10, 22 ueiint
das Iliulolfslmcli dieses Pfimd ausdriicklich das ..Koluische
P f u n d ^ ' O ? ^ P f n i u l ' ' - ) u u d s a g t a m S c l i l u s s
dieses Paragraphen: ,.Alle diese Baniu-'. die in diesem Buclie
geschriebeu siud, die solleii nacli dem grosseu Pfimde seiii,
das Pfuud soli xu 20 Scliilliii^^eii sein-'^).

Noch eine erhebliclie Aiizalil von T^^esterlauwersclieu
Reclitsquelleu verweiideii in ihreii IMiiiizangabeii das Pfimd,
aber olme directe Augabe. -wie gross das von iliueu gemeiute
Pfimd ist, und ohne dass sich die GrJisse dieses Pfundes olme
Schwierigkeit erkennen liesse. Es sind dies das W'ester-
laiiwersclie ̂ larktrecht, das T^eeinvardener Sendrecht vou 1412,
das Franeker Sendrecht 1378, das Franeker ]\Iarktreclit vou
1402 der Franeker Burbrief Â on 1417. das Franeker Scliutterei-
statut vou 1462. das iSolswarder Sendrecht vou 1404. die
Eidesformelu von Wimbritzeradeel, die friesische Urkunde vou
1390 die Kiireu von "W'iinbritzeradeel nm 1404. das Deicli-
recht der Hennnen vou 1453, die Kiiren von Utiugei'adeel von
1450 und das Marktrecht ans Haskerland von 1400 )̂. Yon
diesen Rechtsquellen haben die Eidesformelu des AVimbritzer-
adeel die urn 1404 verfassteu Iviiren des MMmbrifzeradeel uud
die Kiiren des Utingeradeel vou 1450 ein und dasselbe Pfuud,
deuu ihuen ist die Eestimnuing genieinsam, dass Strafsacheu
bis zu 2 pfuud der Xirchatte- bis zu 8 Pfuud der Eehera,
iiber 8 Pfuud der Grrietmau richten soil''). Da sich etwas
Almliches im Fraueker Marktrecht'') sowie im Fraueker Bur-

1) Fries. Kq. 427, 33; 429, G; 432, 5, 9, 21, 25, 33, 37.9\ Fries. Rq- 432, 36.
Alle dissc ban, dcr in disse boke sint biscreiicn, da scbillet wessa

W ,1a grata pomle, dat poncl schil wessa bi XX scWlli"E«." Fnes. Kq. 433, C,
41 VkI. Aufzeichmiugen in Fries. Kq. 4-1 o60.
% Vgl. Fries, liq. 488, IG, 36; 489. 39; 491, 14 m.t p. 500 § 2 und

p. 510 § 6.
6J Fries. Kfl; 1>- 478 (§§ 1 und 2).
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brief) fintlet. liat iiiati das? in dieseii beideii Aut'zeicliiiungeu
genaunte Pfuod fiir dasselbe xii ]ialteii. tSodaim iiabeii wieder
ein Pfiind von demselben WertJie das Fraiieker Seiidreclit vou
1378 und das Leeiuvardeuer Seudreclit von 1412. wie eine
Vergleiclmug von § 14 des letzteren mit den 7 und 8 des
ersteren zeigt. Es Iieisst. nainlicii ini

Leeuw. Sendr. §14; Fran. Sendr. 7 und 8:
„Eu sliocht onhlest, en had pund „II\vaso nialcct a(Mi clocm twem

ayes ieldisj mer bwa aune klecm iggcii l)yt\visc}ia, athor î h Uva pond.
:nakket twiska tweno iggen, aydor ig Item, bwaso acii onJilost niakath ecus
twa pimd nycs ieldis" (Fries. Rq. cndc oorsta oiith? a throdda tyt, dy

wi'borth con halfl* pond" (Fries. Rq.
p. 477J.

Aiicli das Bolswarder Sendreclit von 1404 sclieint dasselbe
Pfund wie die beiden genannten Sendi'e{;lite zu Itaben; deuu
in §12 giebt es an; „bet en-sie, daf dat. claim in dao riuchte
openbeer sie, dan twa pond di decken" -). Icii niuclite nuu im
Hinblick auf die in den einzelnen Busssat ĵ en s'ebrauchte J5alildel Ifunde und auf die Zeif, in der alle diese Aufzeiclinuugen
entstanden sind, annebmen, dass wii- bs in ilnieii durclnveg
mit dem Pfunde z\\ 20 Gl-rosclien zu Hum liabi*n. Aber es ist,
dies eine blosse Annabine! Fiir unsf-re llntersucliung des
AVesens der specifisch friesischen Pfundreclinunc: ist die Frage
von geringem Belang.

AVie weit und wie friih die Kiihiiscbe Pfundrecbnuug im
AVesterlauwerschen Friesland verbreitet war, gebt aus derinteressanten Tliatsaclie liervor, dass bier das allgenieiu ge-
brauchte Landflacbenmass das „Pfundn)ass'' war, dessen
Eintheilung und Berecbnung dieselbe wie die des Kolniscben
Miinzpfundes ist. Dieses Ackermass begegnefc in Jener frie
sischen Ostergauer Ui'kunde von 1300 (,,ac]il.e pmida7naia in
Kotera hammerke")-̂ )̂  im Bolriwarder Sendrecht von 1404 in
§§ 8 (jjdat ma dae prestereii seel nen tyande iae fan der

1) Fries. Kq. p 480 und 481 (§§ 4 und 12).
2) Fries. Rq. 484, 2.
3) Schwartzenberg I p. 2.50, Fries. Rq. 560, 24 und 28.
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pondsviefa'')^). uiid 11 (.,elck povdmneia in dae gae ul lick
scildicli") ')» Fraueker Burbrief von 1417 § 10 (.,cler rike
is fan XX j^undemelcn landes, deu schalma biclagliia to Fron-
eker an dat keysersr iodi t ' ' ) ' ) . im Beic l i rec l i t der Hemmen
von 1453 §§ 5 {,,imndism(ita ponsmefa lyck*')^) nud 11 {,,pondis-
mela pondesmeta lyck. ku ku lydc*) '). liber die Gi'osse dieses
Pfundniasses oder. Avie es ancli genannt wird, Sueeker Pfund-
masses''), (^as man in zalilreiclien Urkiinden des 14. und
iD.Jalii'hniidei'ts ans demAVesterlainverschenFriesland antrili't
belelirt nns der Vertrag. den der Biscliof von Utrecht im Jalir
1313 init deu Friesen von Stellingwerf, vSclioterwerf uud Ostcr-
f>-an scliloss; iiach demselben sollten die Friesen ,.de quadam
jmnlsemate sen htloito. (juod sptUium XII vi7'garum in latifndi7ic
el XX in loiKpiffdine, annuatim apnd Vollenlioe (das heutige
Vollenliove) IV sterliuft-as bonas de Auglia'' zalilen®). Bin
Pfiuidniass Tjand beting al:>o 20 X 1*2 = 240 □ Kutlien, nnd
die TJnze Land, ein Ackennass. das ebenfalls im AVester-
lauwersclien I'riesland gebvaucht -wird"), 20 □ Kutlien oder
ein Stiick Land von 20 Hntheii Liinge und 1 Ruthe Breite.
Diese Art Ackerliildien zu berechnen. ist weit alter als das
14 Talirlinnderf. Sie erscheint bereits in dem AVesterlauwer-
Hclien Sclinlzenreclit ̂ 21^ wo die Bewaii'nnng der Friesen fin-
die Landwelu' nacli der G-russe des Grnndbesitzes bestinnnt
wird und vier VBrniijgensklassen untersoliieden werden. Die
Besitzer von niindestens 30 wird eerwis" bilden die

1) Fi'ies. R'l* 4S3,
2) Fries. KU- '28.
3) Fries. RQ- -•
4) Fries Hq.

Pries Kq. 50o, 22.
fi) Vgl. "l̂ cr lien Siioeker Groselieu, iTer cinem Pfiimle zu 20

ilor' StclleB boi v. Kifl.th. Altfries. Worterb.

''■°®̂8rMTerirciTrrt«-boclc ,lcr Rraaven van Holland II p. 137, aus ihm
Sclnvartzenltorg I V-

9) V. Riclitli. Altfrins. Wortevl). p-
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erste, die von 20 %vii'(l eerwis" die zweite'), die vou
12 ^.ponda eerwis" die dritte, die, welclie weiiis^er als 1*2 Pfnnd
besitzen, die vierte Klasse-). Dieses Ackermass t.rifi't mau
uiir in dem Westerlainverschen iFrieslai id. Ostl icl i der
Laiuvers ist, wie zahlreiche Urkiiuden und Stelleii der Reclits-
aufzeiclinuDgeu xeigen, das .,Gras" das allg-emein gfebi'aiiclite
Laudmass. Hier lieisst es niclit j.poudismeta i)ondesiiieta lyck,
ku ku lyck", sondern j,gras bj' grase, koe by koe" und wo
liier politiscbe Kechte und PflicJiten nacb der Grosse des
Grundbesitzes beinessen werden, wird, wie z. B. die Humster-
lander Kiiren tliun̂ ), das Gras als .Einheit zu Gnmde gelegt.

8. Ostliclt der Lainvcrs crscbeint die Kolnischc Pftiiui-
recliniing in den Reclitsqiiellen der friesischcn Gauo Hugmerke,
Hiinsegau und Fivelgan, die sich urn die Stadt Groniiigeii in
cinem Bogen herumziehen und den Haupttheil der jetzt so-
genannten Groninger Ommclande ausmaclien, und die scit dem
11. Jabrhundert einc Grafschaft bildcton, seln- luinfig. Den
Reclitsaufzcichnungcn des alten Einsgaues und des Î cder-
gaucs, die im Mittelalter wicderuui zn eincr besonderen Grafschaft zusanimengefasst waren und den Kern des bentigen Ost-
fncsland abgcben, ist diese Rocbnung ebenfalls bolcannt. Dagegon
nennen die Kecbtsquellcn der Brokmer gar kein PAmd, und
von den Rtistringer Quellen kennen nur die Priesterbusseu
Pfunde, dieselben meinen aber, wie sicli oben zcigtc, das Pfund
Jill 7 Agrippinisclicn Pfennigcn.

In deuBusstaxen des Fivelgaû ), erscbeinen „Pfunde" und

1} Vgl. hiermit den Franeker Burbriof von U17 § 10: .,tler rike is fan
Aa punuemeten landes" oben p. 165-

2) Fries. Eq. 390.
3) Vgl. Fivclgauer Sondbrief von 140() § o (Fries. ]{q. 310, 32).
4) § 33r „Een gras landes baton syne hovetstedc sal ho licbbon, de

ûcrrccht leesten sal, en do hueshogheste salt doen" Frio.s. Rq, 361.
5) Ifottcma Het Fivelingoer en Oldampster Latulregt p. 60—134 aus
sogenannten Fivelgaucr jNIanuscript, das jetzt v. Riclith. besitzt, der es

^ seinen Untersuchungen I p, 23 und 20'> und II p. 0!:)9 besproohcn hat.0 Ausgabc Ilettcmas vorrilth nebcn niaugolhaftcr Kenntniss der friosischen
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^GcmoiiulepriiiKlc*'. Die Ictztcroii wai'on siebcntheiligii Pl'uiido').Von (Icni .jpfunde" abcr lilsst sicli dcr gciiaue Nachweis fuhren,
class Gs (las zwanzigtheilige ist. Die Fivelgaucr Busstaxeu gcben
ilire Busssatzc in doppcltcr Noriniruiig an: zw tlem urspriinglichcn
Ansatz tritt cin meist mit ,,tlict is'' angeschlossencr zweiter Aii-
satz, (ler in ciner aiiclcrn Geldsorte aiisgcdruckt ist. Der Pfennig,
Schilling u. s. w. dcs zwcitun Ansatzes ist nun nial so gross
^vic dci* Pfennig, Sdiilling u, s. w. des erstcii Ansatzcs. Zwei
Bcispielc^) mogeu dies darthun. Es begegnet 5 mal") die Kc-
cliiction: „X scillinga tliet is iiu XVIII panningan". Dies ergiebt
120 illtcrc Pfciniigc ~ IS ncuerc Pfennigc odcr altcre
Pfcnnigc = l neucrcr Pfennig. Dassclbe Ycrhaltniss folgt aus
(Icr Angabe „scxticli schill. thet is IX schill."'^). Dcnn darnach
sind 6% alto Scliillinge = I nuuer Schilling. Wenu es nun
heisst; „V pund, thet is XV scill''^), so ist 1 Pfund = 3
neuen Schillingcn = 3 x oder 20 alten Schillingen.

Aiich die Ilnnsegauer Rechtsquellen verwenden das ,,Pfund"
und das ,,GemeinclepfiuuV% erstcres in den Kiiren von 1252*^),
letztcres in dor iilteren Redaction der Busstaxcn'). Das Ge-
melDdepfund ist in ihnen ^Yio in den Fivelcauer Rcchtsauf-
zcichnnngen, sicben Agrippinischen Pfeniiigcn glcich. Lixsst sich
hiernach schon voraussetzen, dass audi das „Pfund" der Hunsc-
gauer Rechtsquellen wio das der Fivelgaucr Reclitsquellon das
zwanzigthciligc Kolnische ist, so wird dies aus dem Zusamnieu-
liangc der Stellen, in dcnen es vorkomnit, noch crsichtlicher.
So soli nacli § 22 der Ilnnsegauer Kiiren von 1252 derjcnigc,
ivolcher die crstc Ladung versaunit, 2 Pfund biissen. Ebeuso
Sprachc grossc Unwissenhoit iu alien die friesiscben Munzverhiiltnisse be-
treifenden Fragen.

1) S. oben p. 14( .̂
2) Eine ausfulirlichere Darlogung dieses Verbilltnisses sowic dor Miluz-

angaben dcs Fivelgaucr Manuscripts iiberhaupt bcbaltc icb mir vor.
3) Hettcma p- ̂ >0 (3 malj, p. G4, p. 66.
4) Ilettoma p. 46.
F)) Hettema p. 126.
61 Fries. Kq. p. 330 §§ 22 und 20.
7) Vgl. obcn p. 146.
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hat nach § 23 cles Schiilzcnrechtes'), das iiach clem zwaiizig-
theUigen ' Pfimdc rechnct^'), dcrj^nigc, welcher dos Schulzen
Ladling niclit Folge leistet, 2 Pfuiid zu zalilcn!

Scihr liaufig begegiiet das Pfand in dcii Rcclitsqucllcn aus
clem Gebiete des altcn Gaues Ilugnicrke, so in den Hiinister-
liinder Kliren )̂, dem Ilumsterlander Dcichrcclit̂ ), den Laiige-
wolder Kurcn von 1250®) und denen von 1282*̂ ) imd in deu
Fredewoldcr Kiirenohne dass sich cinc dircctc Angabe fande,
welcher Art das hiur gebrauciitc Pfund ist. Wenn cs aber im
Humsterlander Dcichreclit § 2 heisst; „Die cci'stc ladinge O]) dene
dyck by lY cnsen, dc latere by encn ponde, dc dordo bi eiien
scilling cngclscli"®), so kann hicr keins der obcn bcsproclicnen
sicbentbciligen Pfiiudc zu 84 Pfennigenj sondcrn nur cin zwanzig-
t h e i l i g c s g c m e i n t s e i n . ^

Die Emsiger Rechtsquellen verwenden das Pfund nur selten.Es findet sicli an zwei Stellen des Emsiger Pfennigsduild-Buches'̂),
clas urn 1300 entstanden ist'"). Eine Angabe iibor die Holie des
Hundcs fehlt. Aber da die beiden Stellen mit §g 8 unci 10 des
Ilumsterlander Dcichrechts"), wo das zwanzigtlieilige Pfund ge-
braucht wird, genau iibereinstimmen, liegt audi hier das Kolnisclie
Pfund vor. Iliiufigcr als im Pfennigscliiild-Bucli begegnet dasPfund in don Emsiger Busstaxen, und zwar in alien Texten'̂)

aueh hier mit dem Kolnor Pfundc zu tbun habcn*
J) Fries. Eq. 300.
2) S. oben p. 162.
3) Fries. Rq. 358 fF.; vgl. Pfunde in §§ 15, 16, 23.
4) Fries. Rq. 3G4ff.; Hundc in §§ 1, 2, 3, 8, 0, 10, 11
5) Fries. Rq. 366 ff.; Pfunde in §§ 2, 3, 34
6) Fries. Rq.369£F.; Pfuude in §§2-5, 7, 9, 12, 13, 18-21, 27,33 40 41
7 ) F r i e s . R q . 3 7 7 i f . ; P f u u d e i n § § 1 4 , 2 0 , ' > •
8J Fries. Rq. 364, 20.
9) Fries. Rq. 210, 21 (§ 73); 210, 24 (§ 74j.

10) V. Richtli. Untersuchungen I p. 216—220.
11) Fries. Rq. 364 und 3G5.
12) Vgl. den Abdruck dieser Busstaxen in drei friesischcn mid einem

plattdeutscheu Texto in Fries, Rq. 212—244. Pfnndc werden genaunt lu
§§19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 48 (p. 242 Spdte II), sodann § 30 (p. 243 Spaltel),
§ (p. 241 Spalte II).
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gelit schon daraus horvor, dass diese Biisstaxeu an der einen
Stelle )̂ zu g 34 der Willkureii der Fil'delu iiiid zu g 67 der
Busstaxeii voii HfdelOj AVoiizuradeel i;iid AViinbi itzeradeelj wo das
Pfuud a 20 Grosclieii gebrauclit ist"), stimmen̂ ).

Die einhcimischcii Kuchtsaufzuicbiiungen dor Fricsen
zeigen, dass iioch im 11. Jalirhundert das friesisclic, sicben-
theibge Pfund ill den Landeu zwisclicn Fli iind Weser im aus-
sclilicsslichen Gebraucli war, dass sich erst seit diescr Zeit das
Koln ische, zwanzigthcilige Pfiuid von Westen her in dieser
Gegeud Eingaug vcrscbaffte, sicli zuerst in dem Westerlaiiwer-
schen Friesland festsctzte, dann anch ostlich der Lainvers in den
Onimelanden und iui Emslande Verbreitung fand, dass es aber
die friesiscbe Pfundrechnung erst ini lo. Jahrliundert voUstandig
verdriingte. Und doch bat schon die Lex Frisionum, die im
8. Jahrhundert auf Anordiiuug Karls des Grossen aufgezeichnet
iviirde"*), das zwanzigthcilige Pfund. Tit. XI c. 7 cnthillt die
Keduction: „LX sohd. id est libras III"''). Wenn die Worte „itl
est libras III" niclit etwa ein spiiterer Zusatz sind, sondern dcni
urspriinglichen Text angehoren, so wiirde sich aus den friesischen
Itechtsquellen das interessante Resultat ergeben, dass die Fricsen
mit der karolingisclien Pfundreclniung bereits ini 8. Jahrhundert
durch die frankischen Konige selbst bekannt gemacht wiirden,
(lass diese Rechnung aber erst im 12. Jahrhundert in ihr Geld-
system wirklich aufgenommen und ihre specifiscli friesischc Pfuud-
I'ccbnung erst im 15. Jahrhundert vollstandig verdrangt wurde.

1) S. die beiden letztcu der in der vorigcn Note angefuhrten Para-
graphen.

2) Vgl. oben p. 160.
3) Zwanzigtheilig ist auch das Pfund (talcutum) ii; der Urkundc von

1237 (Ostfries Urkb. I 23) und in dor vou 1310 (Ostfr. Urkb. I 44). Es wird
in der letztercn „5 solidi sterlingorura" gleicbgcsetzt, d. i. 60 Sterlingcn.
Da nun 3 Sterl. = 1 Grossus Turonensis (Ostfri CTrkb. I 48), igt dieses Pfuud
= 20 Tourscbcu Groschon odor = 20 SchilHiigcn.

4) M. G. LL. Ill p. <J40 ff.
5) M. G. IjL. Ill 608) 35.
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IL Die Markrechnung der Friesen.

Wenu man iille in den friesiscliun Rechtsquellcn goiiannten
Marksorteu unci alle daselbst vorkoinmentlen Angabcii tlbor Mark-
veclinungen neben einaiider stellt̂ ), orlialt man cin so bnntes,
durch innero Wicdersprttchc vcrwirrendes Vielerloi, dass es erst
bei Rcharferem Zusehcn gclingt, die einzdncn Markrechnungen,
aus dercn gleichzeitiger Verwenduug jcne Mannigfaltigkeit der
Marksorten entsprungen ist, zu erkenncn und zu sondcrn. So
k]ar und durchsichtig wie die gesammte Pfundrechnung der Friesen,
wird ihre Markrechnung frcilicli niclit. Aber die speeifisch frie-
sische Mark lasst sich mit Sicherhcit erkcnnen uiid nicht nur
nach ihrer Zahlweise, soudcrn auch nacli ihrem Gewiclit klar
stellen, wodurch dann auf das specifisch friesisclie Pfund erst
das rechte Licht filllt.

a , H e i l m a r k u n d L c i n m a r k .
10. Bis in das 11. Jalirliundert haben die Friesen in ilirem

innern Verkehr, wie die nordiscluin Gerinanen, als Zalilungsniittelbei Berechnmig kleinerer Werthe Zeugstoffe verwendet, und
zwar einen gewebten, groben, grauen WoUenstoff, (lessen Qualitiit
der des nordischen Wadmal gleich gewesen zu sein scheint, und
die drciinal boher geschatzte Leinwand. Die Wcde oder L̂ ene
(pallium), ein 4̂  Ellen langes Stuck jenes Wolleuzeuges, bildotele Wertheiuheit. Vicr Weden fassten die Friesen als Reiimark,
<. 1. Gewandmark, zusammen, cine entsprechendc ilenge Leinwand
als Lemmark. Reilraark und Leinmark, die sich dein Werthe
uach zu emander wk 1 ; 3 verhielten, standen zu dem Metall-
gelde in fester Werthrelation Die beiden Benemiungen be-
Iiaupteteu sicli, als der Gebrauch von Zeugstoffen aus dem frie-
sischen Geldverkehr verschwand, noch eine Zeitlang zur Be-
zeiclmung der entsprechenden Metallgeldsummcu, bis sie hier
^iitreffenderen Namen Platz machen mussten, die Reilmark als

1) Vgl. den Artikel „merk" bci v. Riohtb, Altfrios. Wi'irtnrb. p. 923,
2) Vgl. Band XI diosoi* Zoitschrift p- 189 if.
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„Liuclmark''') oder ..kleiiie Mark", (lie Lninwandmark als MSchil-
lingmark" bezeiclinet wurde. "Will man Reilmavk iind Leinniark
als friesischc Marken fasscn. so ist dagegen iiisofcrn niclits einzu-
wendeii, als sie ausser deni friesisclion kciin deutscher Stamm kennt.
Nur muss man sicli dabei stets gegenwavtig lialten, dass diese
Namcn in das reiuo Mctullgeldsystem orst hineingctragen sind,
ursprunglicli mit der jMetallgcklrechnung gar nichts zu schatten
haben. Wcnn wir dalicr nacli dcr spccifiscli friosischeii Alark-
rcchnung im Gegcnsatz zur jvOlnischcn n. s. w., also uach uiner
friesischen Mctallgold-i^Iarkrechnung forsclion, konnen wir
(liesclbe unmoglich in der Reil- nnd Leinmark findon.

b . D ie Ko ln i s che Ma rk be i den F r i c sen .

11. Die Siebzehn Ivnren und Vierundzwanzig Landrcclite
kennen ncbcn der Ileil- oder Liiidnmrk noch eine iMark, die von

1) Daftir, dass Roilmark iiiul Liudraark wirklicb gcnau denselbou Worth
bczeichnon, licforn dio SiebzcJiu Kiiren die biindigston Angabon. "Wo in don
Kttrcii 4 und 13 der lUlstringer Text 1 Reibnark = 4 Wedcn a 12 Pfonnigcn
ansotzt haben die andern Textc l Liudmark = 4 Wodeu i\ 12 Pfcnnigon.
An zahlrcicheu andern Stellen uormiren die llustringor llcchtsqucllcn das
Volksfriedensgeld, auf 10 Reilmark, die Rochtsaufzcichnnngen der andern
friesischen LU-iulfir auf 10 Liudmark. Man siebt, dass hier Reilmark und
Liudmark an Werth einander vollkommen gleich sein mttsscn. Uberdies
ncnnt dcr Emsiger plattdeutsche Text der 11. Kilre die Liudmerka geradozu
Gewandmarken UMerjhe markou- Fries. Rq. p. 21; vgl. „lotha" bei
Richth Altfries. Worterb. p. 912}, ein deutlicbcr Beweis, dass den Frieson
Liudmark und Reilmark dasselbe bedcuteten. Dieseu zahlreiclien Zeugnissen
gegenttber werden in Kttre 12 im Rustriuger Text 32 Reilmark = 8 Liud
mark gesetzt, wUbrend die andern Texte die 32 Reilmark — 1% grosse
Mark rechnen. In dem ursprunglichen Text hat, wis eine Vergleichung dcr
Fries Rq p. 8 und 9 neben einander gedruckten Texte auf den ersten Blick
zeigt statt Liudmark bzw. grosse Mark nur „Mark" gestanden, das von dem
Schrkber des RUstringer Tcxtes in „Liudmark", von denen der andern Texte
in crossc Mark" geandert wurde. Die Stelle ist also bei Bcstimmung dcs
Werthes der Liudmark nicbt zu gebraucheu. Denuoch folgt v. Richth.
Altfries Worterb. p. 923 f. dieser letzteren Angabe allein and schafft sieh
dadurch eine ganze Rcihe von Schwierigkeiten, die cr mcht zu bcseuigeu
vermaf!- Tergast Die Milnzen Ostfricslauds p- 7 folgt ihr cbenfalls uml
richtet dann durcb Verwocbsolung vou Wede und Wedraerk ouie hoillosR
Verw i r rung an .
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ihneu schlechthin „Mark", in eiueni spiitorcii /usatz dor 12, Kiire
„grosse Mark"^) gonannt wird. Die 15. Kilro giobt das Wer-
geld zu 12 „Mark" an. Kun erfahriiii wir ans der alten, in
den boiden Ilunsegauer und in der Kivelgauer Handschrift cnt-
lialtcncn Aufzeichnung iiber die allniiihliclie Mrhuliiuig' des AYcr-
geldes dass dasselbe ziierst 12 Mark betragen liabe. Nacli
der Additio legis Frisioiiuin belief sich das Freienwergeld aiif
IGO Schillinge Oder 8 Pfimd ="). Dies sind aber gcnau 12 Kol-
nisclie Mark, da ja diese Marl; zii 13'.^ Schillingen oder
% Pfund gerechnet wurde. Die „Mark" der Siebzelm Kiireu und
Vierundzwanzig Laudrechte ist demuach oilenbar die Kolnische
Mark von 160 Pfennigen oder % Pfund. Sic wog bekanntlich
16 Kolner Loth, und sollten aus jedeni Loth 10 Silberpfeniiige aus-
gebracht Averden, sodass auf die vollwichtige Kolner i\Lark 160Pfcn-
nigc Oder Schillinge oder 8 Uiizen zu rechnen waren. Wenu
man bedenkt, dass die Siebzehn Kiiren ini ersten Yiertel des
elften Jahrlmnderts abgefasst sind, so sieht man, wio iiberraschcud
fruh die Kolner Markrechnung, die im Jahr 1015 iiberliaupt zum
eistcn Male begegnet̂ ), in Friesland eingedrungen ist, was bei
den starken Handelsbeziehuugcn der Friesen zu deii Uheinstadtcu
uud bei der Bedeutung, die gerade die Kolner Miinzc fur Fries-
land liatte, uicht Wunder nelimen darf.

Diese Mark von 16 Loth verwenden audi die Zusatiic in
dem jungeren Text der Riistringer Busstaxen. Diese Uechtsqudle
steht im Oldenburger Manuscript') und in dcm von 1327'̂ ).
Der Text m der letzteren Handschrift zeigt, verglicheji mit dcm
des Oldenburger Manuscripts, eine ganze Keihe langerer und
kurzerer Zusatzc'), wahrend iliin am Eingang ein ganzes Stiick

1) Vgl. die vorstebende Anmerkuug.
2) Fries. Rq. p. 336 § 40, Hettema a. a. 0. p. 130.
3) Vgl. M. G. LL. Ill p. G50.
4) Vgl. Waitz Verfassungsgcsch. 8 p. 335 Anm. 4.
5) Fries. Rq. 119-121.
G) Fries. Rq. 536—538.
7) Um nur cuiigo Beispiclc anzufuhrcn, so sind Ziisilt̂ co die §§ 6 mul 7,(lanu je ilor orste Satz in §§ 2, 3, 4.
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felilt'). Er ist dadurcli als dcr jilngere Text*) charakterisiert.
In ihm fiiidet sicli nun wiedcrliolt die Angabc: ,.Fiuwer skillinga
biita thrium pannin^on wiclifc goldos, tliet is lade biuna enrc
merk''^), d. i. 4 Scliillinge wenigcr 3 Pfennige Gowiclit Goldes,
das ist 1 Mark wenigcr 1 Lotl i. Demnacli ist 1 Mark = 4
Schillingo — 3 Pfennige Gew. Goldes -1- 1 Loth. Und da
1 Schilling Gew. G-. = 12 Pfennige Gew. G., und 3 Pfennige
Gew, G. = 1 Loth '), so erhalteu wir: 1 Mark = 48 Pfennige
Gewicht Goldes = 16 Loth. Diese „Mark" ist also die
Kolnische Mark („Colnisk merk'^)^) 2u 16 Loth, auf die 48 Pfen
nige Gewiclit Goldes gehen'̂ ). Dieser Pfennig Gewicht Goldes,
der Loth schwer war, muss jener Goldmiiuze ziemlich gleich
gewesen sein, die in einer Urkunde Erzbischof Piligrims von
Kohl vom 10. October 1028 beschrieben wird; es wird hier be-
stimmt „ut abbas eiusdem loci (der Abtei St. Nicolaus zu Brau-
Weiler) nummisma unum aureuyn imndus hahem iriimi denariorum
nosirae monetae singulis annis ad altare beati Petri (in Kolii)
principis apostolorum persoluat''̂ . Diese Goldmiiuze, die so
viel wie 3 Kolner Silberdenare wiegen sollte, ware demuach
y Loth schwer gewesen. Die Frage, ob bei den Friesen im
Mittelaltcr Gold ausgeprilgt wurde oder uicht, ist fiir unsere
Untcrsuchung ohne Belang )̂. Uns kommt es hier nur auf das
Ucsultat an, dass der jiingere Text der Rustringer Busstaxeu

1) Es fchlt das Fries. Rq. 119, 1—10 gedruckte Stuck.
2) Vgl- die ausfOhrlichere Besprechimg dor Hiistringer Busstaxen imten

unter Nr. 17-
3) Fries. Rq. 536, 15 (§ 2), 536, 19 (§ 3), 537, 14 (§ 8).
4) Vgl. oben p. 149.

Fries. Rq. 537, 29 (§ JO).
G) Wegon der ttbrigon, in diesen Busstaxeu vorkommondou Marksorton

Vgl. jifiedcrrhciniscliGs Urkundonljnch I (1840) p. 102 Nr. 164

Wie man abor bei Erortornng dor Frage, inwioweit im Mittelaltor
Goldmunzen goprUgt wnrdoii, dio Angaben der friesisclien RochtsqnoUon iibor
fioldschillingo und Goldpfcnnigo unborficksicbtigt lasson Kann, ist mir un.
1)cgrciflich.

Z e i t a c b r i f t f a r N u n i i e m a t i k . X I I . 1 2
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48 Goldpfennige oder 16 Loth als „Mark" zusainmenfasst, also
d i e K o l n i s c h e G e w i c h t s m a r k v e r w e i u l e t .

Audi die Busstaxen, ^YcIclle im Jahre 1270 zwisclien den
Westerlauwerscheu Landen Ostergau, Wcstcrgaii, Borndegau
und Wimbritzeradeel vereinbart wurdeh"), braiichen die voll-
wichtige KolnerMark. ,,Maii soli", heisst es in ihiicn, „die
Mark zahleii uiid reclinen zu 4 Pfennigen und 13 Schillingen,
Englischer Pfennige, sofern sie die Kolncr Mark wiegeu;
wiegen sie nicht so viel, dann soil man zulegen, bis sie voll
wiegeu"^).

Die Busstaxen von Feerwerderadeel und Donge-
radeel venvenden die Kolnischc Gewichtsmark ebenfalls. In
§ 14 geben sie an: „Thct is thi wilkere this landis: XXX merku
by ther Golinsche wicht and achtich punda to fcrde*'"). Da-
neben kennen sie aber auch die Mark zu 12 Schillingen^).

Als vollwichtige Kolner Mark ist auch die Mark weisscn
Silbers odcr „weisse Mark" zu fassen, die in den Riistringer
und den Ilunsegauer Rechtsquellen begognet und nichts anderes
bedeutet, als ein voiles Kolner Markgewicht roinen Silbers. So
wird sie in der Urkuude uber den Vertrag, den Bremen im Jalir
1237 mit dem friesischen Lande Harlingen schloss, erkliirt; hier
^Yird bestimmt: „occisus viginti marcis Colojiiansimn ponderum
ewaminati aryenti reddetur"; im weiteren Verlauf nennt die Ur-
kunde diese Mark „iuarca examinati argenti" ̂ ). In den auf
Friesland bezuglichen Urkunden tritt sie zum ersten Mai 1181
als j,marca argenti'̂  neben den „librae Grunensium (Groninger)
denariorum" auf®). Ihr Verhaltniss zur Libra Grouingensis er-

1) Fries. Rq. , . 384.
2) „Thisse mark seel ma alle tella and reckuya bi fior panninglicn aud

XIII scilliguiw Engeler panningha, soc fyr soeso wcgha tha Collenscba
merck, ne mogeDsze thet iiath wega, see seel ma to aka al undse fol weghe",
Fries. Rq. 384, 1.

3) Fries. Rq. 446, 19.
4) Vgl. unten p. 177.
5) Bremer Urkb. I (1873) 203 (aus Orig.), ilanach im OsttVies. Urkb. I 23,
6) Dricssen Monumcnta Groniiigana inodita I (1822) p. 8.
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k l i i r t e i i ic Urkundo des Utrcchlcv Bischofs von 1223 durch d ie
Wortc: „pvo qui iKiuaginta marcis sivf juHs marcis pro
(juinque lihris cf (rtbtfs v/wcv'/.v Gronoii^is tnoneic pcrsolvcildis"').
Urn 1200 wird sie iin Norder- und Harlingerland als „niarca
argenti" ncbcii der ,,inarca Ainuzslatlr' (Kiiidencr Gopriige) gc-
nannt-). Die KustJ'iiigcr Aufzeichimng dus in alien Laiulen
geltenden friesisclicn Itcclits, welcho ^lark, lleilmark und grosse
odor voile Mark iiehen einander braucht, ncinit gegcn dun Schliiss
bin aiich „cne merk hwi/a sdouere ivftha ff fuirdunga''-^). Die
alteren Rustringer Kiiren setzen in Kiirc 13 fest, dass dcr un-
gercchtc Rcdjeva „achta merk sdoueris tlui liodon selle, and hi
thcreftcr an nena rcdslvipi mar ne kunii'''). In den Rcchts-
satzungen am Scliluss des ̂ Manuscripts von 1327 begegnet dicse
Mark als JnoUe merk'"''). Die Ilnnscgauer Kiiren you 1252
brauclicn 3 Jlarksorten, niimlich die ^^tncrk hwittes sclueres''^^\
die „merk Grenegslachta''(d. i. die Mark Groniiiger Pfeiinige)
und die nierk^'®), von dencn die letzten beiden ideiitisch zii
seiu scheinen^). Audi das Munsegauer Oberrecht vcrwondet die
Mark weisseii Silbers. In g 15 giebt es, gerade wie § 1 der
Hunscgaucr Kui'en von 1252, das Wergold zu „XVI marck wyttes
sylvers" Daneben kommeii in ilnn „Mark"''), Mark En-
gelscĥ ®) die „uDarck tylbar of usualis nioneta, dat is gewoent-
like munte"'^) vor.

1) Driessen I P- ̂ 0-
2) Brem. Urkb. I 87, Ostfrics, Uriel), I V2.
3) Fries. Ra-
4) Fries. K(l- 116, lb.
5) Fries, liq- 544, '2 mid 20.
6) In §§ 1, 7, 10, 28, Fries. Rq. p. 32S
7) In §§ 3, 27, 33.
8 J I n § § 5 , n , 1 2 , 1 5 , 2 2 . + « i
9) Ifbcr die seit 1228 gonaiiuto „marca Groningcusis monetae" vgl.

Briessen IV (1830) p. C.Gd.
1 0 ) F r i e s . R q - 3 5 0 , 2 4 . ^ ,
11) In §§ 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11. Dass dies Mark Gronnigor 1 fennigc smd,

crsieht man aus Frios. Kq. p. 348 Noto 7.
12) In § 13.
13) In § 21.

I -2 ̂
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12. Sobald man den Kolner Silberpfeniiig niclit mehr zii
Loth Silber, sondcrn leichter ausbmchtc, \vai- der Gegensatz

zwischen der Kolner Gewichtsmark und der Kolner Zahl - und

Rechnungsmark gegeben. "Walirend auf die letztere nacli wie
vor 160 Pfennige oder 13J^ Scliillinge gereclinet wurden, mussten
auf die Gowiclitsmark von nun an melir als 160 Pfennige gehen.
Als Ziihl- Oder Reclinungpmark begegnet die Kolnisclie Mark in
der oben besproclicnen, am Schluss des 14. .Talirbunderts ent-
standenen Zusammenstellung der damals ini Wcsterlauwer-
schen Friesland gebraucbten Geldsorten unter dcm Namen
Pfennigmark. „Die Pfennigmark", sagt die Aiifzcichnung, ,,ist
8 Unzen, und so ist diese Unze 10 Groscben"'). Da nun
1 Grosclien ^ 2 Pfennigen, betragt die Pfennigmark 8X10X2
= 160 Pfennige. Dieselbe Quelle zeigt deutlicli, dass dies niclit
die voile Kijlncr Gewiclitsmark ist, Avie wir sie in den Kiiren
und Landrecbten unter dem Namen ,,Mark'* fanden, indem sic
fortfahrt: ,jDie grosse Mark ist 16 Schillinge, so soli man den
Schilling rechnen zu 6 Groschenj das ist in dcm Landrechtc

rechnen, wo die „Mark" in dem Landreclite steht"'').
Damals gingcn also auf die, 16 Loth schwere, Kolner Mark von
(Icn scblechter ausgepragten Pfennigen 10 X 12 oder 192 Stuck.
Aus einem Loth wurden 12 Pfennige ausgebracht. Man nannte
diese Mark von 16 Schillingen damals die grosse Mark, oder
auch, namentlich in den Rustringer Quellen, die voile Mark̂ ).

Als die Kolner Zahl- und Kcchnungsmark erweist sich ferner
die „Mark" in den alteren Ansiltzen der Fivelgauor Busstaxen.

sahen oben*), dass in diesem Bussregister neben den alten

1) „11uo panningmorck is VIII cnsa, ende soo is tluo ense X grato''
Fries. Rq. 38G, 14.

2) „Thio grate mcrck is XVI scillingho, soo scol ma thin scillingU
recknya by VI grato, thot is in tha landriiichte to reclcnyano, bwcersoe tliio
morck is standane in da landriuchto" Fries. Rq. 38f!, 10,

3) „T]]iii fulle mork is scxtino skillinga („skillinga cona")", vgl. obon
P- 147. Din „grata mcrk" bogegnet Fries, Rq. 123, 10, dio ,fulle merk" uocb
Frios. Rq. 123, 29; 124, 23; 12G, 18, 27; 127, 11.

4) Vgl. obon p. U)7.
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StrafaiisatziiJi faat regcliiulssig eiiie Reduction, uiid zwar auf eine
6% mal grosscro Miinzsorte, stulit. Es begegnet imii die Aiigabe
„ene mere thct is tweii seilP"). Deimiach ist 1 Mark — 2 X 12
neuen Pfcniiigeii =• 2 X 12 X 6-^ oder IGO alteu Pfeiinigen.
Dies wird diirch die wiederholt wiederlcehrende Gleiehung ,,5 mere
and twa eiiza that is allefta lialveii i>cill''^) bestiltigt. Demi auch
hieraus erhalt man 1 Mark = 100 alten Pfennigeii^).

13. Bekanntlieli liat nuin im 12. Jalirhundert und vielleicht
schon etwas friiher die Kolner Mark nicht melir zu IGO, soudern
uur zu 1-14 Deiiareii ansgepriigt, uiul es ist audi diese Mark-
rechnung 12 Sdiillingen oder zu 14J: Pfounigeii bei den
Friescu zu allgemeiner Verbreituiig gelangt. Dio Westerlauwer-
sche Munzzusanimenstellung belcgt eiiie soklie :\rark mit dem selir
bezeiclineuden Nameu „Sclullingmark". „Die Sehillingmark'S
hcisst cs dort, „ist gleidi 12 Scliillingen, dor Schilling zu
6 Groschen gcrechiiet'''). Da nun 1 Oroschen = 2 Pfennige,
so betragt die Schillingmark 12 X 12 oder 144 Pfcnnige. Sie
ist die im Ostorgau, nacli Angabe jener MunzzusammenstelUmg,
besonders gebrauchte'') und lieiast hier, im Gegen̂ atz zur kleinen
Oder Liudmark, die Gratcmerk'̂ ), d. i. grosse I\Iark. Auf der-
selben Kechnung oder Zahlung (1 Mark = 12 tichillingc a
12 Pfemiige) beruht die „Lceuwardoner Grateinark'% die
in derselben Westerlauwersclicn M ûnzzasammenstellung zu 29

1) Hettema a. a. 0. p. 106,
2) Hettema a, a. 0, p. 78, S6.
31 5 Mark + 40 Pfcnu. = 10\, Scliill. ueucr Pfenu., d.i. 5 Mark =

jQvy 12x6̂  alt. Pfonn. — 40 alt. Pfenu. oder 1 Mark = 160 Pfennige.Weĝ  dcr Mark zu 12 Schillingeu iu Fivelgauer Rechtsaufzeichuungen vgl.
Thio sdllinghmerck is XII scilliuglieu, soe is thi scilliugh VI

grate Lyowcrderaticcl, iu Ferwerderadeel, in Dougoradeel, iu Dauthema-
floM in Tictzierksteradeel ende in Ydacrdcradeel, deer smt da icldcu XXVII
mcrck soe is dio merck XII schillingen, eude di schdlmglz sex graet" lu-iesRr̂R? 7 So verwenden denn auch die Busstaxeu vou Ferwerderadeel und
Dongcrideel § 12 diese Mark; „fyf merck by XII ŝ Uiugcu" Fries. 34.6) „Thio gratamerck ur all Asterga-land, thio is XII scilhnglie Fries,
R(l. 386, 21.
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Groschen weniger 1 Pfeuuig aiigcgebeii Nvird'), ti. i., lUi 1 GroscUcu
5 Liieinvardcner Pfeimigen glcich ist, zu 5 X 21) — 1 otler
144 Lccinvardener Pfeunigeii.

In Kustringeu ist auf diesc Mark zu 12 Scliilliiigoii, die
dreimal so gross wie die 4 Schilliiige bctragendo Reilmark
(Gcwaiidmark) war, die dein altereii f'riesiaclicn Goldsysteiii an-
geliorige Bezeichnung Leiiimcrk (Leiinvaiidinark) ubertragen
^ '̂ordeii. Sie ist hier zu 12 Schillingen bcruchiiet-').

Auch die Geldmark odor hochste Mark, init der die
fiUstringer Zusaminenstellung der Marksortcii beginiit, ist eiue
siwolftheilige Mark. Es heisst: ,jThiu Iddmerk, tliiu is en skilVmg
wicht (joldis, tliet is tliiu kayosle Ubereiiistiiiimeiul bc-
nierkt eiu Zusatz im jungereii Text der lliistriiiger Busstaxen;
„tliiu iddmerk^ tliiu is en Da dor Scliilliug Gewiclit
Goldes = 12 Pfeniiigen Gewicht Goldes"), ist leidit ersichtlieli,
dass die Geld- oder hochste Mark eiue zwulftheilige Mark ist.
Wenn man aber den wirklichen ]\Iotalhvcrth dcrselben aus deu
Angubcn der friesischen Rechtsquellen orniitteln will, koninit num
zu Resultateu, die einander often widorsiiroclien. Die Riistringer
Zusammenstelluiig der Marksorteu, welclie in deni Oklenburger
Manuscript und in dem von 1327 gleiclilautend steht, kanu, da
sie die voile Mark kcnnt, schwcrlicli erheblicli vor deni Jaln-o
1200 geschrieben sein, und wir werden iiicht felilgelien, wenu
wir sie in das 13. Jahrhundort setzen. Dieser Zoit wird dcm-
nacli iiberhaupt die Rustringer Notiz, dass eine Gcldmark ciuem
Schilling Gewicht Goldes gleich sei, angchOreii. 1 Schilling
Gewicht Goldes ist nun gleicU 4 Loth Gold und gleich 40 bzw.
48 Schilliijgen cona®). Sonach ware 1 Geldmark oder hochsto
Mark = 3 vollen Mark (a 16 Schillingen cona) = 3% Wed-

1) „Item Liordera gratemerck, tliio is XXIX grata en pamiiughe myu"
Fries. Rq- 38G, 20.

2) „Thiu leinmerk is twilif skilHiiga (skilliiigu coua)", vgl. oben p. M7,
3) Fries. Rci, 125, 4; 540, IG.
4) Fries. Rq. 536, 18.
5) Vgl. obeu p. 140.
6) Vgl. oben p, 148 ff.
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mark (a 14 Scliilliiigcn coiui) = 4 Leinmark (a 12 Scliillingen
cona) = 12 Reilmarlc (a 4 Schillingcn cona). Mit dicscm Er-
gcbniss siiul die Aiigabeii dcr iibi-igcu friesisclien IlGchtsqucllcn
iiber die Geld- oder liocliste Mark zu vcrgloichcn.

Die Allgemciiicn Buastaxeii vcrweiiden „Gcldmark" uiid
„Hark", und zwar so, dass sie zuerst') nur die Gcldmark, danu
nur die Mark'*) brauclien. Ks scheint aber, als ob diesc Mark
mit der Geldmark idciitiscli sei. Die Stellc, wo zum ersten Mai
Markcn genaiint wcrdcii, fiiulot sich luimlich glcichlauteiid untcr
den Zusatzen dcs jiingcrcn Tcxtcs dcr Rustringer Busstaxeii und
Avird hier gesagt, dass diese „Mark" die Geldmark sei. Es
sagen die

A l l g c m . B u s s t . : R u s t r . B u s s t . § 6 :
Sa liwa sa wudad wcrth opa thct „Sa hwa sa wndad worth opa thet

haued dauath tbet are thcr fou, sa liaued, dauath him thet are ther fou,
i thi'u bote fiuwertindosta trimine sa is thin bote fimvertindusta thri-
merk* sa hacbma thct other au plicht miuc merk; sa bachma thet other
to iiimaude ier and di; dauath thet plicht to nemande icr aud di 5 dauath
are thcnuc biuna iere and di, sa is thet are thcnne binna icre aiide di,
thiu bote achta twiutegoste twedc sa is thiu bote achta and twintogeste

k" (Tries. Rq- 33) 3). twede mcrk; thct is thiu ieldmcrh^ thiu^ i s e n s h i l l i n g * ' ' ( F r i e s . R q . p . 5 3 6 J .

Offcnbar ist dcr Ictztc Satz dcr Stellc im Rustringer Manu
script von 1327 („tliet is — skilliug'') eiiic spater zu dem Worte
merk" liinzugefugtc Erkliirung, die nicht alter als das 13. Jalir-

i m

n Fries. Rq. S6, 5 (in alien Texten); 86, 19 (in den friesischen Texten;
lateinischen fehlt das Verbrechen); mit der letztereu Stelle stimmt eiu

Satz in deu Busstaxeu von Fifdelcn, Wonzeradeel und Winibritzeradeel
(Fries Rq P- 4^^ wortlicb iibereiu. Die Geldmark begegnet daun
noch einmal im Emsigcr Text der AUgemeinen Busstaxen (Fries. Rq. 97, I),
wn mdern Texte erheblicho Abweichungeu zeigen.

91 Fries. Bq. 86, 31, 34; 88, 3, S, 11, 29; 90, 2, 30; 93. 8; 94, G, 11, 25,
g 3 ujjd mehrfach im Ictztcn Abschnitt, und zwar baben an den au-

.pftihrJen Stellen alio Texte die Mark; daun kommt sie noch vor 90, 6 im
lat und in den fries. Toxton aus Iluusegau und Emsgau; 91,4 im Rust-

3) Um die Vcrglcichuug zu erleichtern, habe ich den RUstringej.
Text der AUgemeinen Busson hierher gcsetzt, der mit den ubrigon Toxten
dbereinst immt.
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hundert sie kann; allcin sie bcwcist cloch, duss wir es dort, nyo
im Text dcr Allgemeincn Busstaxuii Marlcen crwuhnt werden,
mit der Geldmark 2u tliun haben, dass demiiach die Allgcmeiiicn
Busstaxen nur eine Marksorte verweiideii und dieselbc, um ihrc
Grosse klar zu machen, die beiden ersteii Male „Geldmark''
nennen. An der ersten dieser beiden Stellon lieisst cs, dass
man „pi'0 oculo, qui totus defiuxit", wofiir man von julier^) nacli
friesischeni Reclit ein halbes Wergcld als Busso zahlen musste,
„XX geldmei'ka^' zahlen solle. Das Worgeld betrug sonacli bei
Abfassung der Busstaxen 40 Geldmark. Da nun am Schluss
der jungeren Redaction der Pliinsegauer Busstaxen in § 40 ff.
das Wergeld zu 40 Hark angegeben wird, kann kein Zweifel
sein, dass diese „Mark" der Hunsegauer Busstaxen mit der
Geldmark der Allgemeinen Busstaxen identisch ist. Daiin kann
aber die Geldmark nicht so hohen Werth geliabt haben, als
es die Zusatze im jungeren Text der Ritstringer Busstaxen
und die Eiistringcr Zusammenstellung der Marksorten glaubcu
lassen mochten, sondern sie kiinnte hochstens so viel wie eine
Kolner vollwichtige Mark gegolten haben, also dcr „Mark" der
Siebzehn Kiiren und Vierundzwanzig Landrechte gleich sein.
Die Losung des Widerspruches wiirde erst nach einer genauen
Untersuchung aller Miinzangaben, die in den Rustringischen Rechts-
quellen begegnen, moglich sein. Zu beachten diirfte dabei in jedem
Falle sem, dass die Geldmark zwolftheilig sein muss, und dass
bei einem Wertliverhaltniss des Goldes zuni Silber wie 12 :1 eine
Mark zu 12 Silberschillingen derjenigen Menge Gold gleich ist,
die genau so viel wie 1 Schilling Silber wiegt, hier also die
GJeichung besteht: l Mark = l SchiUings-Gewicht Gold.

Die Gleichheit eines Schillings und einer Mark ergiebt sich
auch bei einei Vergleiehung der Emsiger Busstaxen mit den
Hunsegauer und den Fivelgauer Busstaxen, und cs scheiut, dass
es sich hier um den ^skilling wicht goldis" und die Geldmark
handelt. Sind einer Frau ihrc drei lUeider durchschnitten

I) Vgl. Lex Fris. XXII, 46 (M. G. LL, HI p, 677); Ritstringer Busstaxen § 2 Fries. Rq. 536, 11 j Fivelg. Busstaxen bei Hettema p. 90,
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Borden, so busst cler Verbreclicr nacli clen Busstaxen ties
Hunsegau imd uach (Jcjicn dcs Fivelgau „tbet hroclit bi cUei^a
sciUhtgum^ tlict other bi thriterja anzeni ^ thct henietlic bi
sogen inerkian'^'). Bei diescm selbeii Yerbrechen setzen die
Emsigcr Busstaxen im 1. und 3. friesischeii iiiid im plattdeutschen
Text ubcrciustimmend fiir das ausserste Kleid 21 Pfeiinige,
fiir das innero 4 Scliil l inge, fiir das Hemd 7 Schilli i ige au;
tier isweite friesischc Text giebt dagegen 21 Pfennige ftir das
ausserste, 30 Unzen fiir das innere, 7 Schillinge fiir das
Ilcmd air). "Wie hier die 7 Kmsiger Schilliuge deu 7 Hunsogau-
Pivclgaiier jMark gleichgestellt sind, so siud bei dem Verbrecbeu
„Riu"baiidc" nach deii Hiuisegauer Busstaxen itlterer und jungerer
Redaction H biisseii, wo die Emsiger Busstaxen in
alien vier Texten 11 Scliillinge') ansetzen. Demnach ist es
nielir als -waiirschoinlicli, dass der Schilling der Emsiger Buss
taxen dcr Schilling Gewicht Goldcs, die Mark der angefuhrten
Stellbn der Hunsegauer und Fivelgauer Busstaxen die Geldmark
ist also auch hier cine Mark zu 12 Schillingen vorliegt. In
jcner Stelle der Fivelgauer Busstaxen steht nur ein Ansatz, nicht,
wie sonst gewohnlicli, ein alterer Ausatz und eine jiingere Re
duction anf eine nial grosscre Mtiiizsorte. Es ist natiirlicli
hier die grosserc JMiinzsorte zu verstelien. 144 Pfennige dieser
Miinze niacliten die Mark aus, willu'end, wie wir oben sahen,
die Mark der alteren Ansiitze die Kolner Zahlmark und 160
alteu Pfennigen gleich zu setzen war. Die beiden Marken ver-
halten sich somit wie 160 : 144 X 6%= 160 : 960 =1:6.

Am haufigsten begegnet die Geldmark unter dem Namen
„hochste Mark". Dies ist ihre stete Bezeichmmg in dem um
1300 abgefassten Brokmerbrief̂ ), der zwei Marksorten ver-

1) Fries. P- 340 § 68, Hettema a, a, 0.
2) Fries. Eq. 224 uud 225 § 15, p. 225 Note 12. . t> a

Alt. Red.: „rinbeu(le elleve mexk" Fries. Rq- 340 § 69; jUng. Ked.:
„tha hringbcnde bi ellevo merkum ieftha bi elleva othiim" Fries. Rfi- 333
§ 19.

4) Fries. Rq. 234 uud 235 § 26.
5j Fries. Rq. 151 - 181.
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wendet , d ie „hochste Hark"^ ) und d ie i ieben denen
cr einmal „ciic engleskc mcrci''^) und cin anderes Mai „cnre
cDgleskere inerk werth goldes" ') ncnnt. Dcr Brolcmcrbrief giebt
das Vcrhaltniss dcr hochsten Mark zur Mark direct an; iq
§ 209 heisst cs: „e7i hayeste merk^ thct send sex merk'̂ '̂ ). Die
„Mark" ist also eine G inal kleincre Marksortc als die hochste
Mark. Es besteht hier genau dasselbe Wcrtliverhaltniss (1: 6),
wie zwischen den beicleu Marksorten dcr Fivelgaucr Busstaxen!
Ich trage dahcr kcin Bedcnken, die Marksorten dcr Fivelgauer
Busstaxcn und die des Broknierbriefcs fiir diesclben zu Iialten.

Audi die Emsigcr Rcchtsqucllen iiennen^) die hochste
Hark, geben uns aber keinen Aufschhiss ilber den Metalhverth
und die Bcrechnung dersclbcn. Dagegcn bietcn die Fivelgauer
Rechtsaufzeichnungen cinen festen Anhalt zur Erkenntniss des
Werthes der hochsten Mark ^adurch, dass sie ibr Verhaltniss
zur englischcn Mark bestimmen. Jener Satz iibcr die all-
mahliche Erhohung des WergeldesO giebt im Fivelgauer Texte
gegen den Schluss an, dass das Wergcld angesetzt worden sei
„bi XX hagista merhum, thio mere bi XII pundum Grenslachta.
Tha XX merka sent XVI mere Anglischis'-'-̂ ), Deninaeh sind
hochste Mark = 1 Mark Engliscb. Da nun die Mark Engliscli
Oder Mark Sterlinge ebenfalls cine zwolfthcilige Mark ist, aus
12 Schillingcn Sterlinge odcr 144 Sterlingen besteht̂ ), so muss
sich dei dcr hochsten Mark zu Grunde liegende Pfennig zum
Sterling wie 4 : 5 verhalten. In diesem Verhaltniss standen urn

106 /7V209!
2) In beinahe alien Paragrapheu,
3J Fries. Rfj- 175, 10 (§ 175},
4) Fries. Eg. 152, 2l (§§ 4—6J.
5) Fries. Ry. 179, 8.
6) Emsiger Busstaxen § 48 Fries, llq. 242, 16.
7) Vgl. oben p. 172.
8) Hettema a. a. 0. p. 130.
9) In Urkunde von 1319; „marca stcrlingorum duodecim solidis stor-

Hngorum numerata'' Fricdla,nder Ostfrics. "Urkb, 1 (1878) Nr. 48, Driessen
Monumenta Groningaua 111 (1827) p. 620.
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die Zeit clur Ablassuiig des Erokinerbriofos die ,,iiciien jMuuster-
schcn Oder Osiiabruckschun Pfeniiige'' und die Sterlinge. Der
Art ikc l 22 der von den f r ies i tschei i Landen zwisc l ieu Zuidersee
und Weser im Jalir 1323 vereiiibarteu Leges Upstalsbomicae
sagt aiisdriicklicli; ^^Solidum auteni sterrtnyorum^ uel quatuor
TluironeiiisCSj pt'o (juhideclm Monasteriensihus aeu Os)iahruyensihus^
q u i i i i d g o i i i k ' n i u i c u p a n t u r , e o m p u t a i m i s ' " ) . D i e
liuchste Mark bestelit also aus 12 Schillingen der Jieueii Miiiister-
schen oder Osnabriicker rieiniige; sie ist dalier wahrsclieiulicli
wit der ,,Mark'' der j\IiUisterschen Bisehofssiiline vou 127(3 ideii-^
tisch denn dieses Docinneiit, welehes deu 127G zwisclieii Biscliof
Hberliard vou ^luiister und den friesisclien Landen Brokmerland,
Emsigerlaud, Keiderland und Altanit goschlosseneu Ycrgleicli
beurkundct und eine lleihe Bestiuimungen uber Bussen und
Wei'gelder enthalt, wobei es die Mark vcrwcndet, crklitrt; j,riec
oiniiia intelligcnda de vwneta Monasferiensi sunt"*); und cine
andere Uj'kunde voni 24. October dcsselben Jahres giebt aus-
drucklich an, dass die Mark neuer Miinsterscher Muuze zu
12 ScliillnioCn zu reclinen sci: „scptingcutas et triginta marcas
novo Monasieriensis moneie, duoclecim soUdis -pro marca qualibel
computatis"̂ )- Aber nicht nur die Mark neuer Munstersclier
Miinzc sondern die Mark Milnstcrsclier Miinze iiberliaupt be-
deutet den Friesen ini drcizehnteii Jahrliundert, wie die XJrkimde
iibor den Vertrag der Enisiger und Nordener mit Bremen voni
Jalir 1255 zeigt, eine Mark zu 12 Schillingen, sie sagt; ,,7}iarca
Monasteriejisis moneie per 12 solidos numerata"̂ ).

So klar sich herausgestellt hat, dass die Geldmark oder
hcichste Mark cine Hark zu 12 Schillingcu ist, so dcutlich ist
iiuch geworden, dass die Angabc der Riistringcr Zusammenstellung

Richtli. Untcrsuchuugen I p. 260- Î ass man die aterlinge schon
V rc Zcit SO Iiocb, wic hicr angcgebeu ist, scbatzte, gcbt aus tier obcu
. Urkuude von 1319 hervor, sic sagt: „Turoueusi grosso pro
tr̂ Ls denariis sterliiigonira computando" Driesseii p. 620.

2) Oatfries. Urkb, I p. 26, Fries. Rq- 15.
3) Ostfrics. Urkb. 1 31 (aus Orig.)-
4) Oatfries. Urkb. I 26; ebenso 1269, a.a. 0. 28
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tier Marksorten iiber tleii Worth tier Gcldinark init allein, was
wir soust ilber diese Mark cri'alii'en, uiivereinbar ist. Erst eiue
Untersuchung der samiutliclicn ^Iunzatigabi;]i der Riistriiiger
Rechtsqaellen wird don Widei'sprucli zu losen veniiiigcu. Die
Frage iiach der Markrochnuiig der Friosoii uiid iiach dor spe-
cilisch fricsisehon Mark wird abcr durcli jcnc Schwiorigkcit
nicht weitcr beri ihrt .

U. Im 13. Jalirliundert gewaim die Kechmuig nach der
onglisclicn Hark oder der Mark Storlinge („marca ster-
lingorum") bei den Friescn immer niolu* Vorbreituiig, gauz be-
soiiders in den friesischen Landen, die zur Miinsterschen
Diocese geliorteu, d. i. von der Lauwers bis nach Aurich hin,
wo sic im 14. Jahrhundert entschicden vorherrsclit, wilhrond znr
selbeu Zeit in deu zur Bremer Dioccso gcschhigcneu fricsisclicn
Landen die „warca Bremensis ponderis et argenti*̂  vorwiegt').
Der Brokmcrbrief, der urn 1300 ontstanden ist, verwendet
die „enghsche Mark'', wie wir schon sahen*), nur an zwei
Stellen. Dagegen ist die Mark der altesten Kuren der Brokmer
uud Emsiger, die der ersten Halfte des 13. Jalirhunderts an-
gehoren, die „raarca sterlingorum '̂̂ ); und es wird auch die
„marca«̂ ) der jungeren, ebenfalls noch im 13. Jahrhundert ver-
embarten Kiiren der Brokmer und Kmsiger nichts anderes
als die Mark Sterlinge sein, da diese Rechtsquelle die Solidi
mehrfach Solidi sterhngorum nennt̂ . Im Emsiger Pfemiig-
schuId-Buch uud in den Emsiger Busstaxen begegnet die
„eughske inerk" je einmal'=). Von den Fivelgauer Rechts-

T T K ^ 1 2 7 3 ) , 4 3 ( 1 3 1 0 J , 4 4 , 4 6 , 5 8 , 2 6 2 , 1 3 2 4 .Uber das Verhaltniss dieser Brcmor Mark zur ,marca gravis monete per
duodecim solidos computanda" vgl. die Urkundo von 1293 im Brem. Urkb. I
496 (aus Grig.).

2) Vgl. oben p. 182.
3) Fnes. Rq. 135, 24; 136, 29, 31, 20; 137, 2.
4) Fries. Eq. 137, 23, 25.
5) Fries. Rq. 137, 16, 17, 20. „Solidi« ohne Zusatz 137, 11.
6) Fries. Rq. p. 204 § 39 tPfennigschuld-Buch), p. 222 § 12 (Busstaxen).Das Pfennigschuld-Buch braucht auch eiumal „en grat mere" (§ 63), die
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aufzeicliniiiigen ') verwciulen die „inarca sterlingorum" das Dcicli-
recht der drei Delfsiele iitid das von Sandc, beide aus dem Jalir
1317 0' Kngd&'' Oder „EngolPche Mark" die platt-
deutsche Ubersetzimg der lateiniscli abgefassteu Fivelgauer
Kiiren^i die im iirsin-uiiglichen Text einc gaiiz kleiue Mark
liaben, die sich zur cnglisclioii wie 11 : 000 verhalt^J, ferner die
Fivelgau-Hunscgaucr Kuron'). dio z. B. in § 1 das WergeUI
zu 16 Mark Engelseli. in § 18 don Waldfriodsfricden auf 32 j\[ark
Engclsch angeben. sodann die Fivelgau-Oldanipter Kiiren"), die
audi das AVci'gold zu IG Mark Engelsch ansetzen (§ 1), endlicli
der Loppersnmer Sendbrief ans dem Jahr U24 0- findot
sie weiter im ITunsegauor Oberreclit®) nobon der „Mark'S endlich
in den Kuron von Ilumstorland®). Diese Anfiilirungen zeigen,
wie selir die Mark Sterlinge in dem Munstorschcn Frieslanrt
und besonders in den Landen zwisclien der Laiuvcrs und der
Emsmiindung vcrbreitct war''). Dass sie abcr im gcsammteu
friê 'ischen Lande von der Zuidersec bis zur "\Ycser im Gebraucli
war beweist der XJmstand, dass sie in den Upstalsbomer Ge-

im nlattd. regelmassig ii murK r.ugels angegcuu;.., u.m wtt. 100
hat setzt der plattd. immer 22 Schillinge Engols (in §§ 7, 13, 15).

Ŵ r̂ lcin muss der Pfennig gewescn soin, auf dem die JMark dos lat.

M . G . S S . A A i i i , u u u , o . .
2) priesson Monumenta tji'or

ihm in Fries. Eq. p. 288 und 290,
3) Fries. R<
4) "Wo im

Textes beruht!
Rq. p. 301-303. Vgl. onglisclic markon in §§ 1, 10, 13,
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setzen von 1323, welclic von dcr Gcsaniiiitlicit dieser Friesen
vereinbart worden waren, vcrwendet wird').

15. Auch die Mark des Burbricfus von Appingadam, ciner
Stadt im Fivelgau, ist cine Mark zu 12 Scliillingen. Dieses
Document vom Jabrc 1327 sagt in § IG: ,.pona . . . orit tuarcâ  de
qua indices tollant duos :ioiidos, et dccem solidl conscrvabuiitur
communitati in cippo ecclesie"-). Ebenso zerfallt die sehr Kitiiiie
ilark in dem Landreclit fiir Fivelgau, Ilunsegau und die Stadt Gro-
ningen vom Jaiu* 1448 in 12 Schillinge. Im Eingange dieses
Landrechtes wird fcstgesetzt: ,,dat alle bote ende broke, de in
Hunsynge ende Fywelingo lande ghescbien, daer in dessen bokevan ghescreucn staet by schyllingctalo olte by marektale, soe
Salmon den schillmy rnkenen voer ene?i hiUdrayer̂  ende da march
voer iioalef hiitdraghers,"- Sollten die Butdragers in komnieiulen
>̂ eiti:n sicli vcrschlecbtern oder ausser Unilauf gesetzt werden,
so solle man „de marck betalen niyt andei-half loet guedes
wyttes suluers Colschc wiclite ofte payment, daer voer to be-
talen dat daer guct voer is toe Groningen ofte in deii landc"̂ ').
UieseMark, die eineu Werth von IVnColuer Loth guten wcisscu^ CIS haben sollte, betrug also '*3̂  volhviebtige Kolner Mark.

Die sogenannte „alte Mark", die seit dem 14. Jabrhundert
to in den friesischen Uechtsqucllen begeguetgehort

ebenfalls unter die Markeii yai 12 Scbillingen. Der Name be-
zeichuet keine besondere Markrecbnung, sondcrn eine „alte

1st glcicbbedeutend mit einer „Mark alter Î fenuige"®}.
1) Vgl. Artikel 2 bei v. Richthofen Untersuchuii'ren I p. 252
2} Fries. Rq. p. 297.
3) Fries. Rq. p. 315 und 316.
4) Sie findet sicli in den friesischen und im plattdcutscheu Text dor

Emsipr Domen von 1312 §§ 1 uiid 11 (Fries. Rci. 182 und 191), imGroninger Bundesstatut vou 1361 (v. Richtli. Uutersuchungen I p. 2[)i),in einigen Abschriften des Aduarder Sielbriofcs von 1382 §G (Dricssen
a. 0. II p. 359^ Fries. Rq. p. und im Fivclgauer Scndbrief vou

1406 § 5 (Fries. Rq. p. 309).
5) Ems. Demon § 1 sctzt der j^wcitc fries, und dcr piattd. Text „mithiiortech oldamerkum", dcr orstc fries. Text dafiir „mith iioftige morkum aldm

pannenga".
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Gcgcn (Icn Scliluss des 13. Jalirhunderts kain dor „nGue" Pfennig
in Gebrauch, und man sprach danials von der jMark nenen Geldes
Oder der neiien IMark') im Gogensatz zu dcr ..marca dena-
riorum iisualis monetae Oi der „dagelikeu mark'' oder ,,mark
woeutlike munte"'). Als dann die neuen Pfcnnige die „moneta
usualis" geworden \varen, wurde die IMark neuer Pfennige zur
„Mark" odor „Marca usualis", die IMark dcr iilteren Pfennige
zur alten Hark (marca antiqua)" Dass dicse alte Mark eine
Mark zu 12 Schillingen ^Yar, sagen die plattdeutschcn Texte
des 1 und 11- Emsiger Doms ausdrucklicli°); es geht aber ancli
daraus hervor, dass in § (> des Adiiarder Sielbriefs von 1382
einigc Texte „by thwalef olde groete'̂  haben*̂ ), wo andere Texte
by eencn olden marck" setzeiî . Unter dein liicr genannten

altcn Groschen ist der alto Toursclie Grosclien zu verstelien,
der ja ursprunglich dcr ausgepriigte Silberschilling war, der sicli
aber freilicb vcrschleclitert hatte und nacli dcr Hunsegaucr

n So im Fai'msumcr Sendbrief von 1325, dcr nach Osnabruckor
Pfennicen (§ 10) rcclmct, in § 1, wo also eine Mark neuer Osuabriickcr
Pf 'ac zu verstehcn ist; dicsclbo war dcr „marca novo Monastcriensis
monoto" (Urk. von 1276, Ostfr. Urkb. I, 31 aus Orig.) vollkommon gleich, da
dcr ncue Mtlnsterscho and dcr ncue OsnabrUckcr Pfennig dcnsolbon Worth
bat tpn fvs l .

2^ Ems Domen §§ 1 "nd 11. In cincr Emdener Urkunde von 1360
hBiist sic «marca usitalis monetae" Ostfries. Urkb. I, 91.

3) li-redewolder Kuren von 13SS §§ 1 (Fries. Kq. 380), 2 (p. 381),^ 4) Im Drentber Landrecbt von 1412 wird die alto Mark ucben dcr
neuen Groninger Mark gebrauebt, vgl. obeu p. 157.

5) Vgl. Fries. Rq. p- 188 Anm. 12, p. 191 Anm. 14.
6^ Fries P- 346.

Priesscn a. a. 0. II (1824) p. 359. Die Bezeichnung „alte Mark"
nnch in den Willkilren des Focko Ukena von 1428 (Ostfries.

nffn 1769 aus Orig.) und in Urk. von 1454 (Ostfries. Urkb._ I 671 ans
0 • i — Auch die „sware marc" in eiuer Urk. von 1404 (Ostfries. Urkb. I
iqi? bPflGUtet keine besondero Rechnungsweisc, sondern eino Mark schworcrI'fpLice" tiber die je einmal begegneude Bmder Mark (1465. Ostfnos."aSD und die ..marca monetae Hovlingiao" C1379 Ostfnos. Urkb.nfeW) ist in Ermangolnng von andcrn Nachnchtcn n.chte festzustollon.Wahrschciulicb soil hier nur augedeutet worden, dass die Mark in Kmdeuor
bczw. llarlingcr Pfeiinigcn zu zahlen ist.
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M i inzorflnung von 1371 n ich t ine l i r 12 , sondern lu i r noch 10
gewohnlichen Pfennigen gleichgesetzt werden sollte: ,,quod qiii-
libet verus aiitiquus grossus Tiironensis ])ro decem nnmniis
usualibus et verus antiquus coronatus steiiingus pro tribus
nummis usualibus computcntur" ̂ ).

c . D ie J Iar Ic a ls r i i i l f tc ( Igk Pfundes,
JG. Ncbeii der Kolner Markrcclinung, welchn die Mark zw

\ Pfuiid Oder zu 13% Scbilliiigen a 12 Pfennigen ansetzt, und
den auf ihr basircnden Bereclinungen der Mai'k vai 12 Schilliiigen
odor 144 Pfennigen und zu IG Schillingen odor 102 Pfennigen,
haben die Friesen auch das bci den Angelsacliscn. in Thiel untl
sonst sicli findende^) Princip, das Pfund in zwei Mark zer-
fallen zu lassen, angewendet. Der Anwendung dieses Princips
auf das Kiilncr Pfund sind diejeuigen Marksorten cntsprungen,
die zu 10 Schillingen oder 120 Pfennigen angesetzt werden,
sich demnach als Ilalfte dcs Kolner Pfundes ̂  das in 20 Schil-
Imge Oder 240 Pfennige getlieilt -wiirde, erweisen. Eine solche
Mark war die des Westergau und des Bornegau, die in
jencr Westerlauwerschen Munzzusammcnstcllung zu 10 Scliillingen
^ « Groschen a 2 Pfennigen'), also zu 120 Pfennigen, in denBnsstaxen von Fifdelcn, "Wonzeradeel und Wimbritzeradeel zu
2 Schilden a 5 Schillingen-*) und im Bolswarder Sendreclit von
1404 zu 60 Rittern (milites)̂ ) angegeben wird.

1) ̂"essen a. a. 0. p. 317 (aus Orig.), aus ilini in Fries. Rq. p. 343.
-J Vgl. Waitz Deutsche Verfassungsgosch. 8 p. 336 Anni. i,
3) „In(Ia Fyfdelira, in Woldcnsradele ende in Waglicnbrenstzeradelo.ondo in dae HemmcD (also in dem Umkreis des alton Westergau), tir al

thisse delan soe is tliio marck X scillinghe, thot send II sceldan (i Scliild
= 30 Groschen, s. oben p. 158 Anra. 2)" Fries. Rq. 38G, 1. „Inda Fyfdelim,
ondo in WoIdensradcJa jefta inda Hemraen, see . . . is thio morck II sccldan"
S8G, 29. „Itcm . . . inda dele to Borne ... is thiu mcrck twcer scoldan"
387, 18.

4) In §9: „TIjio merck is in thine botem tweno scildan, and ti srbild
scillingnn" Fries. Rq 404 Anm. 14.
5) In § 21: „Dy merok to recknyen mith sextigha ridderen" Fries

Kq. 4S5, 2,5.
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Derselbcu Rcclmimgsart passte s ic l i im Ostergau auch
( l i e L i u d - o d e r R e i l m a r k e i i u s o b a l d m a n s i e i n L e c u w a r d e n e r
Pfennigen zahltc. Sie ist in der "Wcstcrlauwcrsclicn j\Iunzzu-
sammenstelluiig in Leeuwardcncr Pfennigen berecbnet imd bctriigt
in diesen 10 Ostergaucr klcine Schillinge a 12 Pfcnnige, also
120 Leeuwardencr Pfennige. Die Reil- oder Liudmark ^Yar ja,
wie sich oben zeigte, 48 Pfennigen oder 24 Grosclien gleich.
Da inui 1 Grosclien = 5 Leeuwardencr Pfennigen, ergab sicli
fiir die Liudmark die Sumine von 120 Leeuwardencr Pfennigen '),

d . D i e f r i e s i s c h c M a r k .

17. Keinc der bishcr (untcr b und c) besprochenen Metall-
geld-Markrechnungen ist nur bei den Friesen im Gebrauch,
kcinc von den Fricscn ausgcgangcn, daher darf audi keine
(lersclben als fricsiscli bezeiclmet werden. Uber die specifiscli
fricsisclic Mark sind uns nur aus dcm ostlichsten der friesischen
Laiide, aus Rustringen, NacUrichten erhalten. So knapp dic-
selbcn sind, so gcben sie uns doch iiber das Gewicbt und die
Zahlweisc der fricsischcn Mark sowie iiber das Vcrhaltniss dieser
Mark zum sicbentlieiligenj friesischen Pfunde siclieren Aufschluss,
und es ist ihnen allcin zu danken, dass wir von der fricsischcn
Mark- Pfundrcchnung* iibcrhaupt noch etwas Geuaueres
wisscn.

Die Bustringer Rcchtsquellen sind in z^Yei Handschriften er
halten. Die eine, welche in Oldenburg aufbewalirt wird, stammt
aus dcm Beginn des 14. Jahrhunderts, die andcre, welche im
Jahr 1327 geschrieben wurde, ist jetzt verloren und nur in
einer von dem Bremer Rath Oelriciis (f 1789) angefertigten
Abschrift erhalten'). Die specifisch Rtistringer Rechtsquellen,
(lie das Oldenburger Manuscript gewahrfc, hat v. Richthofon in
seinen Friesischen Rechtsquellen p. 115—130, die Oelrichs'sehe
Abschrift des Manuscripts von 1327 p. 536—544 abgedruckt. Die

1) Vgl. die Stelle der Westerl. Mtinzzusammonstelluug obeu p. I5g
Anm, 3.

2) Vgl. V. Kichth. in Fries. Rq. p. XIII, Untei'suchimgen I p. 22.
Z c l t a o h r i f t f a r N u m i s m a t i k . X I I . 1 3
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Oldenburger Handsclirift giebt von eigontlicli Riistringisclien
Kcchtsquclleu:

1. (lie iiltereii imtl die jilngcren Riistringer Kuren,
2. die Riistringer Busstaxen,
3. die Riistriuger Aufzeiclinuiig des friesisclien Rechts,
4. die Zusammenstellung der IVrarlcsovtcn,
5. die Riistringer PriestcrbuHseii,
6. das Riistringer Sendrecht.

Das Manuscript von 1327 enthiilt:
1. die Riistringer Busstaxen,
2. Bemerkungen und Zusiltze zu den Siobzclin allgemeinen

Kiiren und zum ersteii allgemeinen Lantlrecht,
3. die Zusammenstellung der Marksorten,
4. die Riistringer Aufzeiclinung des friesischen Rechts,

wclche im Vcrgleich init dem Text im Oldenburgcr
Manuscript zahlreiclie Weglassungon uiid Zusiitzc zeigt.

Es brauclien nun die altcrcn und neuercn Riistringer Kiiren,
das Riistringer Seiulrccht und die Aufzeichnung des friesisclien
Reclits in ilu'em Text von 1327 eine und dieselbe Mark. Der
augenfalligste Beweis besteht darin, dass das an die Leute
fallende Friedensgeld in alien diesen Quelleii zu 100 Mark an-
gegeben wird )̂. Diese Marie muss selir Iclein gewesen sein.
Neben dieser „Mark" ncnncn die illteron Rtisti-iiigcr Kiiren die
„mcik scloueris""}, die Aufzeiclinung des friosisclicn Rechts im
Text von 1327 die Rcilmark )̂. Im Oldonburger Text dieser
Aufzeichnung begegnet neben der Maiic'') die „grata inerk'-̂ ),
die „fu]Ia ineik ), die „merk liwita selouere ieftha iif iiardunga"

1) Vgl. z.B. Fries. Rq. llf), 15; 116,21, 11; 118,20; 128,23, 13; 12i),
4; 130, 4; 541 §§ 45, 46; 542 § 51, 543 §§ 53, 56.

2) Fries. Rq. 11C, 18.
3) Fries. Eq. 541 § 43.
4J Fries. Rq. 122, 10; 123, 7; 125, 5, 1.
5) Fries. Hq, 123, 10.
6) Fries. Rq. 123, 29; 124, 23.
7) Fries. Rq. 124, 2.
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und die Reilmark'). Die Riistringer Priesterbiisseii brauclieu
nur die voile Marie •)♦ Die Bcmerkiing zii Kure 13 und zu
Landreclit 1 im Manuscript von 1327 neuncn die Reilmark^).

Das intcressanteste uiul fiir iinsere Aufgal)C wichtigstc Stuck
sind die Kiistringcr Busstaxeu. Yergleicht mau ilireii Olden-
burger Text mit deni von 1327 genauer, so erhitlt man das
ubcrrascliende liesultat, dass der erstere in dem von 1327
wortlicli "wiederliolt ist; nur felilt der Eingaug'); fmier ist
der Text von 1327 durcli zwei grosse'') und eine ganze Reilie
kleinerer Zusatze'') vermchrt, und die Reilienfolge der Siitzc
dreimal geandcrt'). Der Oldcnburger Text der Busstaxen steht
ilirein urspruuglichen Texte®^) niilier; der Text von 1327 ist
eine jungere durcli Zusatze erwuitcrte Auilage desselbeii. Die
eine Gruppe der Icleincreu Zusatze bcjstelit aus Reductiouen
einzelner, in Schillingon uiul Pfennigen ausgedrilckter Bussau-
satze des urspriingUclien Toxtos der Riistringer Busstaxcn auf
Mark und Loth. Der Oldenburger Text verwendet als Geld-
wertlibezeichnungen nur den Pfennig Gewiclit Goldes, den
Schilling Gewicht Goldes, der, wie wir oben sahen, die
Summe von 12 Pfennigen Gewicht Goldes bedeutete, das Loth
(Lad), den Schilling cona, der Schilling Gewicht Goldes
gleich ist, und am Schluss jo einmal die Wede und die R,eil-
mark, also zwei Geldwerthc, die an die Zeit erinnern, in tier

1) Fries. Rq- 124, 11, 13.
2) Fries. I'̂ G, 18 („fulla merk bi sclouore and bi goklc"), 20; 127,

11 (in der nocli niclit crkliirten Reduction: „muguu pund, thet send sex
fulla merk").

3) Fries, Rq* 539, 15; 540, 12,
4) Bis Fries. Rci- 119, 10 (..Mctedolch twisck" etc.)-
5) §§ 6 und 7, von dcneu § 6 (bis auf die Heduction am Schluss) mit

Allcem. Busstaxen Fries. Rq. 86, 33 und § 7 (bis auf den letzten Satz) mit
Allgem. Busst. 85, 14 wortlich ubereinstimmt. Wegcu § G vgl. oben p. 179.

6) Vgl. §§ 1) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13.
71 Dies beweisen Stellen der §§ 5, 8, 10.
8) Wcuu mau die niederdeutschen tjbersetzuugeu der Rustrmgcr Roclits-

bttchcr aus Wursten und Wiilirden zur Vcrglcicbuug heranzieht, kommt man
(1cm ursprunglicheu Texte dor Busstaxcn ganz nalxc.

9) Vgl die §§2, 3,4,5, 0, 8, 9, 10.
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man auch ZeugstofFe als Tauschmittel brauchtc. Der Text von
1327, clcr dicse Geklwcrtlie cbenfalls hat, gicbt nun vier ver-
schiedene Reductioncn clersclbcn auf die Markrcchnung an. Am
Schluss des erstcn grusseren Znsatzes (§ G) heisst es in Uber-
cinstimmung mit der Riistringer Zusammonstellung der Mark-
sorten: ,,thet is thin ieldmerk ihht is en eine Aiigabe,
die bereits besprochen wurde^). Sodann -wcrdcn an vier Stellen

Scliillinge Gewiclit Goldcs = 5 Mark gesetzt^). Dies ergiebt
1 Mark = 1'^ Schillingc Gewicht Goldes = 18 Pfeunige Gewicht
Goldes = 6 Loth. Sie ist also anderthalb mal so gross als die
Geldmark und verlialt sich zu dieser genau cbenso, wie das
kolnische Pfund zur kolnischen Mark. Dicse Mark ist bis jetzt
noch nicht erkliirt. Dass aber auch sie nicht die specifiscli
friesischc Mark ist, geht daraus hervor, dass dcrselbe Busstaxeu-
text als solche cine ganz andcre Mark bczeichnet. In beiden
Textcn der Busstaxon findet sich die Bestimmung: „Thiu bukwiide
thruch betha sida achtunda half skillhu/ ivicht gohiis^^^). Dor
Text in dem Manuskript von 1327 ftigt nun noch hinzu:
25 en colnisk merk and en also „achtehalb Schilling
Wicht Goldes das ist eine kolnische Mai'k und eine friesischc''.
Da 1 Schilling Gewicht Goldcs — 12 Pfennige Gewicht Goldes
— 4 Loth, so ergeben sich im Ganzen die drei Glcichungen:
1 koln. Mark + i fdcs. Mark = 7'̂  Schill. W. G. = 90 Pfenn!
W. G. — 30 Loth. Nun stclltc sicli bei der Besprechung der
kolnischen Gewichtsmark ■•) hcraus, dass derselbe Busstaxentext
an vier Stellen eine Mark zu 4 Schillingen W. G. oder 48 Pfen-
nigen W. G. oder 16 Loth, also die Kolnische Gewichtsraark,
verwcudct. Daher folgen aus den drei cben aufgestellten
Gleichi ingcn uumittelbar die drei weiteren: 1 fr ies. Mark =
3 ^ S c h i l l . W . G , = 4 2 P f e n u . W . G . = 1 4 L o t h .

Halt inan zu dieser „friesischen " Mark von 14 Loth oder

1) Vgl. oben p. 178-
2) Fries. R(i. 536 §§ 2, 3, 5; 537 § 8.
3) Fries. Rq. 120, 18; 537, 27.
4) Oben p. 173.
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42 Pfeun. W. G. odcr 8'- Sdiill. W. G. das obeii^) bcsprocliene
friesische, siebenthciligc Pfuiid, zii deiii ciiimal 7 Agrippinische
Pfcnuige, dann abcr audi 7 Schillingc (coiia) odcr 84 Kulner Silbcr-
pfennige, eiidlich audi 7 Sdullingc (Grosdien) in AYeisspfeimigen
Oder 84 Weisspfennigc zusammcngcfasst wurden, so crkcnnt man
auf clcn ersten Bl ick, dass die fr iesisdic JMark die Half te
(les friesisclien Pfundes darstellen soli, und dass dcinnacli das
fr iesische Gewicl i tspfund 28 kolnisdic Loth schwer gcwcsen
sein muss. Die spccifisch iViesisclic ]\Iark bcrulit soniit auf deni
P r i n c i p , P f u n d i u z w c i M a r k z u t h c i l c n , i n
seiner Anwondung auf das specifisdi friesische Pfund. Dahcr
kommt cs, dass an Gcwicht das friesisdic Pfund sdiwercr als
clas kolnisdic, die friesische Mark dagcgen leiditer als die
kiilnisclie ist.

18. Die vollwiditige friesische Mark verhalt sidi zur voU-
wiclitigcn kiilnisdicn wio 14: 1(5. So gingeu dcnn auf diesc 48,
auf jenc 42 Pfcnuige W. G. Iin Silbergelde mnsste sidi natiirlidi
zwischen den bcidcn Marksortcn dassclbe Verhaltniss zeigen. So
langc man aus dem Icolnisdieii Loth 10 Pfennige ausbrachte und
(lie kolnischc JIark IGO soldie Pfennige enthiolt, mussten auf die
friesische jMark von denselben Pfonnigen 140 Stiick gcrcdinet
wenlcn Brachtc man die kolnische ^lark zu 144 Pfennigen aus,
so kamcn 126 dieser Pfennige einer friesischeii Mark gleich.
Und schlug man aus einein Loth 12 Pfennige, sodass 192 Pfen
nige Oder 16 Schillinge die k(3lnische Mark ausinachten, so er-
gabeii sich fiii" tli® friesisdic Mark 1(18 Pfennige oder 14 Sdiil-
liiige Wenn dahcr in dcr Eilstringer Zusammcnstcllung dcr
Marksortcn neben der vollen Mark zu 16 Sdiillingen auch cinc
Mark zu 14 Schillingcn begegnet"), so ist jenes die kolnische,
dieses die fricsische Mark, und zwar trilgt Ictztere dort den
Namen Wcdmerk, d. i. Gcwichtsmark; es ist die volhviditigc

1 ) O b e n p . 1 4 5 f f . ^ ^ ,
2) ̂ Tfaiu mcrk is scxtinc skillinga (skilliug'''' cona). Tliiu "wedmorkis fiuwertine skillinga (skillinga cona)" Fries. Rci- 1-5, 6 uud 540, 17; vgl.

oben p, 147'
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friesisdiG Mavk in solchcn Kolncr Pfciinigcn, voii donen IG Schil-
liuge auf die vollwichtigc kolnisclie Mark gingon.

19. Dass die „fricsisclie" Mark in den ostlichstcn fricsisclieu
Lauden bis ins 16. Jalu'hundert in ^virkliclicni Gcbrauch war,
das zeigen uns die Rechtsfiuellen des klcincn friesischen Landes
Wiu-sten, das Riistringen benaehbart am reclitcn Ufer der
Wescnnundung lag. Die Willkiircn, welcho die 16 Redjeven
dieses Landes im Jalu'e 1508 vereinbartcn, sctzcn in Artikel 1
iiutl 2 das Wergekl eines Manncs sowie das eincr Frau oder
Jungfrau auf „twintich stigc fresche march (= 400 fries. Mark)"
fest̂ ), bestimmen in Artilcel 14, dass ciner Jungfrau, der Gewalt
angetiian worden ist, jjtein stige fresche marck '̂'̂  in gewissen
Fallen „vofFtcin stige fresche marck'-̂ -) zu zalilen sind, und am
Schhiss bemerken sie, dass bis daliin das WcrgcUl eines Mannes
„tcm stige fresche maYck'\ das eincr Frau odor Jungfrau „soven
stigc fresche march'' betragcn habe"). In Ubereiiistimmung niit
tliesen Wurster Kiircn von 1508 wird in dcmselben Manuscript
am Schluss der Abschrift eines alten Bussrcgisters angegebcn:
»Ein halff jechtig geldt, datli is tcin stigc fresche marck̂ '*).
^̂ach der hohon Zaid von friesischen Markcn, die hier cin Wcrgeld
ausmachen, zu urtheilen, muss diesc friesischc Jlarlc selir klein,also auf eincn sclir Ideinen Tfennig basirt gcwesen scin, dessen
Werth ̂ vî  in Ermangelung von Kacliricliten niclit anffcben
konuen.

20. Wenn die Friesen 84 Silberdenarc oder 84 Weiss-
pfcnnige als Pfund zusammenfassten, so konnte dies natiirlieh
keni Gewichtspfund (== 28 Koln, Lotli) yein. Nur von den
Plcnnigen W. G. ergeben 84 an Gewicht ein friesisches Pfuiid.
Es kann demnach die Zusammenfassung von 84 Kolner Pfennigeu

1) Piifendorf Obscrvatioues jui'is univcrsi torn. 3 app. p. 114,
2) a, a. 0. p. llG.
3) a. a. 0. p. US.
4) a. a, 0. p. 143. Leider siud die ubrigcii Rechtsliaudschriften desLaudes ̂ Yurstê  sowic die des Landes Wuhrdou noch niclit abgedruckt

(vgl. Vries. Eci. p, XVJ. Sio diirftcu ubcr dio „fncsischa" Mark wold noch
njancht'u Aufschluss gewivbrcu.
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Oder 84 Weisspfcniiigcn zu oiiiein Pi'unde erst von der Rcchiiiuig
nach Pfcnnigei) iind Schillingeii W. G. auf die Hechiiung iiacli
Kolner und nach Wcisspt'cunigcn ilbcrtragcn \Yordeii scin. Das
friesisclie Pfuiul ist liicr iiiir Ziilil- odor Rcclinuugspfund, niclit
mehr Gcwichtspfund. Wiederuin eiii Bcweis fiir die audi sonst
bckaunto Thatsaclic, dass die Fricseu, ^vic die andcni dciitscbcn
Stiimme von der Goltlgcldreclininig zu der Silbcrgcldrcclinuug
iibergingeu!

Der Pfennig W. G. der Frieseu, von dein 84 ein friesisches,
72 Stiick ein koliiisches odcr karoUngisclies Pfuud ^vogcn, war,
falls es cine gescblagene Goldnuinze war. jeucni Kolner „nunnnisuia
aurcuni pondus habens triuin tlonarioriun Colonionsis monetae''
ziemlicli gleicli, das in eincr Urkundo von 1028 gonannt wird̂ ).
Er muss dann aber audi dcni alten Goldsolidus ziendidi glcidi
gcwesen sein, wic ibn die riiniisdicn Kaiser seit Constautiii dcm
Grosscn zu I'fniid (= 4.5^ Gr.) ausprageii liesseu'),
imd den in der l̂ olge die friinkiscben Konigc in ihr jMiinzwesen
hei'ubernabmen, bis sie seit dem Kiule des 0. Jabrbunderts aiis
dcm Pfiindc 84 Goldsolidi seblagen liesscii').

Von den i'rilukiscben Silberdenaren, dcrcn 240 aus dem
kuolingiscbeu, 24 Kolner Loth schwercn, Pfunde ausgebradit

'den solltcn, niusston auf das Iriesiscbo Tfund, das 28 Kolner
Lotli wog, 280 StLidce gehen. Eine Zusainmenfassung vou
280 Pfeniiigon zn oineni Pfunde bcgegnet nun in den friesiscben
Rcdifcsquellen allerdings iiirgends, aber man muss sit̂ h dodi
gegenwiirtig balten, class diis vollwicbtige friesische Pfund Silbcr
280 Silberpfennigen odcr 28 Kolner Loth Silber glcidi ist, weil
sich hicr einc Hoglichkcit bietet, das nocb nidit erklarte Piund
zu sicben Agrippinisdieu Pfeunigen̂ ) zu deuten. Der Hollander
Hooft van Iddckingc setzt olme Weitcrcs voraus, dass der „De-

« Mtm°rso«'-Blaca,s Uistohc do I:. "">""•'•5'= "I !'•
F Hultsch Griechischc unci riimisdie Meti-ologie i Aufi. (1883) y. 160,
327ff-j • irt V 1 , viiv Deiitsclicii Gcschiclitc 1 n. Giofv

3) Soctbecr in dcii Jorscliungeu
4) Vgl. obcn p. 145 f.
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narius Agrippinac", wic er iin 1. Satz dor 2. Allgemcinen Kure
geuannt wird, der Koluer Silberdcnar zu Loth sei^), und
in den verworreuen Miinzaiigaben der im IG. Jalirliundert ge-
scliriebencn Wurstcr und "VYuhrdencr Rechtsliaudscliriftcii eutdeckt
er die „alte" Aiigabe, dass der im ietzten Satzc der Kiire ge-
nannte Schilling auch ein Pfennig sei"), dass demnach der De
narius Agrippinae im ersten und dor Solidus im Ictzten Satz
der 2. Kure cin und dasselbe, niimlicli der KOlncr Silbcrdenar,
sci. Man soil sich also nach Iddekingo denken, dass der Ver-
fasser der zweiten Kiire ~ wahrscheinlich ill eincr narrischen
Laune — dicselbe Sache dort so und hier so nannte. Uns er-
gab sich oben, dass der Schilling (Schilling cona) der 2. Kui'e
ein Schilling Kolner Silberpfennige -war. Was abcr den Denarius
Agrippinae im ersten Satze der 2. Kure angeht, so sind nur
zwei Moghchkeiten denkbar. Entweder ist cs der Kolner Silbcr-
denar zu Loth oder es ist der Goldpfennig, der wie wir oben
sahen, im Beginn des 11. Jahrhunderts in Kohi in Gebrauch
wai und dem Pfennig W. 6. der Rilstringer Busstaxen gleich-
kam. Im ersten Falle wiire nach Kure 2 der hochste Friedens-
bruch, d. i. der an Kirchen oder Priestern vertibte, mit 72 X 7Oder 504 Kolner Silberdenaren oder 42 Sclullingen oder 2'Xo
kolmschen Pfunden zu bussen und dabci an den Schulzen die
Summe von 21 Schillingen oder koln. Pfund zu zahlen ge-
wcsen, sodass die ganze Strafsurame G3 Schillinge betragen unddas Yolk davon der Scbulz J/ crhalten hiltte. So plausibel
Ijicr das Verhaltniss zwischen dem Volksantheil und dem Schulzen-
anthcil auch ist, so liegt doch das cine Bedenken vor, dass
3,̂ (, Kolner Pfund als Strafe fiir den Bruch des hochsten Fricdcns
viel zu wenig sind. Nach der Lex Frisionum )̂ und nach ihrer
Additio liat dcrjcnigej welcher den Frieden der Kirelie verlctzt,
dem Ktinige noun mal das Friedeusgcld, welches zwisclicu

1) Vgl. oben p. 146.
2) Vgl. obea p, 151.
3) Tit. XVII, 2 (M. G. LL. Ill 670, 7), Additio Tit. I, 1 (p. 682). Vgl.V. Uiclith, Untersuchuugcn II p. 504 ff.
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Weser unci Laubacli ein Wcrgcld, zwisclicii Laubacli uiul Fli
30 Schillinge betrug, zu zalilcn. Xun betrug das Frcieuwergeld
uacli der Lex Frisioiuim 53fcschilUiigc, iiach dcr Additio legis
Frisiomini, in tlei' AVcrgeldcr, Fricdcnsgclder und Busscii
vcrdreifacht sind, IGO ScliillingeDies shul 8 karolingisclic
oclcr Kolncr Pfund, dcnn der Schilling dcr Lex Frisionum ist
dcr Silbcrschilling zu 12 karolingisclieii Pfcnnigen-). Wahrcnd
also nach der Additio legis Frisionum das liochstc Fricdcnsgcld
westlich dcr Laubach 9 X 30 x 3 Scliillinge odor 40)/ Pfuud be
trug, belief es sicli ostlich der Laubach auf 9X8 oder 72 Pfiind.
Dcr ungchenre Uuterschied zwischen diesenSummen (401/, 72 Pfund)
der Additio legis Frisionum und dem hochsten Friedensgelde in
der 2. Kiire (3"^^ Pfund), liber den Iddekinge kein Wort ver-
liert der aber uni so mchr tibcrraschen nuiss, als man sonst die
Bussen etc. stetig erhohte, ist nicht mehr zu erkUlren. Es kann
daher der Denarius Agrippinae nicht der Kolner Silberdenar
gewesen sein. Wir haben uun zu prtifen, ob sicli bei dcr An-
iiahme, dass der Denarius Agrippinae eine Goldmiinze, der
Pfennig W. G-., sei, cine Summe fiir das Friedcnsgeld ergiebt,
die dcm Betrage des hochstcn Friedcnsgeldes, wie cs die Additio
legis Frisionum normirt niiher kommt. Nun sind 7 Pfcnnige
"W G = 2'/^ Lotli Gold^), und diese sind, bei einem Werthver-
hilltniss des Goldes zum Silbcr wic 12:1, genau 28 Loth oder cinem
Yollwiclitigen friesischen Pfunde Silber gleich. Die 72 Pfundc
dcr 2. Kure wilren also 72 vollwichtigc friesisclie Pfund Silber
Oder 84 kolnische Pfund Silber. Rechnet man die an den
Schulzen failenden 21 Schillinge oder Iĵ o Pfund liinzu, so wurde
die ganze Summe 85̂ 0 Pfund Silber betragen und somit jcnen
72 Pfund der Additio legis Frisionum sehr nahe koniinen. Ich
lialtc desshalb das Talentum von 7 Agrippinischcn Pfennigen ftlr
das in Pfennigen W. G. ausgedriicktc vollwichtigc fricsische
Pfund Silber und den Denarius Agrippinae fiir die damals zu

Vcl. G- LL- III p« ()50.
2) Lex Fris. XIV, 7: ̂ 60 solidos id est libras 3" M. Or. LL. Ill 668, 35.
3) Vgl. obeu p. 140.
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Koln gebraiichte, also wolil audi daselbst gcsclilagene Gold-
munze ^),

Wir sind mit dcr Prufung dcr Miiiizangabcn der eiii-
lieimischcn Reclitsaiifzeiclinungcn der Frie^cn bcliuls Aufweisung
und Klarlcguiig dcr specifiscli friesisclien Pfund- mid Mark-
rccliiiuiig am Kndc. Es criibrigt, die Resultatc uiiscrcr Untcr-
suchimg zusaiuincnzustcllen.

III. Ergebnisse.
21. Jlit der Rcchiiung iiacli Pfundeu zu ̂ 20 Scliillingen

Oder 240 Pfeuuigeii, wie sic Koiiig Karl im .Talire 779 bcgrliiidet
hatte=)j waren auch die Fricpcn bekaiint gciiiaclit worden; dcnn
sie wird iu dem auf Aiiordiiiiiig dor frilnkisclieu Koiiige aiif-
gescliriebenen Volksrechtc dcr Friesciij dcr Lex Frisioiium, ver-
weiidct. Glcichwohl kennen die altestcn einhcimisclien Eechts-
aufzcichniiiigcn dieses Stammcs, die im elfteii Jahrhuiidert eiit-
standencn Sicbzelm allgemcinen Kiircn imd die VieruiidzNvanzig
allgemeinen Landrechte, das zwanzigtheilige Karolingisclie odcr,
wie es bei den Fricsen heisst, kolnisclic Pfiuul nicht, sondern
brauchen ein sonst nirgciuls vorlvommeudes sicbentlieiliges
Piund, das ilmen in 84 Pfcnnige oder 7 ScUillingo zerfiillt.Fs beruhcn nun aber alle Eigentliilinlichkeiten der specifiscli

1) Was Tcrgast iiber deu Denarius Agrippiuac uud ubcr das friesischouna Jfolmsche Pfund mcint, ist inir aus seiucn Wortcn uiclit klar gewordeii;
jcli rucko dahcr dicsclbcn bier ein, sic lauteu (Dio Miinzcn Ostfricslauds
p. 4): „Wic die friinkischcn tibcrhaupt, so war auch dio alto kolnische Miiiizo
viel scliwercr als dio friesischo. Talontum (Pfund) debet esse do VII do-
uariis Agrippinac, sic olim dicebatiir Colonia. Dass hier Denarius nicht
Pfennig heisst, sondern iibcrhaupt irgend oinc Milnzc — hier Schilling —
geht hervor aus dem Schlusssatze der zweiten Karc „tria taleuta sculteto,
quo sunt XX et anus solidus, regalis banni". Also, da das Talent glcich-
bedcutend mit Pfuud, so ist ein Pfund alter kulnischcr MCuizc = 7 Schil-
lingeu, wuhrcnd, wie wir obcn gesehen liabeii, bci deu Frioseu ein Pfuud —20 Schillingen war."

2) M. a. LL. Sect. II torn. I (1883) p. 191 § 9; vgl. Waitz Ver-
fassungsgcsch. IV p. 70.
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friesischen Pfiind- uiul I\r«irlcrcchninig in letztcr Linic darauf,
dass das f r i c s i s chc P fund sc l nve rc r a l s das ku l n i sc l i e
war, niclit, wie dieses, '24, sondcni 28 kulnisclic Lotli wog. Von
dcii Goldsolidi, von denen 72 Stiick das Pfund zn 24 Loth aus-
machtcn, gingen anf das fricsisclic Pfund 84 Stuck. Es sind
clicse alten Goldsolidi, jeder Loth schwcr, die ,,Pfennige Ge-
wicht Goldcs" dcr Riistringor Itcchtsquellen. llu'cr 12 wcrden
hicr als „Schilling Gcwiclit Gohles'̂  znsamnicngcfasst, sodass
das fricsischc Pfund 84 Pfennigen Gr. oder 7 Schillingcn W. G.
gleich war.

Dicse altgcwohntc Zusanimciifassung von 84 Pfcnnigcn oder
7 Schilliugen zn eineni Pfundc ward von der Goldgeldrechuung,
wo sic den Gcwichtsverhaltnissen gcnau cntsprach, auf die andercn
Gcldsorten, die "Wede und das Silbergeld, iibcrtragcn. Es
wcrden 7 Wedcn odor Lesenen (pallia) als Pfund bezeiclmet,
ebcuso 7 Silberschilliugc oder 84 Silbcrpfennige als ein
Pfund gcrechnct und noch spiltcr auch 84 ̂ YGisspfennigc oder
7 Groschen als Pfund zusammengefasst. Hier ist das Pfund
iiberall nur ein Zahl- oder Rcchunngspfund. Das voll-
wiclitige fricsischc Silberpfund, auf das 280 kolnische Silberdcnarc
hiittcu gehcn miissen, \vird in den friesischen Rcchtsaufzeichnungcn
nicht in Silbcrpfeunigcn, sondorn in PfcnnigenW. G. ausgedriickt,
unci zwar wcrden ihm 7 Pfennige W. G. gleichgcsetzt, dcnen
es dcm "Wcrtlie nacli, bci eineni Verhaltniss dcs Goldcs zuni
Silber wie 12:1, gcnau cntsprach. Das fricsischc Gcwichts-
pfund vcrschwindet aus den Rcchtsaufzeichnungcn dcr Fricscn
sehr bald, deni kolnischcn Platz zu machen. Auch das
fricsischc 2ahlpfund wcicht nichr und mehr vor dcm Kiilner
zuviick crhalt sich abcr, wonn auch vcrkiimmcrt, im Wester-
lauwcrschcn Friesland bis in das 15. .Jahrhundert. — Von
dcm wcstlichen Friesland aus land dann das sicbenthciligc Pfund
auch Eingang iu die benachbartc, frankische Drenthe.

Was die fricsische ilark angeht, so theilten die Fricscn,
wio die Angclsachscn, das Pfund in 2 Mark. Die voUwichtige
fricsische Mark hat daher cine Schwere voii 14 kolnischcn
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Loth, und es kommcn auf sic 42 Pfennige W. G. otler 3^^
Schilliiige "W. G. Zur vollwichtigcn Kolner Mark, die Pfund
Oder 16 Loth >vog, verhielt sie sich wie 14 : 16. Im Silbcrgelde
warcn dahcr auf die friesische Gewiclitsmark (wedme?-/:), je nach-
dem aus der Kdlner 160, 144 oder 192 Pfcnnige aiisgebraclit
■wurden, von diesen Denarcn 140, 126 oder 1(58 Stuck zu rechnen.
Die friesische Mark ist von der kulnischen schr friih verdrangt
worden und hat sich nur im iiussersten Osteii Frieslauds, in
Rustringen, Wursten und Wuhrden, neben der kolnischen
bis ins 16. Jahrhiindert behauptet. Wie seltsam: wahrcnd nach
dem Zeitalter der Siebzehn Kiiren und Vierundzwanzig Land-
rechte in den friesischen Landen von der Lauwers bis nach
Jever hin jede Spur der friesischen Mark- und Pfundrcchnung
verschwunden ist, erhalt sich die friesische Pfundrechnung
imWestcrlauwerschen Friesland bis in das 15., die friesische
Markrechnung in den ostlichsten friesischen Landen an
der Jahde und Weser bis in das IG. Jahrhundert!

Die friesische Pfundrechnung ist alter als die im Begiun
des elften Jahrhunderts verfassten Siebzehn allgemeinen
Kui-en. Sie ist feraer alter als jcne Zeit, in der die Frankeu-
konige das friesische Gebiet ihrem Reiclie einverleibten das
heisst alter als das achte Jahrhundert. Woher sic aber
stammt, oh sic auf eine altere germanischc oder auf eine fraii-
kisch-merowingische Rechnung zuritckgeht, oder ob sie an die
roinische Pfundrechnung anzuknupfcn ist, muss Gegenstand einer
besonderen Untersuchung werden.

I I . J a e k e l ,


