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Erne Gememscliaftsmilnze der StMte Sommerfeld iind Giiben.

Ill der Zeitsclii'ift „Boitrage zur natilrlichen, okonomischen
inid j)olitisclien Gcschiclitc der Ober- und Niederlausitz fur das
Jaiir 1790. Herausgegeben von Dr. Christian August Pescliek,
Zittau'* ist S. 4Sff. verscliiedeiies iiber die Stadt Soinmerfeld
uiid aus deren Gescliiclite verbffentliclit worden. Der Verfasser
des Aufsatzes, Biirgerraeister Dr. Guide in Kottbus, bericlitet
darin, dass diese Stadt das Reclit, Heller zu munzen, bereits
vor dem Jabre 1362 ausgeiibt babe; die Heller batten auf der
einen Seite eincu Lei wen, auf der auderen das Haupt des b.
AVenzlav gehabt; 36 Stiick biitteu eineu bohmiscben Groscben
gegolten, spater wiiren 12 Stiick auf einen Groscben ausgemiliizt
worden. Diese Nacbricbt scbopfte der Verfasser aus der liand-
scbriftlicben Chronik von Soinmerfeld, welche M. Jobanii Joacbim
Moeller verfasst hat, sie eutbebrt aber, wie Guide selbst zu-
giebt, des Beweises.

Diese Heller sind nun welter nicbts als bobmische Grossi
parvi, welche, da Soinmerfeld damals zu Bohmen geborte, in
dieser Stadt Kurs gehabt unci bei spateren Ausgrabuugen dem
Cbronisten die Meinung beigebracbt baben inogen, es seien
hieriii die von der Stadt Sominerfeld gcpriigten Heller zu er-
blickeu. Wir finden eine auffallende tlbereinstimmuug mit obiger
Nacbricbt in dem, was der zittauische Stadtschreiber Johannes
von Gubeu') in scinen Jabrbilchern anno 1362 berichtct, namlich;

1) Scriptores rerum lus. N. Folge, I. Bd.



2 3 6 l i . S c h e u u e i ' :

vnd in dem adben jare (jincjen heller^ mil eym leben an
eyner ayien vnd an dcr ander syten Senie Wencesdaus hoivb,
czioelfe vor eyneu grosschen^ vnd di loorden dcz selhen jares
also umucvc ) > daz 7n<X7i iv gcib VI IicIIgv vov cyn
pragissclien go'oasclien.

JDo noch jSr^CCC^lXITj^ ivarf inan vzliclhr di
hatten an eyner syten eyn fjekrontes hovbi, vnd di vmmc-
schrift was rex Bohe. an der andcr syten vaz eyu lehe
vnd Itaite nich vmmeschrift'. der tjingcn gerne czioelfe vimne
eynem grozzcn.

Mit dem letzteren Heller ist unzweifelhaft Nr. 810 der
Doiiebauer schen Sammlinig buhuiischer Miinzcn genieiutj dercu
Abbildung geiiau der Beschreibuiig eutspriclit. Dieses Munzdieii,
welches Ed. Fiala") dem Heinrieh von Karuthen (1307 1310)
zulegt, wurde Dacli der nicbt aiizuzweifeluden Chronik Jobauns
von Guben als ein Geprage Karls I. (IV.) vom Jahre 1363 zu
betrachten mid der Katalog Donebauer dahin zu berichtigen sein.

Der erstere Heller, vom Jabre 1362, deckt sich mit Doiieb.
840/4:1, ist also ebenfalls ein rein bolimisclies Geprage (parvus).

Es stebt indessen fest, dass die Stadt Sommerfeld Heller
gepriigt hat. uiid zwar schon vor dem Jahre 1411, denn in
diesem Jahre bestatigt Kouig AVenzel lY. von Bohmcu derselben
das Recht dazu auf's Neue.

Das Original der betrelfenden TJrkiinde ist laut Auskunft des
Magistrats der Stadt Sommerfeld iiicht mehr aufzufinden. Nach
deii Zittauischen Beitragen lautete dieselbe wie folgt:

Wier Wentzlaw von Gots Gnaden rOmischer Konig zu
alien Zeiten Mehrer des Reichs und Konig zit, Beheim he-
kennen iind thun kund offenilich mit diesem Brief alien
den die ihn sehen oder lioven lesen^ das lozer dureh besse'
rung und zunelmiens xoillen der Stadt zu Sommerfeld dem
Burgermeister liathe und Biirgern dasclhst unsern liehen

1) unmero == ffcring geaclitet, laut Anm, in den Script.
2) Beschreibung' der Sammlung Lohmischer Miinzen und filedaillen des

Max Donebauer von Ed . F ia la .
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(jetreicen diese hesimdere gnade getlian hahcn., und tlnin
in die mit kraft dieses Briefes und honigL macht zu, JBeliem̂
das sie eine Heller miintze in Hirer Stadt scldagen mugen
die geng U7id geh vg sidclie Korn, vff zohl und zusatz, als
sie die vormahls mit den Burgermeistern und
Burgevn der Stadt zhu Gubbin gesehlagen hahen
vor alter mennigl. ungekindert, und gepieten da?nimb den
IJauptmann zto Lusitz und alien vnsern Hauptleuten und
Unterihanen und getrewen die jetzund sindt oder tn Zeithen
sein werdeyi ernstlich und festUeh mit diesem Boiefê  das
,ie die Burger zhu Sommerfeld an den vorigen U7isern
gnadcn nicht hindern noch irren in heine loeise-, sonde'} n
dahey handhahen schiitzen und schirmen-, sullen, als liebihnen sei unsere schivere Ungnade zu vermeiden. Mit Li
kunt disz Briefs versiegelt mit unsern vfgedruckten Insiegel
gehen zu Prag nach Christi geburt vierzehnlmndert Jai h.
darnach in den exjlften Jar des Dienstags nacli Sant ihomas
iage des heil zioelfboten wiser Reiche des heheimischen in
dem neunzehenden und der romischen in dem 36. Juit.

Per D. Conr. Epim. olom.
Johannes de Bamberg.

Erwillmt ist diesc Urkunde, wie auch diejenige vou
in welchcr Konig Ladislaus das Miinzrecht bestatigte, i» dem
Iiiventarium diplomaticum Lusatiae iufeiioris, wie audi in Leitz
mann's Wegweiser auf dem Gebiete der deutscbeu Muuzkun e
und zuletzt in E. Babrfeldt's „Die brandenbui'gischen StaUte-
miinzen aus der Kipperzeit" S. 53. Munzen der Stadt Sommei
t'eld hat man dagegen bisher nicbt aufgefuuden.

Aus der Urkunde Wenzels IV. von 1411 gelit
hervor, dass die Stadt Sommerfeld scbon vor dieser Zeit ®
gepragt hat, und zwar gemeinschaftlich niit dei ta t
Gnben. Wemi uns nun zwar von Ictztercr ebenso wenig bis
jetzt Mittclaltermlinzen bekannt sind, so fuhrt uus doch dei
Umstand, dass beide Stadte gcineiuschaftUch gemunzt habcn,
vielluicht auf die Spur, und ich glaube bestimuit» in dem Auf



238 R. Scheimer; Eiuo Gemeinschaftsmunze d.StuclteSommerfeld u.Gubcu.
finden eines solcheu Gemeiiiscliaftshcllers nicht felilgegaugen zu
sein. Es ist dies das MunzcheD, welches Friedeusburg iu seinem
Werke ̂ ,SchIesiens Munzgeschiclite im Mittelalter, Theil II"
unter Nr. 636 iiacli Sprottaii legt. Er sagt aber von ihin: „Dieses
Stuck sieht etwas fremd aus iu der Heihe der sclilesischeu Heller
denn keiner derselben triigt ein mebrthurmiges Gebiiude uud es
fehlt der soust ubliche Adlerschild." Ein dreithurmiges Gebiiude
ist aber das Wappeubild der Stadt Guben.') Der mittlerc Tliurm
war etwas holier uud trug damals uocli keine Kroue. Gegcu
die Ubereinstimmuug mit der Darstellung auf oben abgebildetor
Muiize lasst sich nichts einweiiden.

Die Stadt SommcrfeW fi.hrte im Wappen zwci Tbiirme
zwischen welchen ein Lowe steht; ubei- demselbeu schwebt ein
Kopf mit zwei Flugeln/) Auf die Darstellnng dieses, etwas
kompUzirteu Wappens hat die Stadt Sommerfeld wogen derKlen,be.t der MUnze unci der griisseren Stempelkosten jedenfalls
.erzicbtet und zog es vor, als Zeichen ilu-er Gemeinschaft denAn angsbuchstaben S auf die Munze pragen zu lassen. welcbem
Vezfahren wir ja wie bekannt, in jener Zeit ofters begegnenGeiade der Umstand, dass obiges Miinzchen Friedensburg
mcht so recht in die Eeihe der schlesiscben Heller passen will.
sm-irn '"r T -^twas fremd erscheint,spiicht zu Gunsten memer Befunvortung, dasselbe als eine Ge-memscbaftsmunze der Stadte Guben uud Sommerfeld anzu.eben.
. E u d . S c b e u n e r .

1) Veig-I. Berliner Miinzbliitter, 1883 S '-inR i
v o n G u b e n . J e n t s c b , D a s S t a d t w a p p e u

2) VergJ. Zittauischc Beitruge a. a, 0


