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Dei Borbecker GrTosclien der Sophia, G-rMn tou G-leiclieii,
Aebtissin Ton Essen.
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Kniestuck des Apostels m. Schliissel u. Buch; ini Felde r.
Schild m. Kreuz, 1. Schild ni. LoNveu.

Rf. Schild m. Schnigbalken BetteBIOTV>SIT*UOHB'*r)Iir*

liincre Umschrift: GRO-fiVS-ROR-BflO, geteilt durcli ein
befusstes Kreuz, in dessen Winkeln je ein Stern.

Dm. 25'". Gew. 2,04 Gr.
Per von Herrn P. Stenzel in dor Zeitschrift des Harzvereins

Xlll, 289 fF. besciiriebene Miinzfund von Giiutersberge im Harze.
)>rachte anch ein etwas abweicliendes Exemplar des von Grote
Mzstudd. JIJ. S. 457 f. bescbriebenen und daselbst Taf. 12, 14

abgebildeten Groscliens der Aebtissin Sophia von Essen (1459 bis
1489), gepriigt zu Borbeck, einem Schlossc in der Nilbe dieses
Olios. Das Exemplar des Giintersberger Fimdes ist in meine
Sammlunp; nbergegangen.
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Grotes Exemplar, jetzt im Konigl. Cabinet zu Berlin, liat
auf der iy\ ROMS' liRI+I, ist aber sonst im gnnzcn doTii
raeinigen gleicli. Das Exemplar Dannenbergs, von cliescm in don
Nachtragcn zar Essciier Munzkunde bei Groto h, a. O. IV, S. .̂ 07
erwiilint, bofindet sich jetzt gleiclifalls ini Kouigl. (..abin< l zu
Berlin. Es zeigt abweichend von den beidcn andorn *
DRr + ftRl'; der auf den bciden andern Excmplaron na<li I/III
erscheinende Buchstabe I (—Jcsu) feblt hier').

Es ergeben sich also 3 Stempelverschicdenlieiten. — Oas am
Ende der Umschrift der Hf. crscheinende 1)1 li'isst sich fuglii'.li
nicht anders als „Domini" aufldsen. An Stelle des aut Dinnu n-
bergs und meinem Exemplare deiilliclien OUI will CTrr)tc ein init
eineni (noch erkennbaren) 7T begiunendes Wort vermuton, findot
aber kein passendes. Es ist jcdoch keine Fragc, dass audi aut
seinem Exemplare Uttl gestanden hat; von eincm Ti ist, wiv lu'iv
llerr Prof, v. Sallet freundliclist mitteilt, an der l)etref^nnd(Mi
Stelle Iceine Spur zu entdeckcn. Was fur ein Wurt riollic aiu U
wold zwischen uomen uod nostri gestanden liaben, zunia! da
die VVorte einer alten Formel angelioren!

So viel zur Feststellung der eiuzcliicn Steinpelverricliieden-
heiten dieses seltenen 8tuckes.

Icli liabe aber dieses Stiick niclit suwobl uni der 3 jolzL be-
kanntt'R Stempel ̂ villen nocli einmal besclirleben, bondein vielnicbr
urn dabei die von Groto a. a. 0. Ill, S. 419 f., 45U angercgtc.
I'j'agc nacli dem Gesclilecbte, welchcin die Aobtissin Sopliiu so-
wolil als audi ihr Bruder, der Abt Conrad von Werden (145'!
bis 1474), angelioren, zu enischeiden. Icb hoflp. bicrdurcli wnnig-
stens einiges, wenn auch teilweise nur negatives, Licht in. die
schwici'ige und dui'oh die Unklarlieit iibcr den iingofiibrten 1 uiikt
noch mohr venvirrte Frage nacli den auf den llissener liikI W er-

1) Nach jjefiilliger ilitteilung des rievm Pi'of. v. Sallet, weltilier dicseu Uni-
staud mit Sicherheit festgestellt hat Die bei Grote a, a. 0. J.esnrt,
nach welcher Danneiiberg auf seinem Exemplare nri J gelesen habon will, berviht
ohtie Zweifel auf eiaem Druckfehler fiir nri ' .
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(loiior ^luiiijen jciicr Zcit erscheineiidea Wappeubildei'ii zu biiugeu.
— M'as zuiulclist den Vcnvandt^cliaftsgrad Sophiens iind Con-
vads aiigclit, so diirfcn wir die bis jetzt wolil nur aus Bucelin,
CJeimania To[)o-Chrono-Stemniatograplnca Sacra et profana }I, 146
hekanntc Notiz, dass beidc Gescbwistcr waren, uicbt mebr niit
Orrote a. a. 0. S. 418 in leisoii Zwoifel ziclien, weil wir dafiir
cinon nrlamdlichcn J5clag beibringen konncn.i)

In den iin Konigl. Staatsarchive zu Miluster bcfindlichen
Kindlingorsch(Mt Manuscripten (11, p. 28B) ist eine Urkunde vor-
liand(Mi Yoin Jaiirc 1461 ,,op der liilligcn drey Ivouing dagU". in
weU-lier „Conrad van Glychon Abt to Werden und Sophie van
Glycben sin Suster Abdisse to Eysonde" als Zeugen aaftreten.

Was nun das Gesclilecht anlangt, welchem die Geschwister
angeluH'ten, !<o ist zuniichst za erwabnen, dass nacb der thatsach-
lit'lien Ge[tflogenbcit des „graflidieii Frauleinstifts" Essen uber-
liaujit uur Angeliorige des holieren Adels in dasselbe aufgenommen
wnrden (Vgl iibrigens Lacomblet, Urk.-Bucli I, 69 nebst Anm.).
]Jer Gcdanke an burgerlichc Ilerkimft, -\velclien Hr. Dr. Grote
a. a 0. S. 4*20 ausspricht, entbehrt also schon deshalb jeder
Wahrsclioinlicbkeit. Dazu komiiit, dass auf den Siegoln aller
vorhandeiicn Urkundcn der Aebtissin Sophia sowolil, als des
Abtes Conrad von Werden ein Lô venscbild erschemt, so dass
also die BezcicJinung „van Gluclien", „de Glychen", „de Gelichen"
und „van Gelychcn", welche sie in ihreu Urkundeu, auf ihren
Siegeln und Miinzen tuliren, sicher auf ihre Abstammuug von
deiti bcriibmlen Geschlechte der Grafen von Gleichen in Ihuringen
weisen, dercn Wappen im HerzsohiUle einen Lowen zeigt.

Wenn man also auoh auf die bei Bucehn a. a 0. m seinem
Bericht iiber don Abt Conrad offers vorkomniende Bezeicbnung
desselbcn als Graf und ebenso auf die aus dem 15. Jahrhundert

I) Die .ircbivalischen Beliige, welche ich in Folgendem bvinge, verdanke icbilem aiisjrczeichnct freundlichen Entgegenkoinmen des Oberarcbivars llerrii Dr.
Harle>s und des Arcluv^eovetiirs llerrii Dr. limlnilat zu Diisscldorf. Let/.t<'rer
besonder. ist iiberaiis eitVifr bcmulif gewesen, mich zu unterstdtzeu. Ich Si.reohe
den genainiten llerren bier meinen innigsten Dank aus.

L _
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stammenden Abtsverzeichnisse von Werclen, in clenen Conrad als
Graf aufgefiihrt Avird, mit Grote a. a. 0. S. 419 iiiclilft ge1>oii
will, weil man im 15. Jabrhundert „den Acbteu bis zu den iUt.esten
liinauf eine grlifliche Abstammung beilegte" (Lacomblet, Urk.-
Bach II, Vorr. S. XXXV) und weil er nicbt in die GeneiUogie
der thiiringischeti Grafen eingereiht werden konne, so wuideti die
oben augefiiln'ten Umstande wohl allein scbon geiuigcn, dicse Imh-
wande zu entkrUften. Damit, dass eine Person zufallig in don
Urkunden eines Geschlecbts niclit nachgewiesen werden kunn, ist
aber iiberhaupt nicht ziigleich bewicsen, dass sie niclit za deui-
selben gehort hat. Sophia und Conrad verschwinden eben mil
ihrem wahrscheinlicb fruh erfolgten Eintritt in den geistlichea
Stand (Conrad war 20 Jahre Abt gewesen, als or abdankte;
Sophia liat 30 Jahre regiert) gewissermassen voni Scliauplatz der
Familieugeschichte; sie haben rait den Dingen, w^elche in den Ur
kunden eines Geschledites behandelt zu werden pflegen, weniiî
mehr zu than, diese haben also keine Veranlassung ilirer zu cr-
Miihnen.

»So zwiugend in meinen Augen die augeiiilirten Griindc liir
beider Abstammung vom graflichen Geschleclite Gleicben sprechen,
habe icK doch auch ein urkundliches Zeuj_^niss dalur auizuweiscn,
welches ich den fortgesetzten Bemuhungen des Ilcrrn Dr. Endrulat
in Dtisseldorf verdanke. Derselbe hat im Konigl. Archiv daselbst
die Urkunde entdeckt, welche uns alles Z^Yeifels liber diesen
Punkt iiberhebt. Sie ist datiert „dusent vierbundert vyf ind seven-
tich op Saterdach na sunte lucien dach" und in ilir verzicbtet der
iin Jahre 1474 zuruckgetretene Abt auf einen liieil der ibm
bei seinem Austreten zugesicherten Leibzucbt von 220 GuldeQ.

1) Leider ist es allerdinfjs ximnoglicb, wenigsteiis aus dcii (jBschichtscliiei-
bern des graflicli Gleiclienschen Geschlechts die Zugehorigkcit Cotiriuls und
Sophions zu diesem, geschwcige denn die Eltern bolder mit Bestimmtheit nach-
zuweisen. Das nahere Eingobeu auf die genealogische Frage wiirdo bier 7ai weit
fiihren, da man doch nur zu Vermutungen gelangte. Vielleicht weist
eine spatcre, a\if ausreichendes, urkundliches Material gestiitztc Forscbung beideu
den sicheren Platz in der Stammtafel des Gescblechts au, weicbein sie uach
obigen Ausfuhrungen einzunehmen berechtigt sind.
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Dio Urkiindc zeigt das Gleicliensche Lowensiogel und begiimt:
„\Vy Conrait Grcue van Gcliclicn . . "War also Conrad ein
(ivat von dleicliou und Soj^liia seiuo Sclnvoster, so ist cs docli
wolil das Naturliehste, Avenu wir den aul' unsrer jSTimzc erschei-
nendon Lowcu als den grallicli Glciclieuschen anspreclicn.

Eri ware nilr mm schr angcnelim, wcnn icli mit derselben
Siclicrheit, ^v^o bei der Fcststcllung dor Deutiing des Lowenschildes
auf unsreni Groschen, audi bei den anderu anf ilmi sich zeigen-
den \\'a[>pcnl)ildem, Kreuz- und Scliragbalken, zu Werke gelien
konntc. Es seien mir, wenugleicli ich in dieser heiklen Frage
keine Siclierheit bringen kann, folgende Benierkungen erlaubt.

Ein ^\'appen des „giaflichcu Friluleinstifts" Essen liat es
wahrsclicinlicli nie gegeben. Die Aebtissinnen baben von den
altcsten Zcitcu an in iliren Siegeln niir Figaren von Aebtissinnen
nnt Nainens- und Titcluniscbrifleu gefuhrt. Die Figuven tragen
bald das Evaugelienbuob, bald Kreuze, bald Leucliter, Blanien
u. a. in don llanden. Aucb Andeutungen von Familienwappen
linden sich bis zuin 14. Jahrhuudert uiclit. Erst Kunigunde,
GriUiu von Herg, (1M28—1336), zeigt in ihrem Siegel zu beiden
tfeiton dor Kigur die Wappen von Berg und von der Mark.
l̂ ^bcnso hat ihre Nachfolgerin Katharina I, Griifin vou der Mark
(133()—das Wappen von Mark auf der einon Seitc, wic
denn audi der von Grote a. a. 0., Miinzen der Abtei Essen, unter
Nr. 2 beschriebene (Abbildung s. Tai 11, 2) Deuar dieser Aeb-
tissiu den gescliachleu Querbalken auf der Brust einer Nounen-
ligur zeigt. Die nachfolgenden Aebtissinnen liabeu sich der ver-
schiedensten Siegel bedient, nieist ihrer Familienwappen in \erbin-
dung mil einer rellgiosen Gestalt, x. B. dem h. Christophorus, einem
Engel u. a. So zeigen iMiiuzen der Elisabeth von Nassau (1370
bis 1412) deu h. Johannes (Danno.nberg bei Grote a. a. 0. lA S. 306)
oder ein umschleiertes Brustbild (Grote, Miinzen der Abtei Essen
Nr. 7 il'.), I)eide in Verbindung mit dem nassauischen Lowenschilde.
Die Siegel der Acbtiasin Sophia von Gleit'hen zeigen nur den ein-
facben Lowenschild mit Umschrift, wahrend auf ihren MLinzen

4 *
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der licil. Johannes (Grote a. a. 0. Nr. 13) mit dem Lowenscliildo
oder, wie aaf imserm Stiicke, S. Petrus erscheiut. Yon den bcidcn
dem letzteren zur Seite gestellten Wappeoschildcrn ist naoh
Obigem die Deutung des Luwen klar, die des Kreuzes aber nnd
des zu Anfimg der ausseren Umschrift der Rf. erschcinendeii
Schrfigbalkens desto weniger. Beide Figuren komnien l)('i den
Esfiener Miinzen zum ersten Male auf Gepragen der Acbtissiii
Sophia vor, dann selien -wir sic noch einraal in dem willkiirlicli
zusauiincngestellten Phantasiewappen auf dem 1754 geprilgten
Ducaten der Aebtissiu Francisca Cliristina, Pfalzgriifin von Sulz-
bach. (Grote a. a. 0. Nr. 33.) Sollten hier Kreuz- unci Schrag-
balken von den Miinzen der Sophia entlehnt sein? —

Jedenfalls wird zur ErkUlrung dieser beiden Wappenscliildcr
nichts ^eiter iibrig bleiben, als die schon von Grote zu unj:eriii
Stiicke und zu Nr. 10 der Werdenschen Miinzen erlanterte An-
nahme einer stattgehabten Nachahmung der damals so beliobtcn
Groschen Kaprechts von der Plalz, Erzbischofs von Coin (1463
bis 1480 und Jolianns von Baden, Erzbischofs von 1 ricr (1456
bis 1503), auf welchen das Kreuz von IColn und Irier bezvv. der
bclxragbalken von Baden erscheint. Grote zieht aus deni L) m-
staode, dass Ruprecht erst 1463 Erzbiscliof wurde, den Sclihis;s,
unser Stiick sei zwisclien 1463—1489 geschlagen. —

Wenn ich niir nun noch einige Beraerkungen zu den I^Iiinzen
Conrads von Werden erlaube, auf denen Kreuz- und Schrilg-
balken vorkominen, so mochte ich zunachst betonen, dass
wir uber das Wappen der Abtei Werden, wie es in jonen
^eiten gefiihrt wurde, niclit ganz im Klaren sind. Bis in das
15. Jabrhundert hinein findet sich auf don Siegeln der Acbte
keine Spur irgend eines Wappens, sondern lediglicb cine Abtsfigur
mit der betreffenden Nainens- und Titelumschrift. Von Conrad von
Gleichea kennen wir zaerst Siegel, welche zu beiden Seiten der
Abtsfigur einen Schild mit schrag gekreuzten Krummstiibon zei-
gen. ^) Dieser Schild wird audi, wenigstens in den naclidten

1) Von 1459 in meinem Besitz, von 1462 an einem von Conrad fiir Ifenning
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Jahrhunderten, von Conrads Naclifolgeni angewandt, z. B. von
Ileinrich Duden ini Jalire 1578. (Diisseldoif. Arcliiv.) Nacli den
Siegeln zu urteilen "werden also dlesc Krummstiibe als das
oigeiitliclio \Ya|)pen der Abtei angesehen ^verden mussea. Diese
Annahiue liudet obendreiti au dem Umstaude eine bedeutende
Stii tze, da;is !Mihi/.en, wclelie alter als Conrad sind, den Scliild
init den Krunimstabcn zeigen. So der bei Grote a. a. 0. IV, S.
304 f. bescliriebone, Taf. 10, 1 abgebildete uud Heinricli II. von
Wildenberg (1300—1382) zugescliriebeue Obol, sowie der a. a. 0.
Ill, Taf. 13, 7 abgebildete Kaderalbus Johauns YL Stecke, des
Vorgiiugers von Conrad. Letztere !Munze bat diesen Scliild vor
dcii Fiissen des heil. Jjiidgerus, des Griinders der Abtei Werden.

In den Lehnbucbert i dieser Abtei voin 10. Jaluhuudcrt an
linden wir nun diesen Scbild niit den gekreuzten Krunimstabcn
autgelegt auf cin stebendes Kreuz. Docli aucb bier scbeinen
^liinzen die scbon vor dem Beginn des 10. Jabrbunderts ange-
wandte eben bezeicbnete Anordnuug dieser beiden Wappenbil-
der nacbzuweisen. Dieselbe Voistelkmg nainlicb zeigt aucb cine
kleine jSIiinze, Avelclie in 4 Excmplaren uiid 2 Stempeln ini Iseu-
berger Funde (Nr. 60 vorbandcn ̂ Yar uiid vod Grote (a. a. 0.,
jMiinzon d. Abtei Werden Nr. V2. 13) dem Conrad zugescbrieben
wird, woil die Zcit der Vergrabung des gciiannlen Fundes (1479)
kein(» nndre Zuteiluni? zubisse.

Spilter finden w'lv die Auflegung des Kriimiustabs('bildes auf
eiii Kreuz auf alien Werdener Miiuzen bis zum 18 .labrliundeit,
(Grote a. a. 0. Nr. 21 fi".) in ̂ vek'hem beide Wappenbildei
audi wiederum getrenut vorkomtuen. (Grote a. a. 0. laf. 10,
57. 17, 58. GO.) Da jcdocb die audern bekannten Munzen Con
rads diese Vereinigung nicbt zeigen, so sclieiut sie erst in den
letzten Jabren dieses Abtes entstnnden zu scin.

Ob nun aber das auf den Muiizcn Jobanns (Grote a.
a. 0. Nr. 7. 8) und Conrads (a. a. 0. 9. 10) obne jones Mittel-
uud TIans Dor̂ utli in llelmstiuU ausgestcllteu noeli im Hesitz dieser lamilie da-
selbst vorlian<leneii Wappeubriefe, voii 147B im Arcliiv Diisseldorf.
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schild ersclieinende Kreuz eljen dasjenige sei, welclies spiitcr mit
dem Kruramstabschilde in der angegebencn Weiric vereinigt wurde,
ob es also als auch zii jenen Zeiten schon vorhaudencr intogrio-
render Bestandteil des Werdener Wappcns anzasehen sei und
aur zufiillig mit den AYappenscbildern von Gciln und Urier uber-
einstimme, wage icb nicht za entscheiden, muss aber gestobcn,
dass icli micb nickt zu der bcjabenden Ansicht neige. Vielinehr
balte ich mit Rucksicht auf das Obige nickt nur alio andern aiii den
bczeicbneten Werdener Munzen Yorkomnienden \Vap])cnbiklei'
ausser dem Familiemvappen .und den Krummstaben liir IsacU-
ahmung fremder Typen, sondern aucb das Kreuz. Wic es mir
scbeint, ist in der letzten Zeit Conrads vereinzelt und dann nacli
und nach aljgemeiner ein Kreuz gleicbsam als Folic fiir (his
Hauptsymbol gebraucht worden. Spater (im 18. Jabrbundert) riss
man dann wiilkiii'Iicli beide Wappenbilder auseinander und vcr-
wendete das Kreuz aucb als selbsU'mdige Figur.

Was nun die im Isenberger Funde so reicb vertretenen Hohl-
pfenoige mit Kreuz- und Scbriigbalken anUingt, (Grotc a. a. O.
Nr. 11) so darf, wenn nacb dem Vorscblage Grotcs Werden
(oder Essen) mit einiger WabrscbeiuHcbkeit als jMiinzorL angeselicn
werden soil, dies docb nicbt deshalb gescbelien, weil ilire beral-
discben Typen j,aufs genaueste mit denen des Abts von Werden
ubereinstimmen," oder weil sie sogar geradezu aid dessen Wappen
anzusehen sind. (Grote a. a. 0. S. 422. 425, der docb erst S. 470
das Kreuz auf dem Raderalbus Conrads fiir JSTacbabmung des
rrieriscben oder Golnisclien erklilrt bat.) Es liisst sicb vielmelir
fur diese Zuteilung jener Hoblpfennige nur erstens die N̂ /be des
Fundorts (Isenberg bei Hattingen) anfuhreu und zweitens wiire
es nicht unmijglich, dass sie blinde Nacbabniungen der beliebteu
Coiner oder Trierer Typen wilren, obnc dass man dabei Kucksiclit
auf die eigenen genommen batte. Docb ist es deslialb allerdings
nicbt gerade notig, dass sie von Werden oder Essen ausgegangen
sind, wenngleicb icb auck nicbts andres mit Sicbeilieit anzu-
geben weiss.
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Jedenialls aber ist, wie ich lioffe nacligewiesen zu ]iabeD^ an
cine Erkliiruug jener nocli unklaren Wappenbilder aus clem Privat-
\va])pcn Courads and Sophiens niclit zu deukeii, eine Moglichkeit,
welche von Grote a. a. 0. S. 419 nocli offeu gehalten wurde,
^vcil die ZugeUorigkcit beider zum GescUlechte der Grafen von
Gleichen niclit fcststand.

Quedlinburg, im Miirz 1881.

D r . A . D i i n i n g .


