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Auf Grund seiner bei der Neubearbeitung des ersten Bandes des Pommerschen Urkunden¬
buchs (vgl. Balt. Stud. N.F. 57, 1971, S. lOlf.) gewonnenen Kenntnisse prüft KLAUS CON¬
RAD in einer Studie, die auf einem -mit etwas verändertem Titel - auch bei der Hauptversamm¬
lung der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst am 6.11.1982 in
Bonn gehaltenen Vortrag basiert, »welche Aussagen die über Pommern erhaltenen Urkunden
für die Siedlungsforschung vermitteln«. Die als •Urkundliche Grundlagen einer Siedlungsge¬
schichte Pommerns bis 1250• bezeichneten Untersuchungen (Zeitschr. für Ostforschung, Jg.
31, 1982, S. 337-360) beziehen sich demnach nur auf die Anfänge der deutschrechtlichen Sied¬
lung an Hand urkundlicher Unterlagen, die bisher zur Erforschung des Siedlungsgeschehens
noch nicht intensiv genutzt worden sind. Sie sind insbesondere vor 1230 nahezu allein für geist¬
liche Institutionen, und zwar in der Regel von den Urkundenempfängern selber ausgestellt
worden. C. betont daher immer wieder, daß in Anbetracht dieser Überlieferungslage leicht ein
einseitiges und somit schiefes Bild entstehen könnte und daß das heute noch zur Verfügung ste¬
hende urkundlicheMaterial mit größter Vorsicht interpretiert werden muß. Die Ergebnisse der
inhaltsreichen Arbeit, die C. als einen wichtigen Baustein für eine Betrachtung des geschichtli¬
chen Werdens Pommerns ansieht, sollen hier nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. Hin¬
zuweisen ist jedoch noch auf zwei dem Aufsatz beigegebene Karten. Die eine verzeichnet »Bur¬
gen und Städte immittleren und westlichen Pommern bis 1250«, wobei slawische und deutsch¬
rechtliche Siedlungen unterschiedlich dargestellt sind, die andere den »Besitz pommerscher Kir¬
chen und Klöster bis zum Jahre 1200«.

Werl Dietrich Kausche

Anläßlich des 200jährigen Bestehens derMünzen- und Medaillen-Sammlung im Kopenhage-
ner National-Museum fand im März 1981 ein Symposion statt zum Thema »Coinage and
Monetary Circulation in the BalticArea ca. 1350- ca. 1500•. Die dort gehaltenen Vorträge wur¬
den im Jahrg. 1981 der Nordisk Numismatisk Ärsskrift, erschienen 1982, veröffentlicht. Auf
sie, die durch vier Münztafeln mit Erläuterungen ergänzt werden, sei hier zunächst allgemein
hingewiesen, da sie alle mehr oder weniger unser Interessengebiet berühren. Besonders zu er¬

wähnen sind außer Zusammenfassungen des Herausgebers JORGEN STEEN JENSEN in eng¬
lischer und dänischer Sprache mehrere deutschsprachige Beiträge und zwar: ROLF SPRAN¬
DEL, »Zahlungsströme im hansisch-nordischen Raum• (vgl. dazu Balt. Stud. N.F. 62, 1976, S.
93f.), BERND KLUGE, »Die Wittenprägung in Mecklenburg/Pommern und ihr Anteil am
Geldverkehr des Ostseeraumes im 14. und 15. Jahrhundert», JERZY PININSKI, »Die Münz¬
zirkulation in Hinterpommem in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts», PEKKA SARVAS, »Ein
neuer zweiseitiger Münztyp des Königs Erich von Pommern in Turku (Äbo)» sowie GERALD
STEFKE, »Silbergeld-Probleme im westlichen Ostseeraum, ca. 1380- ca. 1430 (S. 58-86) mit ei¬
ner Beilage über »Die Prägung sundischerSchillinge in Greifswald• in der 1. Hälfte des 15. Jahr¬
hunderts (S. 87-89). Auf diesen wichtigen Beitrag, der allein der Redaktion Vorgelegen hat, soll
hier kurz eingegangen werden. Er entstand im Zusammenhang der Forschungen Stefkes über
die Geldverhältnisse im Geltungsbereich der lübischen und sundisch-rostockischen Mark zwi¬
schen 1350 und 1450. Es geht dabei in erster Linie um eine neue, sichere Datierung der von ande¬
ren Städten, insbesondere in Mecklenburg und im westlichen Pommern, nachgeprägten lübi-
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