
schichte niemals in ihrer dringend nötigen Neubearbeitung und Fortsetzung erschienen. Sie ist
das Ergebnis des heute Erreichbaren.
Der Band wird nicht nur durch Exkurse, sondern auch durch den höchst willkommenen Ab¬

druck einer »Dokumentation« abgerundet, Ersatz für bzw. Vorarbeiten zu einem nie erschie¬
nenen »Urkundenbuch« dieses Geschlechts; leider sind im Kriege viele Quellen aus den Guts¬
archiven, Kirchenbücher, Ranglisten zerstört worden, so daß sich frühere Versäumnisse nur
noch ansatzweise nachholen lassen. Eine Ehrentafel der Weltkriegstoten und ein Bericht über
den »Geschlechtsverband« bis in die Nachkriegszeit fehlt nicht, dessen verwandtschaftlicher
Zusammenhalt ungebrochen scheint und der darüberhinaus als Schutzverband des guten Na¬
mens dieser Familie und ihrer Lebensform fortbesteht. Bilder, eine Karte des pommerschen
Grundbesitzes der Puttkamers (von F. Engel), vier Register, wenn auch leider kein zusammen¬
fassendes Literaturverzeichnis aller in den Anmerkungen zitierten Arbeiten, runden den klar
und lesbar geschriebenen Band ab, ein hervorragendes Beispiel für die wechselseitige Befruch¬
tung von Genealogie und Landesgeschichte.

Berlin Eckart Henning

Pommersches Urkundenbuch. X. Band: 1336-1340. Bearb. von Klaus Conrad (Veröffentli¬
chungen der Historischen Kommission für Pommern, hrsg. v. Roderich Schmidt, Reihe II Bd.
X). Teil 1 (Urkunden) und 2 (Register), Böhlau Verlag Köln-Wien 1984. XIX, 516 u. 4 ungez.,
95 gez. S.

Dieser zehnte Band^es PUB, der wiederum wie die drei vorhergehenden Bände VI-VIII -
Bd. IX enthält das Register zu VII/VIII - das Urkundenmaterial eines Zeitraums von fünf Jah¬
ren erfaßt, ist der erste, der nach dem letzten Kriege vollständig neu konzipiert und seit 1972 im
wesentlichen allein von Klaus Conrad erarbeitet wurde, dem wir schon die 1970 erschienene
Neubearbeitung des ersten Bandes verdanken (s. Balt. Stud. N. F. 57, 1971, S. 101 f.). Daß die
Fortführung des Preußischen Urkundenbuchs (s.a.a.O. S. 102 f.) demselben Bearbeiter über¬
tragen ist, darf dabei - nicht nur im Hinblick auf die Sammlung des Materials - als einVorteil an¬
gesehen werden, wenn das Preußische Urkundenbuch auch bei den veröffentlichten Quellen
dem PUB um etwa zwei Jahrzehnte voraus ist. 1978 konnte Conrad das fertige Manuskript für
den hier anzuzeigenden Band vorlegen, dessen Druck sich dann allerdings etwas verzögert hat,
und sich der Bearbeitung des nächsten Bandes widmen. Wie bei allen ostdeutschen Urkunden¬
publikationen war auch hier in vielen Fällen ein direkter Vergleich mit den Originalen nicht
möglich. Dieser Mangel wird aber in erheblichem Maße dadurch ausgeglichen, daß dem Bear¬
beiter Photokopien eines großen Teils der Originale sowie der vor dem Kriege im Stettiner
Staatsarchiv vorhandenen Abschriften und Vorarbeiten für das Urkundenbuch zur Verfügung
standen; hinzu kommen verschiedene andere Arbeitsunterlagen, insbesondere von Erwin Aß¬
mann (f 1984), dem Bearbeiter von BandVIII, und Hans Koeppen (f 1977), der schon in Stettin
an den Urkundenarbeiten beteiligt war und der auch noch seine im Vatikanischen Archiv in
Rom gefertigten Abschriften beisteuern konnte. Wegen seiner vielfältigen Verdienste um die
Förderung des Urkundenbuchs ist der vorliegende Band seinem Gedächtnis gewidmet. Uber
die außerdem herangezogenen Druckwerke (Quellen und Literatur) gibt ein ausführliches Ver¬
zeichnis Auskunft (S. XIII-XIX).
Den durch die Nachkriegsverhältnisse bedingten Schwierigkeiten bei der Materialbeschaf¬

fung und dem infolgedessen für derartige Quellenveröffentlichungen ungewöhnlichen Charak¬
ter des - im übrigen nach den heute üblichen Editionsgrundsätzen aufbereiteten - Stoffes tragen
z. B. die Angaben des Lagerungsortes nach dem Vorkriegsstand und der Verzicht auf Siegelbe-
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