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GüNter maNGelsdorF (1947–2008)

von Joachim Krüger

am 12. Juli 2008 verstarb prof. dr. habil. Günter mangelsdorf nach langer Krankheit 
in Greifswald kurz vor Vollendung seines 61. lebensjahres. er gehörte 1990/91 zu den 
Wiederbegründern der abteilung Vorpommern in der Gesellschaft für pommersche 
Geschichte, altertumskunde und Kunst. 1993 wurde er in den Vorstand der Gesell-
schaft gewählt, zunächst als Beisitzer. seit 2005 übte er das amt des 2. stellvertreten-
den Vorsitzenden der Gesellschaft aus. außerdem war Günter mangelsdorf ordentli-
ches mitglied der Historischen Kommission für pommern.

Geboren wurde Günter mangelsdorf am 20. Juli 1947 im brandenburgischen priet-
zen, Kreis rathenow, als sohn eines landwirts. er wuchs auf dem elterlichen Hof auf, 
auf dem seine Familie seit über 250 Jahren ansässig gewesen ist. Hier entwickelte er 
erste Neigungen zur archäologie und Bodendenkmalpflege. das abitur schloß er in 
rathenow ab. darauf folgte eine lehre als Bankkaufmann. 1966 nahm Günter man-
gelsdorf ein studium an der pädagogischen Hochschule in potsdam auf. er studier-
te ur- und Frühgeschichte, Geschichte und Germanistik. daneben besuchte er auch 
Vorlesungen zur Geographie und Kunstgeschichte. 1972 beendete er sein studium 
und erwarb den Grad eines diplom-prähistorikers mit einer arbeit über die Wüstun-
gen des nordwestlichen Havellandes. diesem Thema blieb Günter mangelsdorf treu, 
1975 wurde er mit einer dissertation zum Thema »die ortswüstungen des Havellan-
des« zum dr. phil. promoviert. 1977 heiratete Günter mangelsdorf. aus der ehe mit 
seiner Frau Birgit gingen zwei Kinder hervor, marie-luise und Hans-christian.

1973 wurde Günter mangelsdorf Wissenschaftlicher mitarbeiter am museum der 
stadt Brandenburg. damit übernahm er auch die leitung der abteilung ur- und 
Frühgeschichte und Bodendenkmalpflege im stadt- und landkreis Brandenburg. 1984 
wechselte er an die ernst-moritz-arndt-universität in Greifswald. Zunächst wurde er 
assistent am Bereich ur- und Frühgeschichte in der sektion Geschichtswissenschaft. 
ein Jahr später wurde er zum Kustos der traditionsreichen sammlung vorgeschicht-
licher altertümer ernannt. im Jahre 1988 folgte in Greifswald seine Habilitation zu 
dem Thema »studien zur mittelalterlichen Keramik des 12. bis 15. Jahrhunderts im 
westlichen Brandenburg«. 1990 wurde Günter mangelsdorf zum Hochschuldozenten 
ernannt. Gleichzeitig wurde er direktor des neugegründeten instituts für ur- und 
Frühgeschichte an der philosophischen Fakultät der universität. 1992 wurde ihm der 
lehrstuhl für ur- und Frühgeschichte übertragen. die 1996 erfolgte auflösung des in-
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aNKlam, arNsWalde oder pyritZ?

Zu deN iN HoHeNWalde GeFuNdeNeN pFeNNiGeN  
mit eiNem a auF der rücKseite

von Karl-otto Konow

i.

im Fund von Hohenwalde bei arnswalde, dem »reichhaltigsten und wichtigsten« 
Fund aus den letzten Jahren der regierung Herzog Barnims i.,1 waren zwei münzsor-
ten enthalten, die abweichend von den anderen auf der rückseite einen Buchstaben, 
und zwar ein a, aufweisen.

dbg. Nr. 64: sphärisches, an den ecken mit Kleeblättern geziertes dreieck (soge-
nanntes schächerkreuz) an jeder seite von einem Greifenkopf begleitet. rs. a in einem 
Kreis, den 15 ringel umgeben. durchschnittsgewicht von vier exemplaren = 0,49 g.  
Vgl. Hermann dannenberg, münzgeschichte, s. 51 Nr. 64 mit tafel iii Nr. 64.

dbg. Nr. 65: Zwei gekrönte Köpfe zur seite eines Kreuzes, dessen drei obere enden 
in lilien auslaufen. rs. a in einem Kreis, den 15 ringel umgeben. durchschnittsge-
wicht von zehn exemplaren = 0,393 g. Vgl. Hermann dannenberg, münzgeschichte, 
s. 53 Nr. 65 mit tafel iii Nr. 65.

über die Herkunft der münzsorten werden im schrifttum unterschiedliche mei-
nungen vertreten. daß sie jedenfalls mit pommern in Verbindung stehen, machen 
nicht nur der Fundzusammenhang und die Greifenköpfe auf den münzen der einen 
sorte deutlich, sondern auch die tatsache, daß im Fund von Hohenwalde eine weitere 
münzsorte – dbg. Nr. 63 – enthalten war, deren Vorderseite den münzen der sorte 

1 Vgl. Hermann Dannenberg, münzgeschichte pommerns im mittelalter, Berlin 1893, mit Nachtrag, Berlin 
1896, Nachdruck leipzig 1976, s. 15 (Xiii) mit tafeln a/B, und Ders., Zur pommerschen und mecklenbur-
gischen münzkunde i. der dernarfund von Hohenwalde, in: Zeitschrift für Numismatik 4 (1877), s. 245. er 
nimmt eine Vergrabungszeit gegen ende des dritten Viertels des 13. Jahrhunderts beziehungsweise etwa 1280  
an. aus dem übrigen schrifttum liegen entsprechende stellungnahmen vor: emil Bahrfeldt, das münzwe-
sen der mark Brandenburg von den ältesten Zeiten bis zum anfange der Hohenzollern, Berlin 1889, s. 288 
(etwa 1275); Ders., Beiträge zur pommerschen denarkunde – der Fund von Groß Zarnow, in: Baltische stu-
dien NF. 22 (1920), s. 143–171, hier s. 170 (um 1280); Gert Hatz, die anfänge des münzwesens in Holstein, 
Numismatische studien Heft 5, Hamburg 1952, zu Karte 11, Funde mit niederdeutschen turm-Hohlpfenni-
gen Nr. 3 (um 1275); michael Kunzel, die werlesch-mecklenburgische denarprägung vom 13. bis 15. Jahr-
hundert, in: Berliner Numismatische Forschungen 4 (1990) s. 35–49, hier s. 47 (nach 1280); otto Oertzen, 
die mecklenburgischen münzen des Großherzoglichen münzkabinets, i. teil: die Bracteaten und denare, 
schwerin 1900, Nachdruck Hamburg 1977, s. 22 (etwa 1280).
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