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JoacHim WäcHter Zum 80. GeburtstaG

von roderich schmidt

am 30. april 2006 wurde Joachim Wächter, ehrenmitglied der Gesellschaft für pom-
mersche Geschichte, altertumskunde und Kunst, achtzig Jahre alt.

bei der feier seines 75. Geburtstages habe ich sein Wirken als landeshistoriker, 
archivar, als anreger und organisator aus der sicht der Historischen Kommission für 
pommern gewürdigt. diese laudatio ist in dem band »Verfassung und Verwaltung  
pommerns in der neuzeit« gedruckt, der die ihm gewidmeten Vorträge des 19. dem-
miner Kolloquiums, herausgegeben von Henning rischer und martin schoebel, dar-
bietet.

in dieser laudatio von 2001 sind die lebensdaten von Joachim Wächter und die 
stationen seiner beruflichen und wissenschaftlichen tätigkeit enthalten. letztere hat 
er in den vergangenen fünf Jahren in unermüdlicher aktivität fortgesetzt. den rah-
men hierfür bietet unsere Gesellschaft, deren abteilung Vorpommern er seit 1990 lei-
tet. mit großem Geschick hat er die Vortragstätigkeit der Gesellschaft im lande in 
Verbindung mit örtlichen Vereinigungen und einrichtungen, mit Kirchengemeinden 
und schulen ausgebaut und bis in die vorpommerschen Grenz- und randgebiete er-
weitert. dabei geht es ihm, wie er es formuliert hat, darum, »eine Zusammenfassung 
der landes- und ortsgeschichtlichen arbeit zu erreichen und ihre Vereinzelung und 
Zersplitterung zu verhindern«.

dafür hat er sich auch mit einer Vielzahl eigener Vorträge eingesetzt. seine Jahres-
berichte in den baltischen studien legen davon Zeugnis ab. die von ihm behandel-
ten Themen betreffen beispielsweise »das Herzogtum pommern, seine teilungen 
und Vereinigungen«; »pommern in der späten Herzogszeit«; den »Wandel staatlicher 
strukturen seit dem mittelalter«; den »dreißigjähr. Krieg und die schwedenzeit in 
pommern«; »die Verfassungsstrukturen in schwedisch-Vorpommern« sowie Themen 
der Kirchengeschichte, z. b. »die anfänge des christentums im osten des lutizen-
Gebietes« (1989/90) oder »Von den anfängen der petrikirchen«; vor allem »die Zister-
zienser in pommern« und die Geschichte einzelner Zisterzienserklöster. stets werden 
auch einzelfälle in den Zusammenhang des gesamten Geschichtsablaufes gestellt. 
aber auch Grundsatzfragen werden behandelt, z. b. »unser umgang mit regionaler 
Geschichte«.
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� roderich schmidt

Von seinen Veröffentlichungen aus den 
letzten Jahren seien die folgenden genannt: 
»das Kloster eldena und mönchgut« (2004); 
»die stellung des Klosters Krummin in der 
pommerschen Kirchengeschichte« (2005); 
»Grundzüge der barther Geschichte« (2005); 
»Vor 750 Jahren: lübisches stadtrecht für 
barth« (2005); »über die Verleihung des  
lübischen rechts an die stadt usedom« 
(1998); »der landtag in usedom 1178« 
(2003); »die entwicklung Greifswalds zur 
archivstadt« (2003). daneben stehen Ver-
öffentlichungen zur Verwaltungsgeschichte: 
»Grenzen und Verwaltungsgebiete schwe-
disch-Vorpommerns 1806 und ihre weitere 
entwicklung« (1998) und »änderungen der 
Verwaltungsgebiete Vorpommerns seit 1945« 
(1999) sowie ein »abriß der pommerschen 
Kirchengeschichte« (1997).

im rahmen der aktiven mitarbeit von 
Joachim Wächter in der Historischen Kom-

mission für pommern, deren Vorstand er angehört, verdient hervorgehoben zu wer-
den, daß er sich intensiv um den fortgang des editionsvorhabens »die schwedische 
landesaufnahme von Vorpommern 1692–1709. Karten und texte« kümmert.

Wo im bereich der pommerschen landesgeschichte Hilfe gewünscht wird oder 
erforderlich ist, da ist Joachim Wächter zur stelle. pommern, seine Geschichte und 
Kultur im bewußtsein der jetzigen Generationen lebendig zu halten und damit auch 
das identifikationsbewußtsein der menschen im lande zu festigen, das ist der an-
trieb für sein beständiges bemühen. dafür sind ihm die Gesellschaft für pommersche 
Geschichte, altertumskunde und Kunst und die Historische Kommission für pom-
mern zu großem dank verpflichtet. Wir verbinden damit den Wunsch, daß ihm auch 
weiterhin Gesundheit und Wohlergehen und freude in seinem tun beschieden sein 
mögen. 

Joachim Wächter. Foto: Sigrid Maeß
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ruGendal und GarZ. eine sKiZZe Zu ZWei mittel
alterlicHen Kleinstädten auf rüGen

von sven Wichert

rugendal war die erste stadt auf rügen, existierte aber nur kurze Zeit. Garz blieb das 
gesamte mittelalter hindurch die einzige stadt der insel. die kurzlebige Geschichte 
rugendals, der beginn von Garz und die Zusammenhänge zwischen beiden Vorgängen  
gehören zu den dunkelsten abschnitten in der mittelalterlichen Geschichte rügens. 
das liegt an der geringen Zahl der überlieferten Quellen und an den sich daraus er-
gebenden schwierigkeiten für deren interpretation. letztlich handelt es sich um eine 
rechnung mit zu vielen unbekannten, als daß ein befriedigendes ergebnis erzielt wer-
den könnte. um so wichtiger ist es, alle bekannten details zusammenzutragen und einer  
Wertung zu unterziehen. der vor kurzem unternommene Versuch dreier autoren, die 
Geschichte von rugendal und Garz im Zusammenhang zu betrachten, wird diesem 
anspruch nicht gerecht und hat die vorliegende skizze veranlasst.1

die stadt rugendal erscheint erstmals in einer urkunde, die zugunsten eines prie-
sters namens rotger ausgestellt ist. ihm und seinen erben verkauften am 29. sep-
tember 1313 die ratsherren von rugendal eine rente von 24 mark slavisch.2 der 
umstand, daß dieses Geschäft mit zuvor eingeholter Zustimmung des stadtherren, 
des rügenschen fürsten Wizlavs iii., abgeschlossen wurde (»cum assensu venerabi-
lis domini principis ruyanorum«), läßt die begrenzung der autonomie der kleinen 
Kommune zutage treten. die einkünfte von 24 mark sollte der priester aus jenen 
acht Hufen erhalten, mit denen die stadt rugendal anfänglich gegründet worden ist: 
»ab octo mansis nostris, quibus primitus civitas nostra est radicata et fundata«. die 
lage der städtischen Geschäftspartner war ganz offensichtlich äußerst prekär. um das 
Wagnis für den priester rotger gering zu halten, setzten die aussteller der urkunde 
sicherheitsklauseln für den fall ein, daß rugendal seinen status als stadt verlieren 
und in einen flecken oder ein dorf verwandelt würde, daß es verarme, sich entvöl-
kere, zugrunde gehe oder verlegt werde (»si civitas nostra dicta ruyendal in opidum 
vel in villam conversa fuerit vel eciam depauperata, depopulata, desolata vel omnino 

1 christine Kratzke, Heike Reimann, fred Ruchhöft, Garz und rugendahl auf rügen im mittelalter, in: bst  
n. f. 90 (2004), s. 25–52. im Gegensatz zu den drei autoren folgt Vf. dem original und schreibt rugendal 
ohne »h«.

2 pommersches urkundenbuch (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für pommern, reihe 2; im 
folgenden pub), nr. 2853.
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