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selBstVerstäNdNis uNd eriNNeruNGsKultur  
der HerZöGe VoN pommerN um 1500*

von oliver auge

spätestens seit den grundlegenden arbeiten Karl schmids stellt die geschichtswissen-
schaftliche Forschung die Frage nach dem selbstverständnis und der memorialkultur 
des mittelalterlichen adels.1 Zu einer reihe von dynastien aus dem fürstlichen Hoch-
adel – zu nennen sind etwa die Wittelsbacher, die Habsburger und die Hohenzollern 
– liegen hierzu bereits wertvolle und weiterführende studien vor.2 sucht man freilich 

* die folgenden ausführungen geben im wesentlichen den inhalt eines im Juni 2006 in stettin gehaltenen 
Vortrags wieder und fußen inhaltlich auf den Gedanken meiner Habilitationsschrift zu Handlungsspielräu-
men fürstlicher politik im mittelalter. dort finden sich jeweils ausführliche Quellenbelege und auch die 
nötige diskussion über die relevanz und aussagekraft der Quellen für das fürstliche selbstverständnis und 
rangbewusstsein allgemein.

1 Vgl. vor allem Karl Schmid, Gebetsgedenken und adliges selbstverständnis im mittelalter. ausgewählte Bei-
träge. Festgabe zu seinem sechzigsten Geburtstag, sigmaringen 1983; ders., Geblüt, Herrschaft, Geschlechter-
bewußtsein. Grundfragen zum Verständnis des adels im mittelalter (Vorträge und Forschungen, 44), aus 
dem Nachlaß hg. und eingel. von dieter Mertens u. Thomas Zotz, sigmaringen 1998.

2 Grundlegend hierzu etwa Jean-marie Moeglin, dynastisches Bewußtsein und Geschichtsschreibung. Zum 
selbstverständnis der Wittelsbacher, Habsburger und Hohenzollern im spätmittelalter, in: Historische Zeit-
schrift 256 (1993), s. 593–635; ders., memoria et conscience dynastique. la représentation monumentale de 
la généalogie princière dans les principautés allemandes (XiVe–XVe s.), in: Héraldique et emblématique 
de la maison de savoie (Xie–XVie s.) (cahiers lausannois d’Histoire médiévale, 10), hg. von Bernard An-
denmatten, agostino Paravicini Bagliani u. annick Vadon, lausanne 1994, s. 169–205; ders., Zur entwick-
lung dynastischen Bewußtseins der Fürsten im reich vom 13. zum 15. Jahrhundert, in: die Welfen und ihr 
Braunschweiger Hof im hohen mittelalter (Wolfenbütteler mittelalter-studien, 7), hg. von Bernd Schneid-
müller, Wiesbaden 1995, s. 523–540; Klaus Graf, Fürstliche erinnerungskultur. eine skizze zum neuen modell 
 des Gedenkens in deutschland im 15. und 16. Jahrhundert, in: les princes et l’histoire du XiVe au XViiie  
siècle (pariser Historische studien, 47), hg. von chantall Grell, Werner Paravicini u. Jürgen Voss, Bonn 1998, 
s. 339–357; michael Hecht, Hofordnungen, Wappen und Geschichtsschreibung. Fürstliches rangbewusst-
sein und dynastische repräsentation in anhalt im 15. und 16. Jahrhundert, in: die Fürsten von anhalt. 
Herrschaftssymbolik, dynastische Vernunft und politische Konzepte in spätmittelalter und Früher Neuzeit 
(studien zur landesgeschichte, 9), hg. von Werner Freitag u. michael Hecht, Halle (saale) 2003, s. 98–122; 
Karl-Heinz Spieß, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des spätmittelalters, 13. bis anfang 
16. Jahrhundert (Vierteljahresschrift für sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 111), stuttgart 1993, s. 
485–493; ders., liturgische memoria und Herrschaftsrepräsentation im nichtfürstlichen Hochadel des spät-
mittelalters, in: adelige und bürgerliche erinnerungskulturen des spätmittelalters und der Frühen Neuzeit 
(Formen der erinnerung, 8), hg. von Werner Rösener, Göttingen 2000, s. 97–123; Günter Werner, ahnen 
und autoren. landeschroniken und kollektive identitäten um 1500 in sachsen, oldenburg und mecklenburg 
(Historische studien, 467), Husum 2002. – Harald Winkel, marburg, promoviert derzeit, gefördert von der 
Gerda Henkel-stiftung, über das fürstliche selbstverständnis und die memoria der Wettiner im mittelalter. 
– siehe daneben z. B. auch – teilweise über das mittelalter hinausgehend und den Niederadel miteinbezie-
hend, aber dennoch themenrelevant: Vinzenz Czech, Herren – Grafen – Fürsten: Zum dynastischen selbst-
verständnis des Hauses reuß in der Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte 
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