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Ottonen in veränderter Gestalt unter anderem auch mit dem Mittel
der Slawenmission fortsetzten, kamen zunächst nur die Stämme
westlich der Peene in Berührung. Die an der unteren Oder und ei
nem etwa 40 km breiten Streifen entlang der hinterpommerschen
Ostseeküste siedelnden Pomoranen spürten weniger den Einfluß
des Kaisers als vielmehr einen wachsenden von den polnischen Her
zögen ausgeübten Druck. Soweit sich heute feststellen läßt, war das
Siedlungsgebiet der Pomoranen nur locker organisiert und zerfiel
 in die Herrschaftsbereiche der Großen der verschiedenen Unter

stämme. Neben den Burgen der Adligen, die als Verwaltungsmittel
punkte und Siedlungskerne wirksam waren, existierten auch schon
fast städtische Gewerbe- und Handelssiedlungen mit einer teil
weise auf den Fernhandel ausgerichteten Händlerschicht, die oft
dänischer bzw. wikingischer Abstammung war.

Sieht man einmal von dem sagenhaften Pommernhäuptling Wolf
ab, wird ein Herzog von Pommern erstmals 1046 erwähnt. Er trug
den Namen Zemuzil und nannte sich „dux Herzog) Bomeranio-
rum“. Der erste pommersche Herzog, über den wir genaueres wis
sen, war Wartislaw I., der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
herrschte. Er wurde zum Stammvater des bis 1637 regierenden
pommerschen Herzogshauses, das sich seit der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts nach seinem Wappentier, dem Greifen, Greifen
haus nannte. Ein einheitliches Herzogtum ist Pommern allerdings
auch unter den Greifen nur hin und wieder gewesen, denn meist
blieb es auf verschiedene Zweige der Familie aufgeteilt. Der Herr
schaftsbereich Wartislaws deckte sich nicht mehr mit den alten
Wohngebieten der Pomoranen. Er erstreckte sich im Osten über die
Persante bis zum Gollenberg östlich von Köslin, im Süden bis an
die Nordgrenze des Landes Zantoch und im Westen bis jenseits der

 Oder nach Demmin, bei Wolgast bis zur Ryckmündung und schloß
auch Usedom und Wollin ein. Das Herrschaftsgebiet der mit Wartis
law verwandten Ratiboriden um Schlawe wurde zwar gleichfalls
als zu Pommern gehörig bezeichnet, zählte damals aber noch nicht
zum Machtbereich des Herzogs. Es wuchs seinen Nachfolgern erst
im Verlauf des 13. Jahrhunderts zu.

Wartislaw konnte an eine Ausdehnung seiner Herrschaft nach
Osten noch nicht denken, er befand sich vielmehr in der Defensive


