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Den Grundakkord der politischen Geschichte Pommerns im späten Mittelalter gibt das
Verhältnis des Herzogtums zur Mark Brandenburg an. Die politische Bedeutung der
Beziehungen zu den skandinavischen Ostseemächten - im 11. und 12. Jahrhundert und
erneut wieder seit dem 17. Jahrhundert von entscheidendem Gewicht - tritt in dieser
Periode vor dem alles beherrschenden pommersch-märkischen Gegensatz, seinen macht¬
politischen Auswirkungen und den diplomatischen Versuchen zu seiner Beilegung, in
den Hintergrund. Vollends andere Fragen des nachbarschaftlichen Verhältnisses zu
Mecklenburg, zum Deutschen Orden und zu Polen ordnen sich dieser Grundfrage politi¬
scher Existenz des pommerschen Herzogtums unter. Wie aber die diplomatischen Be¬
ziehungen Pommerns zu dem einen oder dem anderen Nachbarn häufig durch den
stärkeren oder geringeren Drude Brandenburgs beeinflußt wurden, so entschied das
pommersch-märkische Verhältnis auch nachdrücklich über die Stellung der Greifen-
herzöge zu Kaiser und Reich.

Fast alle Formen politischer Entsdieidungen, die in dem mehrere Jahrhunderte währen¬
den Kampf um den Machtanspruch Brandenburgs einerseits und um die reichsrechtliche
Stellung Pommerns andererseits im 14., 15. und 16. Jahrhundert nacheinander errungen
wurden, hat die fast 50jährige Regierung Herzog Barnims III. (1320-1368) in exempla¬
rischerWeise schon vorweggenommen. Mehr aber noch als durch seine staatsmännischen
Erfolge kommt diesem Herrscher in der pommerschen Geschichte eine einzigartige Be¬
deutung zu durch die politische und geistige Eigenart der von ihm erstrebten Bindung
Pommerns an das Reith. Die Geschichte der pommerschen Eigenstaatlichkeit und die
Geschichte des pommerschen Reichsbewußtseins - beides grundsätzliche Themen einer
kaum in Ansätzen erarbeiteten politischen Ideengeschichte Pommerns im Mittelalter -
treten in der Epoche Barnims III. zu einer untrennbaren Einheit zusammen.

Merkwürdigerweise ist die Frage nach der politischen Konzeption, nach dem idealen
Gehalt und den geistigen Wurzeln des Handelns dieses Pommemherzogs noch nie ge¬
stellt worden. Freilich ist eine solche Frage auch leichter aufgeworfen als beantwortet.
Und der Historiker wird sich vor dem Versuch hüten müssen, eine eindeutige, formel¬
hafte Lösung für eine so schwer faßbare und komplexe, von so verschiedenartigen Be¬
dingungen und Einflüssen abhängige Erscheinung geben zu wollen, wie sie das geistige
Bild eines mittelalterlichen Herrschers darstellt. Einen einigermaßen gesicherten Zugang
zur Erkenntnis der geistigen Gestalt dieses Fürsten dürfte aber gewiß ein Studium
seiner Frömmigkeit gewähren. Gerade Herzog Barnim III. hat seine Frömmigkeits¬
haltung stärker stilisiert und geformt als jeder andere pommersehe Herzog des Mittel¬
alters, und er hat es zugleich verstanden, sie durch zahlreiche berechnete Handlungen
und gut überlegte Äußerungen in ein helles Licht zu rücken. Barnims Frömmigkeitsstil
ist zutiefst durch die Verehrung des hl. Otto, des Bischofs von Bamberg und Missionars
der Pommern, bestimmt, und es scheint, als weise sein Charakterbild im Rahmen des im
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