
Urschrift der Prüfeninger Vita*. Wohl konnte in der Schrift des 12. Jahrhunderts leicht
ein zweistufiges a zu einem i verlesen werden, aber nie ein i zu einem a. Dieses so
erschlossene Gradiz wird auch durch das Gradicia des später schreibenden Herbord
bestätigt.
Der zweite genannte Ort, in littore maris sita, ist die Burg Liubin7 . Bei Herbord heißt
sie Lubinum, in Ottos Bericht Lubin. Kantzow und einige ältere haben Liubin und
Lebbin glcichgesetzt. Neuere Bearbeiter schlugen für Liubin, weil Lebbin von Stettin
so weit entfernt liege8 und so nahe bei Wollin, vor:

1. Lübzin am Dammschen See, urkundlich aber Lubecyn, Lybecyn,
2. den Heiligen Stadtberg bei Schöningen Kreis Randow am Oderbruch, wo sich in

der Niederung ein ,Labinsbruch‘ befindet, und
3. Lebehn Kreis Randow, an einem Binnensee, also nicht zu Schiff erreichbar.

Gegen den ersten Vorschlag spricht, daß in Lübzin keine Burg nachweisbar ist, die der
Ausdrude civitatulalcastellum erfordert; gegen den zweiten, daß der Heilige Stadtberg
eine ,lausitzer‘ Hochburg, also eine wesentlich ältere Anlage ist. Es handelt sich bei der
Burg Liubin, wie Kantzow schon schrieb, um das heutige Lebbin auf der Insel Wollin.
Es liegt mit Burgwall (=Schneiderberg) und Kirche hoch über dem Haff und beherrscht
die Einfahrt in das Binnendelta der Swine und den Vietziger See. Schon früh, 1186,
wird es zum Sitz des Dompropsten von Kammin bestimmt8, und so blieb es bis 1579,
in welchem Jahre es gegen Kucklow Kr. Kammin10 eingetauscht wurde; damit sind
die Namen Lubin, Lubyn und Liubin für Lebbin gesichert11 .
Weil der zweite Ort, die Burg Lebbin von Stettin oder a b wärts am Haff so sicher zu
bestimmen ist, wird auch Gridiz/Gradiz nur im gleichen Raum zu suchen sein, wie es

Hofmeister schon tat. Da weiter Gridiz/Gradiz wie Liubin als Städtchen oder Burg
bezeichnet wird, kann auch hierfür nur ein Ort von ähnlicher Bedeutung, wie Lebbin
sie in jener frühen Zeit hatte, in Anspruch genommen werden. Im Haffraum kommt
für Hofmeister der gleichen Urkundenschreibung wegen „doch wohl nur Garz auf
Usedom, sw. von Swinemünde, ernstlich in Betracht“ 5 . Andere Forscher vor ihm bezogen
es meist auf Gartz an der Oder, das aber oder auf wärts von Stettin liegt. Somit müßte
Otto auf dem Wege von Gartz a. d. O. nach Lebbin am Haff Stettin nochmals berührt
haben. Davon ist aber in der Überlieferung keine Rede. Gartz an der Oder kann es

daher nicht sein.
Die Prüfung der auf Garz auf Usedom bezüglichen Quellen ergibt folgendes Bild. Im
Gegensatz zu Lebbin wird Garz erst spät, im 2. Viertel des 13. Jahrhunderts, urkundlich
als Besitz des Klosters Dargun erwähnt12 . Dieses Garz spielt aber sonst keine besondere
Rolle, die Ottos Reise gerade hierher verständlich machen könnte. Die Urkunden,
besonders die vom 22. Juni 1256, sind aber in anderer Hinsicht aufschlußreich, sie
geben einen Einblick in die deutschen Besiedlungsvorgänge von Garz und in die Be¬
ziehung des Namens zum Burgwall Golm.
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