
Es werden dem Kloster Dargun die b e i d e n Dörfer unter einem Namen Garz und
das Dorf Kaseburg gegeben. Der 1256 ausführlich beschriebene Grenzzug umschließt die
Gemarkungen der beiden heutigen Dörfer Kamminke und Garz; die Grenzbesehreibung
von Kaseburg ist angefügt. Die beiden Garz benannten Dörfer sind demnach das alte
Fischerdorf am Haff, das heutige Kamminke, und das westlich davon angelegte Bauern¬
dorf mit Kirdie, das den alten Namen übernahm und ihn bis heute behielt. Das Dorf
Kamminke ist als das alte slawische Fischerdorf (Alt) Garz und das heutige Bauern¬
dorf Garz mit Kirche als die neue Siedlung der Deutschen anzusprechen. Das dortige
Haffufer heißt in der Urkunde von 1256 portus Garcin.
Die von Robert Burkhardt 1® nach dem Pommerschen Urkundenbuch vorgetragene Mei¬
nung, Kamminke sei der Stammsitz der von Kameke und 1263—1307 an das Kloster
Grobe bei Usedom gekommen, kann nicht aufrechterhalten werden, weil das Dargun
gegebene Garz noch 1313“ bei diesem Kloster genannt wird.
Gardiz heißt kleine Burg“, und diese Burg muß demnach bei (Alt)Garz=Kamminke
gesucht werden, nicht bei dem heutigen Garz. Dort ist die nördlich von Kamminke
gelegene, scharf in die Swinepforte vorspringende, steil aufsteigende bewaldete Höhe,
der Golm (59 m), zum erstenmal von Stubenrauch als slawischer Burgwall beschrieben
worden. R. Burkhardt übernahm diese Nachricht in seine Chronik, und neuerdings
wieder übernahm sie H. H. Wille in sein Inselbuch16 . Bei meinen wiederholten Begehun¬
gen der Höhe konnten die Angaben Stubenrauchs17 nicht bestätigt werden. 1920/21
konnte ich erstmals mehrere, einen größeren, glatten, dünnwandigen Gefäßrand ergebende
Scherben im Burgbereich (Wegabgang nah Kamminke) ermitteln. Diese Sherben kamen
1942 in das Grabungsmuseum in Wollin. Slawishe Keramik fand ih niht. Auh im
Heimatmuseum in Swinemünde wurden nah meiner Erinnerung keine slawishen
Sherben aus dem Golmraum aufbewahrt. Erst im Sommer 1956 konnte ih in den inzwi¬
schen ausgehobenen Gruben — Kaffeehalle und Aussihtstürme sind jetzt abgerissen —
auf der Burgflähe 3 Rand- und 4 Seitensherben sowie ein Bodenstück aufnehmen, die
durh Rauhbewurf als nihtslawish ausgewiesen sind. Als slawisher Burgwall muß diese
Höhe des Golm also wohl aussheiden. Nah den siher vorslawishen, vielleiht früh-
eisenzeitlihen (Periode VI) Sherben könnte es sih nah der Lage im Gelände, und
falls Grabungen eine Befestigungsanlage nahweisen sollten, um einen der nördlichsten
Burgwälle der späteren Lausitzer Kultur handeln.
Wb der für (Alt) Garz namengebende slawishe Burgwall lag, konnte bisher niht ermit¬
telt werden. Stubenrauhs Tagebüher sind leider im letzten Kriege verloren gegangen,
so daß seine zu vermutenden Notizen über den Golm für die Nahprüfung ausfallen. Das
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