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uf der grünen Insel Karsibór /Kaseburg/ kann man
leicht das geschäftige Leben außerhalb des kleinen
Eilandes vergessen. Die Ruhe, die hier auf der Insel herrscht,
überträgt sich auf jeden, auch auf den am meisten
gestressten Workaholic.


A

ie Insel wird gegenwärtig von knapp siebenhundert
Einwohnern bewohnt. Auf der Insel gibt es
genügend Übernachtungsmöglichkeiten. Die hiesigen
Gasthäuser verbinden Komfort mit ländlichem Charakter
und bieten ganzjährig Übernachtungsmöglichkeiten
sowie Verpflegung an. Man kann hier auch ganzjährig
Ferienhäuser mieten. Die Fischertavernen servieren
schmackhafte Fischgerichte. Auf der Insel gibt es auch
Spielmöglichkeiten, und zwar nicht nur für Kinder, es
werden Veranstaltungen und Picknicks – wie etwa die
Schatzinsel, organisiert.

D

ie Inseln des Swine-Deltas, ihre Fauna und Flora ist am
besten vom Wasser aus zu bewundern. In Karsibór /
Kaseburg/ kann man einen Kajak oder auch ein Segelboot
mieten oder eine Segelfahrt mit einem Fremdenführer
buchen und sich auf ein Fest der Sinne inmitten der wilden
Natur begeben. Das Gewässer, das die Insel umgibt, stellt
ein Paradies für Angler dar. Eine sehr gute Angelstelle
befindet sich u.a. auf dem östlichen Wellenbrecher des
Bahntoreingangs der Kanał Piastowski /Kaiserfahrt/, der sich
auf einer Länge von über 640 Meter erstreckt.

D

einen Fischadler beobachten. Der seltenste unter den
europäischen Singzugvögeln der Karsiborska Kępa /
Kaseburger Hutung/ ist der Seggenrohrsänger. Der Besuch
des Vogelschutzreservats bietet auch die Gelegenheit,
Exemplare der Polnischen Koniks zu beobachten, die
junge Schilfrohrtriebe anknabbern und die hier durch die
Landesweite Gesellschaft für den Vogelschutz gezüchtet
werden.
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Südlich vom bebauten Bereich bis hin zu den Ufern der
Kanał Piastowski /Kaiserfahrt/ erstrecken sich die Kaseburger
Wälder. Auf der Fahrt über die gelbe Fahrradroute kommt
man am symbolischen Grab englischer Fliegerpiloten,
die über Karsibór /Kaseburg/ im April 1945 während
eines Luftangriffs auf den im Kanal anliegenden Kreuzer
„LÜTZOW“ abgeschossen wurden. Eine Hinterlassenschaft
des 2. Weltkriegs bildet auch das alte U-Boot-Becken, das
an der Einfahrt zur Insel gelegen ist.
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Świnoujście /Swinemünde/. Sie wurde im 15. Jahrhundert
an der Stelle des historischen Fährübergangs über der
Świna /Swine/ nach Przytor /Pritter/ (Insel Wolin /Wollin/),
auf der uralten Handelsroute rund um die Ostsee errichtet.
Ihre Geschichte reicht ins 14. Jahrhundert, oder gar in noch
frühere Zeit zurück. Die Kirche verdankt ihr Aussehen innen
wie außen dem schwedischen Admiral Lars Strußhjelm,
der von Karsibór /Kaseburg/ verzückt war. Er stiftete dem
Gotteshaus u.a. eine Glocke, Altarstischtücher, Kirchgeschirr
aus vergoldetem Silber sowie eine Turmuhr. Nach seinem
Tod im August 1653 wurde der großzügige Admiral in
einer Altarsnische der Kirche beigesetzt. Das Kircheninnere
beherbergt zahlreiche historische Kunstobjekte aus dem
Mittelalter und der Gegenwart. Im Vorraum befinden sich
eine alte Sparbüchse aus Metall – ein Werk des lokalen
Schmieds, das barocke Gemälde „Kreuzigung“ während
der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, sowie ein
modernes aus Lindenholz geschnitztes Kruzifix.

I

m Wald befindet sich unweit des Fliegerpilotendenkmals
ein historischer evangelischer Friedhof, der eine der
besterhaltenen Nekropolen in Polen darstellt. Das
älteste der Gräber wird auf das Jahr 1856 zurückdatiert.
Beachtenswert sind die schön verzierten, kunstvollen
Umzäunungen, historische Grabplatten und gusseisernen
Kreuze.

D

ie höchst gelegene Stelle auf der Insel Karsibór /
Kaseburg/ ist der Piekarzyna Deich, der ca. vor
300 Jahren aufgeschüttet wurde, um Menschen vor
einer Überflutung zu schützen. Er ist von alten Eichen
bewachsen, die hier eine interessente Anhäufung
majestätischer Bäume bilden.

D

ie Gewässer, welche von allen Seiten die Insel umgeben,
sind reich an Fischen und anderen Wassertierarten.
Der Fisch- und Pflanzenreichtum zieht wiederum
unterschiedliche Arten von Vögeln an. Das Land der
44 Inseln lockt so viele seltene Vogelarten an, dass die
Landesweite Gesellschaft für Vogelschutz – eine private
Einrichtung, die sich dem Schutz wilder Vögel widmet –
sich dazu entschlossen hatte, ein Vogelschutzreservat auf
einer der größten Insel des Swine-Deltas, der Karsiborska
Kępa /Kaseburger Hutung/ einzurichten. Es ist mit Sicherheit
der beste Ort, um Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum
zu beobachten und zu fotografieren. Inmitten feuchter
Weiden und Uferpflanzen kann man Vogelarten antreffen,
die unter strengstem Schutz stehen, darunter auch
Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind. Es wird
geschätzt, dass hier knapp 150 Nistvogelarten leben, die
hier ihre Brutstätten haben oder leben. Eine große Anzahl
weiterer Vogelarten zieht durch die Luftkorridore über dem
Land der 44 Insel im Frühjahr und Herbst. Wenn man sich
mit einem Fernglas still durch das Gebüsch heranpirscht,
kann man u.a. einen Wachtelkönig, einen Rotmilan, einen
Kampfläufer, eine Wiesenweihe, einen Alpenstrandläufer
entdecken oder im Himmel einen Seeadler oder
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arsibór /Kaseburg/ – die kleinste der bewohnten Inseln
von Świnoujście /Swinemünde/ (Fläche 14 km2).
Sie ist ein Bestandteil des Landes der 44 Inseln und ein
entzückendes Fleckchen Erde. Im Norden wird sie durch
das Gewässer der Stara Świna /Alten Swine/ – dem Rzecki
Nurt /Rick-Strom/ und dem Młyńska Toń /Mühlenloch/, im
Süden durch das Zalew Szczeciński /Stettiner Haff/ und im
Osten durch das Rückseitendelta der Swine zusammen mit
zahlreichen Inseln mit solch fesselnden Namen, wie etwa
Warnia Kępa /Warnitzwiesen/, Wielki Krzek /Große Kricks/
und Karsiborska Kępa /Kaseburger Hutung/ umgeben. Der
Name der Letzteren stammt vom Wort „Karaś“ (Karausche),
„karaśniawy“ (Linker, Linkshänder) /und „Bór“ – Nadelwald/
– und bedeutet also „Nadelwald auf der linken Seite“.
Sie wurde künstlich in den Jahren 1874–1880 durch die
Abspaltung der südlichen Landzunge der Insel Uznam /
Usedom/ mit dem Dorf Karsibór /Kaseburg/ während
der Errichtung der Kanał Piastowski /Kaiserfahrt/ (die den
Wasserweg nach Szczecin /Stettin/ verkürzte) eingerichtet.
Bis zum Jahre 1966 und bis zur Errichtung einer Brücke
gab es eine Fährverbindung bis zur Insel, die 24 Stunden
am Tag geöffnet war.

eute wird die Zufahrt zur Insel durch die im Jahre 2012
übergebene moderne Brücke mit einem gesonderten
Fußgänger- und Fahrradweg sichergestellt.
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m Kirchinneren hängt unter dem Gewölbe ein
Schiffsmodell mit der Bezeichnung „Kolumbia“. Es wurde
im Jahre 1909 nach dem Vorbild von 1668 geschaffen. Es
handelt sich um eine 1 m lange Karavelle, die als Votum
von einem bretonischen Seemann gestiftet worden sein
sollte, der einen Sturm im Stettiner Haff überlebt haben
soll. Beachtenswert sind der spätgotische Altar, die
barocke Kanzel mit einem Baldachin, Bänke aus dem 17.
Jahrhundert, sowie der aus derselben Zeit stammende
Orgelprospekt. Die kleine Kirche wurde 1826 nach
dem Entwurf eines der herausragendsten preußischen
Architekten, Karl F. Schinkel umgebaut. Im Rahmen der
Arbeiten wurde u.a. ein kleiner Turm errichtet.

on der Kirche bis zur Brücke führt die zwei Kilometer
lange 1-Maja-Straße, welche in die Łęgowa Straße
übergeht. Einige der entlang der Straße befindlichen
Gebäude stammen aus dem 19. und vom Beginn des 20.
Jahrhunderts. Beachtenswert sind die prachtvollen Eichen
mit einem Naturdenkmalcharakter, die entlang dieser
Straße wachsen.

Im Zeitraum vom April bis Oktober wird die
Kirche dienstags, mittwochs und donnerstags,
von 12.00 bis 17.00 Uhr zur Besichtigung nach
vorheriger telefonischer Anmeldung unter der
Rufnummer +48 693 632 796 freigegeben.

it dem Reichtum der Flora und Fauna der Insel
Karsibór /Kaseburg/ und ihrer Geschichte kann man
sich auf dem allgemeinzugänglichen Naturbildungsplatz,
in der 1-Maja-Straße (an der Zweigstelle des Hauses der
Kultur) bekannt machen. Außer den Informationstafeln gibt
es hier einen Kinderspielplatz. Es ist der perfekte Ort, um
während der Inselbesichtigung ein wenig auszuspannen.

V

arsibór /Kaseburg/ ist ein Paradies für Fotografen,
Ornithologen, Angler, Kajakfahrer, Sportsegler sowie
für alle, die mitten in der Natur ausspannen möchten. All
jene, die die Insel bereits kennengelernt haben, verwundert
nicht die Tatsache, dass gerade Karsibór /Kaseburg/ vom
schwedischen König Gustav Adolf als Erholungsort
ausgewählt wurde. Im Jahre 1630 hatte er während des
Schwedeneinfalls in Westpommern für einige Tage in
einem Kirchenpfarrhaus Halt gemacht. Am besten sollen
dem König die bei der Kirche wachsenden Bäume gefallen
haben. Im Schatten ihrer Baumkronen pflegte er zu rasten
und seine Mahlzeiten einzunehmen. Seit dieser Zeit wird
die Baumgruppe als „Bäume Gustav Adolfs“ bezeichnet.

M

ie Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen
Jungfrau Maria bildet das älteste Gotteshaus in
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