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Mitteleuropas grösstes Überflutungsmoor 

Das Gebiet des Oderunter-
laufes wurde bis zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges 
als Polder genutzt: In 
weiten Teilen wurde er als 
Grünland extensiv bewirt-
schaftet. Während des 
Krieges wurden die  mit 
Diesel betriebenen Schöpf-
werke und Pumpstationen 
zerstört und hernach auf 
der neu polnischen Seite 
nicht wieder in Stand 
gesetzt. Deshalb entwässer-
te man hier nicht weiter. 
Dies hatte seither eine 
Renaturierung zur Folge, 
da die Oder jetzt wieder 

ihre Niederung vor allem im Frühling langzeitig überflutet. Ab und zu tritt sie auch im Sommer 
über ihre Ufer. Da sie hier im Unterlauf kaum mehr ein Gefälle aufweist und grosse Wassermassen 
aus dem Süden bringt, ist die Fliessgeschwindigkeit extrem niedrig – teilweise gibt es sogar 
Rückstau aus der Ostsee – was Überschwemmungen erst recht begünstigt. Dadurch entstand das 
grösste noch intakte Überflutungsmoor Mitteleuropas, der Lebensraum vieler mitteleuropäischer 
Fisch- und Molluskenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Auch die Wasser- und 
Sumpfvegetation ist in höchstem Masse gefährdet. Das Moorland entstand während der letzten 
Eiszeit, also vor über 10'000 Jahren. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass die 

orfschicht im Durchschnitt jährlich um einen Millimeter zunimmt. 

trägt; über 2% Wege, 

; an den Randhängen liegen urwüchsige 
aubwälder, an den Südhängen gedeihen Wiesensteppen. 

rojektleiter 
us Szczecin und Eberswalde wurden mit dem bundesdeutschen Kulturpreis gewürdigt. 
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Das Zwischenstromland 
Das Zwischenstromland (Międzyodrze) zwischen West- und Ostoder wirkt wie ein Flächenfilter. 
Vier Fünftel davon sind offene Sumpfwiesenvegetation mit Seggenrieden, in denen Steif-, Ufer- 
und Schlangenseggen vorherrschen, Röhrichte und Hochstaudenfluren; 4% sind Moorwälder; über 
11% Gewässer, wobei die Gesamtlänge aller Wasserläufe mehr als 200 km be
Dämme und übersandete Gebiete, und über 1% wird extensiv bewirtschaftet. 
Die Flussauenlandschaft wird durch Seitentäler gegliedert
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Zusammenarbeit über Staatsgrenzen hinweg 
Nachdem 1990 Europa die grosse politische Wende vollbracht hatte, waren die 
Naturwissenschaftler die ersten, die ohne Ressentiments versuchten, über Staatsgrenzen hinweg 
zusammenzuarbeiten, beispielsweise, um beidseits der Oder ein Naturschutzgebiet zu gründen. 
Daraufhin entstand grenzüberschreitend der deutsch-polnische Nationalpark „Unteres Odertal“, 
auch, um die beiden Staaten miteinander auszusöhnen, waren doch ihre Beziehungen zu einander 
stark belastet. Am 29. Juni 1995 wurde dafür die Rechtsgrundlage geschaffen und Brandenburgs 
Umweltminister meinte viel versprechend, es handle sich hier um einen „Internationalpark“. Dieser 
umfasst etwa 105 km2 mit zwei Schutzzonen (eines der grössten Naturschutzgebiete Polens) und 
liegt zwischen Szczecin im Norden und Hohensaaten/Cedynia (Zehden) im Süden. Die P
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Wirtschaftliche Nutzung 
der Nachbarschaft 
Während seit dem Zweiten 
Weltkrieg die polnischen 
Polder nicht mehr aufrecht 
erhalten sind (durch 
Entwässern), wird um 
Schwedt auf deutscher Seite 
im Poldergebiet 
Weidewirtschaft betrieben 
und Heu gewonnen. Damit 
auch auf deutscher Seite die 
Renaturierung fortschreiten 
kann, ist das Bundesland 
Brandenburg bestrebt, den 
Landwirten Ersatzflächen zu 
geben. 

Von den spärlichen Neuindustrien in den neuen Bundesländern siedelte sich eine neue 
Papierindustrie in Schwedt an, die in einer deutschen Publikation von der Kooperation mit dem 
Naturschutz schwärmt und die unmittelbare Nähe zur unberührten Natur als „besonderen 
Freizeitfaktor“ für ihre Arbeiter rühmt. Weiter aus dem Hausprospekt des Werkes zitiert: „Das 
Werk in Schwedt an der Oder wurde 1992/93 gebaut, als erste Grossinvestition der deutschen 
Papierindustrie in den neuen Bundesländer (…). Dank seiner umweltorientierten Ausstattung und 
einer ebensolchen Produktionsweise konnte es in unmittelbarer Nachbarschaft zum Nationalpark 
„Unteres Odertal“ errichtet werden.“ 
 
Fauna 
Von den Insekten leben hauptsächlich Libellen und Schmetterlinge in den zahlreichen 
Feuchtbiotopen. Unter den Wirbeltieren sind es die Vögel, die mit 168 Arten am zahlreichsten 
vertreten sind: Während der Migrationszeit im Frühjahr und im Herbst bildet das Gebiet einen 
wichtigen meridionalen Flugkorridor für achttausend Kraniche und Tausende von Gänsen. Zu 
beobachten sind weiter Schwarzmilan, Seeadler, Rohrdommel, Pfeifente, Korn- und Rohrweihe, 
Graureiher, Kampfläufer, Sumpfohreule, Karmingimpel, Seggenrohrsänger, Blaukehlchen, 
Bartmeise – weitgehend Watt- oder Wasservögel. 
Unter den Säugern kommen vor allem Rehe, Marder, Wildschweine, Biber und Fischotter vor. 
 


