
Hanne Schweitzer:  

Die Oder, ihr Bruch und die Ideale der Europäischen Union 

Es ist Nacht. Schwerfällig krabbelt ein großer, tiefschwarzer Käfer unter dem 

Sofa des Ferienhauses hervor. Aus den Poren seiner Gelenke an den Beinen 

kann er Cantharidin absondern, ein Reiz- und Nervengift, das schon in kleinen 

Mengen für Menschen hochgiftig ist.  Davon weiß der Mann nichts,  als er dem 

Tier, nach dem ersten Schreck, aus größtmöglicher Entfernung ein Kehrblech 

unter die dünnen Käferbeinchen schiebt, die seinen nur zur Hälfte  von Flügeln 

bedeckten Körper tragen,  um dann, die Kehrschaufel in der Hand seines weit 

nach vorn gestreckten Arms, aus der Tür zu gehen, um das Tier in ein 

Gartenbeet vor dem Haus zu bugsieren, das in respektvoller Entfernung zum 

Oderberger See gebaut worden ist. Später wird sich herausstellen: Der 

ungebetene Gast war ein Schwarzblauer Ölkäfer, auch Maiwurm oder 

Pissekäfer genannt, der nicht fliegen kann, und dessen gelbliche, bei Gefahr 

abgesonderte Tropfen je nach Dosierung als Heilmittel,  Liebestrank, oder auch 

als Gift Verwendung fanden. 

2. Wasser, Wasser überall

Eine Reise in die 70 km von Berlin und 90 km von Stettin entfernte Stadt 

Oderberg führt in eine Landschaft,  in der die Oder, mitsamt ihrer Nebenarme 

und Zuflüsse noch Jahrtausende nach dem Ende der Kalt- und Eiszeiten 

unangefochten die Erhebungen, Ebenen und Tiefen der Landschaft bestimmte: 

Es entstand das Oderbruch. Das stellt man sich am besten vor wie eine riesige,

in die Erde eingelassene Badewanne, deren Ränder bis zu 100 Meter hoch 

sind, und die sich von Frankfurt an der Oder bis nach Bad Freienwalde 

erstreckt.  

Um die Entstehung des Bruchs zu erklären, gibt es zwei Theorien. Die erste 

geht von einer Erosionsdynamik aus, welche durch die Absenkung der Ostsee 
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verursacht wurde. Die zweite erklärt die Entstehung des  Bruchs mit einer 

Gletscherzunge, die das „ausgestanzte Becken“ mit einer Ausdehnung von 56 

km in der Länge und bis zu 20 km in der Breite geformt habe.  Ein Toteisblock 

sei zuerst durch den Schmelzwasserstrom des Thorn-Eberswalder Urstromtals, 

und später durch das Wasser der darüber fließenden Oder allmählich 

abgeschmolzen.  Unabhängig davon, welche Theorie stimmiger sein mag:  

Entstanden ist ein Binnendelta, dessen Ausdehnung durch die Höhenzüge am 

Rand des Beckens begrenzt wird. 

Auf der westlichen Seite der Oder sind es die bis zu 100 Meter hohen 

Endzeitmoränen des  Barnim-Plateaus und des Landes Lebus mit den Städten 

Seelow, Wriezen und Bad Freienwalde.  Im Osten verhindern das  

Neumärkische Hügelland und die Wartheniederung eine weitere Ausdehnung 

des Bruchs, das gut aus dem Weltall zu erkennen sein soll, weil seine Form 

sich deutlich von der umgebenden Landschaft unterscheidet.

Reliefkarte Oderbruch (1)

Den wendischen Siedlern, die sich am Rand und auf den zahlreichen Inseln des

Bruchs schon seit der mittleren Steinzeit niedergelassen hatten, stand das 

Wasser häufig bis zum Hals. Oft ragten die Schwemmlandinseln im Oderbruch 

nur noch wenige Zentimeter aus dem sumpfigen Wasser oder sie wurden von 

den Oder-Hochwassern im Frühjahr und Sommer ganz überschwemmt. Dann 

sah das Bruch aus, wie ein gewaltiger Landsee.  Aber die von der Oder 

abgelagerten Böden aus Sand, Ton- und Lehmsedimenten sind fruchtbar und 

der Tierreichtum im Bruch so enorm, dass Nahrung im Überfluss vorhanden 
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war.  Grund genug für die Siedler, ihre Lebensweise den mückenreichen 

Bedingungen der Auenlandschaft anzupassen. 

3. Nahrung im Überfluss

Der Schriftsteller Theodor Fontane hat das Bruch oft bereist. In den 1860er 

Jahren, als es in seiner Urgestalt  schon gar nicht mehr existierte, suchte er in 

den Bibliotheken der auf den Höhen der Bruchränder gebauten Gutshäusern 

der Adeligen nach Beschreibungen  des Oderbruchs und Berichten aus einer 

Zeit, in der das Bruch zum Objekt der Begierde preußischer Könige geworden 

war. 

Fontane wird fündig und er erzählt von einer Tierwelt, die es so nicht mehr gibt. 

„In den Gewässern fand man: Zander, Fluß- und Kaulbarsche, Aale, Hechte, 

Karpfen, Bleie, Aland, Zärten, Barben, Schleie, Neunaugen, Welse und 

Quappen.“ In der Nähe der Stadt  Wriezen habe es in den Jahren 1693, 1701 

und 1715 so viele Hechte gegeben,  „dass man sie mit Keschern fing und 

selbst mit Händen greifen konnte.  …  An den Markttagen fanden sich aus den 

Bruchdörfern hunderte von Kähnen in Wriezen ein und verkauften ihren Vorrat 

an Fischen und Krebsen an die dort versammelten Händler.“   

Der Export der Wassertiere florierte. Geliefert wurde bis nach Böhmen, Bayern 

und Hamburg,  geräucherte Aale wurden „bis nach Italien“  geliefert. Im Bruch 

lebten so viele Flusskrebse, dass sie im Dürrejahr 1719, als die 

Schlickwasserpfützen ungewöhnlich warm geworden waren,  wie Fontane 

schreibt „auf die Bäume kletterten, um sich unter das Laub zu bergen, von 

welchen sie dann wie Obst herabgeschüttelt wurden.“ 

Der investitions- und produktionsunabhängige, natürliche Reichtum der Fauna 

avancierte zur Einnahmequelle des preussischen Staates. Fontane „Von 100 

Schock Krebsen“ musste „ein Schock als Zoll abgegeben“ werden. Dieser Zoll 

habe allein in Küstrin  in einem Jahr „325.000 Schock Krebse“ eingebracht.  Ein

„Schock“, das sind immerhin 60 Krebse. 



 4

Nicht nur den Siedlern und Händlern sondern auch Gänsen, Enten, 

Wasserhühnern und Schwänen, bot das Gewusel im Wasser Nahrung im 

Überfluss.   „Zuweilen wurden in einer Nacht so viele erlegt“, so Fontane, „daß 

man ganze Kahnladungen voll nach Hause brachte. ... mancherlei andere 

Schwimmvögel belebten die tieferen Gewässer, während in den Sümpfen 

Reiher, Kraniche, Rohrdommeln, Störche und Kiebitze in ungeheurer Zahl 

fischten und Jagd machten.“ 

4. Die Pläne zur Trockenlegung des Bruchs 

Mit den ersten Eingriffen in die natürlichen Gegebenheiten des Oderbruchs 

hatte Kurfürst Joachim I Nestor schon (1484-1535) begonnen. Die Wälle, die er 

auf der Ostseite der Oder, im südlich gelegenen Teil des Oderbruchs  

vornehmen ließ, erwiesen sich aber als wenig widerstandsfähig. Kurfürst Johann

Georg  (1525-1598) ließ daher Arbeiter aus Holland, Brabant und Schlesien 

anheuern, um bei Reitwein und Küstrin-Kietz Dämme bauen zu lassen. Sie 

hielten den Winterhochwassern aber nicht Stand.  

Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig, (1688-1740) waren die regelmäßig, 

mindestens zweimal im Jahr eintretenden Oderhochwasser ein Dorn im Auge. 

Er wollte neue Siedler nach Preußen holen und das Heer vergrößern. Dafür 

brauchte er trockenes Land zur Besiedlung und mehr landwirtschaftliche  

Friedrich von Derflinger (2)
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Flächen zur Ernährung der Soldaten.  Das Oderbruch musste effektiv optimiert 

werden.

Diese Aufgabe übertrug der Soldatenkönig dem Generalleutnant Friedrich von 

Derflinger, den er zum Leiter einer Deichbaukommission ernannte. Unter seiner 

und der Regie seiner Nachfolger gelang es  bis 1730 ca. 30.000 Hektar 

Sumpfland im oberen, südlichen Teil des Oderbruchs trockenzulegen. Nun 

waren zwar die privaten Ländereien des Königs geschützt, weil es aber keine 

Ableitung für das Wasser gab, nahmen die Überflutungen bei den wendischen 

Fischern im unteren, nördlichen Oderbruch, zu.  

Die Idee, das komplette Oderbruch trockenlegen zu lassen, soll Friedrich 

Wilhelm I gehabt haben als er, bei einer Reise in das überflutete Bruch, das 

Rittergut des Samuel von Marschall in Ranft,  in der Nähe von Freienwalde 

besucht. Sein Gut war vom Hochwasser verschont geblieben. Warum sollte das 

nicht im ganzen Oderbruch möglich sein?  

Der König bestellte den 31Jährigen Simon Leonard van Haerlem als Gutachter 

für die Regulierung der Oder (und Warthe und Netze).

      

Simon Leonhard van Haerlem (3)



6

Haerlem sollte prüfen, ob und wie es möglich sei, die Oder einzudämmen, und 

das Bruch gegen Überschwemmungen zu sichern.  Der niederländische 

Wasserbauingenieur arbeitete als Oberdeichinspektor in Lenzen und kannte 

sich mit Wasser aus.  Aufgewachsen war er in Hitzacker, an der Mündung der 

Jeetzel in die Elbe, wo sein Vater es zum Oberdeichgraf gebracht hatte.  

Haerlem kam zu dem Schluss, dass es zwar möglich, aber schwierig und 

kostspielig sei, den Plan des Königs zu realisieren. Der beschloss, das 

Unternehmen zu verschieben. Durch Entwässerungsmaßnahmen und 

Urbarmachung war es ihm bis zum Ende seiner Regierungszeit gelungen, die 

Anbauflächen in Preußen auch ohne das Bruch so zu  vergrößern, dass  „ein 

Drittel der land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Bodenfläche Preußens 

königliche Domänen waren“.  Die Arbeit erledigten Bauern, die Abgaben zahlen 

und bis zu fünf Tage in der Woche Frondienste leisten, d.h., umsonst für den 

König arbeiten mussten. Ein gutes Geschäft für die Staatskasse. Die 

Einnahmen aus den Domänen beliefen sich 1740 auf 2,6 Millionen Taler bei 

Staatseinnahmen von insgesamt 7,4 Millionen Talern.

Nach dem Tod des Soldatenkönigs will Friedrich II. (der Große)  das 

bevölkerungs- und wirtschaftspolitische Großprojekt seines Vaters, die 

Entwässerung des Oderbruchs endlich realisieren. Er hat vor,  im 

trockengelegten Bruch mehr als 1.000 Familien in 33 neuen Ortschaften 

anzusiedeln. 

Dazu berief der König eine neue Oderbaukommission ein. Sie sollte die 

Grundlagen erarbeiten, um „dem Strom ein stärkeres Gefälle zu geben, ihm auf 

weite Strecken ein neues Bett zu graben und dieses in standfeste Dämme zu 

fassen.“ Hochrangiger und gut betuchter Leiter der friderizianischen 

Oderbaukommission wurde der studierte Jurist Samuel von Marschall. Seine 

steile Karriere hatte er als Postmeister in Wusterhausen an der Dosse 

begonnen, und es schnell zur rechten Hand vom Vater des Friedrich II gebracht.

Marschall besaß gewisse Kenntnisse des Problems. 1739 war der Erbauer 

eines prächtigen Palais in der Berliner Friedrichstraße (in dessen 

Gartengrundstück später die Hitlersche Reichskanzlei gebaut werden 
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wird),  Eindeichungen und Entwässerungen auf seinem Rittergut in Ranft 

anlegen lassen. Das hatte sich dadurch so gut erhalten, dass es nach diversen 

Besitzerwechseln vom "Lieblingsarchitekt des Führers" und Rüstungsminister 

der Nazis, Albert Speer, gekauft wurde.

Palais von Samuel von Marschall, zu erkennen am bläulichen Dach links (4)

Rittergut Ranft (5)

Neben Samuel von Marschall gehörten der Kommission an: Der 

Oberdeichinspektor Simon Leonhard von Haerlem, der schon damals 

weltberühmte Schweizer Mathematiker Leonhard Euler und der

Leonhard Euler (6) 
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Staatsminister und Direktor der Kriegs- und Domänenkammer Brandenburg, 

Generalmajor Gottfried Heinrich von Schmettau.

Fontane kommentierte die Zusammensetzung der Kommission so:  „Der König 

hatte guten Grund, nach Möglichkeit Autoritäten und berühmte Namen in diese 

Kommission hineinzuziehen, da er im voraus von dem Widerstande überzeugt 

war, dem er, wie immer in solchen Fällen, bei den Anwohnern des Bruchs, den 

adligen und den bäuerlichen, begegnen würde. “ 

Im Sommer 1747 brach die Kommission aus Potsdam zu einer Reise ins 

Oderbruch auf.  Die Herren ließen sich mehrere Tage über den Fluss und durch

das Bruch rudern, fragten die Siedler nach ihren Erfahrungen mit dem Wasser, 

nahmen Messungen vor und prüften ihre Berechnungen zur geplanten 

Verlegung des Flussbetts.  Weil die Oder damals bei Güstebiese (heute 

Gozdowice), einen Knick nach Westen, bei Wriezen einen nach Norden und bei

Freienwalde einen nach Osten machte, musste das sinnvollste Vorgehen 

festgelegt werden. Dabei galt es, die Nebenarme der Oder möglichst vom 

Hauptstrom abzudichten, und auch die Höhenunterschiede des Bruchbodens 

zu berücksichtigen. Der lag in Frankfurt/Oder und Küstrin, im Süden des 

Bruchs, etwa 17 m über dem Meeresspiegel, bei  Freienwalde und Oderberg, 

aber nur noch zwei, bzw. knapp einem Meter über diesem.  

Van Haerlem hatte den Bau eines 30 km langen schnurgeraden Kanals 

vorgesehen, in dem die Oder in Zukunft fließen sollte. Die Lage des Kanals und

die Standorte für den Bau von Deichen und Dämmen mitsamt aller 

Berechnungen wurden von Euler geprüft und bestätigt. 

5. Die Realisierung der Pläne

Eine Woche später, im Juli 1747 begannen „1.600 Arbeiter“  im 

Niederoderbruch mit der Arbeit. Bedeutende Mittel und große Erdbewegungen 

waren nötig.  Zur inneren Kolonisierung Brandenburgs wurden Sträflinge, 
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Tagelöhner und – als der Zweite Schlesische Krieg gegen Österreich siegreich 

beendet war, auch Soldaten eingesetzt. „So arbeiteten an dem Projekt seit 

1750 jährlich etwa 750 Soldaten mit.“  

Alles es ging nur langsam voran. Die Arbeit war anstrengend, das Fieber ging 

um, es gab Gegenwehr. „Der langsame Fortschritt des Projekts sowie Versuche

einzelner Ortschaften, sich ihre Kooperation vergüten zu lassen,“ führten dazu, 

dass  Friedrich II „die Kanalarbeiten im Jahr 1751 unter militärische Leitung“ 

stellte. Preußische Soldaten erhielten Befehl,  den Widerstand der Bevölkerung 

gegen das Großbauprojekt zu brechen, weitere Arbeitskräfte zu rekrutieren und 

benötigtes Material zu beschlagnahmen.

Der 38 Meter breite Neue Oder Kanal der entstand, verläuft von Güstebiese im 

Süden des Niederoderbruchs  nach Hohensaaten im Norden. Er begradigt den 

Flusslauf und verkürzt ihn durch den Wegfall der Kurven um 28 km. Um das zu 

erreichen, musste die Endmoräne des Neuenhagener Sporns durchstoßen 

werden.  Aus der Landzunge des Neumarker Landes wurde so die 

Neuenhagener Insel. Dadurch war es möglich, den Lauf der Oder vom West- an

den Ostrand des Bruchs zu verlegen.  Außerdem wurde  „der Rückstaupunkt 

von Zellin im Süden (heute Zielina) nach Oderberg verlegt und der Rückstau 

um immerhin  3,50 Meter gesenkt“. 

Am 1. Juli 1752 war der Kanal fertig. Als im Sommer 1753 der temporäre Oder-

Fangdamm bei Güstebiese durchstochen wurde, floss die Oder, wie berechnet 

und beabsichtigt, in ihr neues, kanalisiertes Bett. Ein ausgetüfteltes System von 

Abzugsgräben, Schöpfwerken, Deichen und Dämmen sollte für die 

Entwässerung des Feuchtgebietes sorgen. Tatsächlich begann das Bruch, 

trocken zu fallen. Die ursprüngliche Auenlandschaft war zerstört. Friedrich II. 

hatte wie er schreibt, „eine ganze Provinz in Frieden“ erobert. Das Ziel, die 

Oder schiffbar und zu einer leistungsfähigen Wasserstraße zu machen, wurde 

aber nicht erreicht. Die Oder fügt sich nicht.  Fontane 1860: „Der vielfach 

versandete Fluß ist nach wie vor mehr breit als tief, die Schiffahrt nach wie vor 

schwierig, oft ganz unterbrochen, und sogar die Kanalanlage selbst hat ihren 
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ursprünglichen Charakter zum Teil verloren und ist breiter, und infolge davon 

wieder flacher und sandiger geworden.“

6. Kein Fisch laicht mehr im brackigen Wasser

Den Siedlern auf den Inseln im Bruch, wo die Häuser traditionell im Kreis um 

den Dorfplatz standen, und wie Fontane schreibt, „meistens von gewaltigen, 

häuserhohen, aus Kuhmist aufgeführten Wällen umzingelt (waren), die ihnen 

Schutz vor Wind und Wetter und vor den Wasserfluten im Winter und Frühling 

gewährten, und den Sommer über zu Kürbisgärten dienten“, wurde durch die 

künstlich geschaffene Landschaft die Lebensgrundlage entzogen. 

Der Fischkessel, „wichtigstes Stück der Ausstattung“ der „nach gesetzlicher 

Anordnung, beim Todesfalle der Frau, … dem überlebenden Gatten“ 

hinterlassen werden musste,war nichts mehr wert. Aller Widerstand der Fischer,

ihre strikte Ablehnung der Trockenlegung, die Weigerung, Kähne zum Transport

von Baumaterial zur Verfügung zu stellen, selbst Sabotage, wie das 

Durchstechen von Deichen, was mit Kerker oder sogar dem Tod bestraft wurde,

hatte nichts genutzt. Kein Fisch laichte mehr im brackigen Wasser. Sollten die 

wendischen Fischer doch preußische Bauern werden.

7. Die neuen Siedler kommen

„Die Peuplierungspolitik spielte für den Hohenzollernstaat eine besondere 

Rolle. Während um 1700 in Sachsen 2017 und im Kurfürstentum Hannover 

1367 Einwohner auf die Quadratmeile kamen, waren es in den 

Hohenzollernterritorien lediglich 919.“  In seinem zweiten politischen Testament 

hatte Friedrich II zu seinen bevölkerungspolitischen Maßnahmen notiert: „Der 

erste Grundsatz, der allgemeinste und wahrste ist der, dass die wahre Kraft des

Staates in einer hohen Volkszahl liegt.“ Weil Bevölkerung und die zunehmende 
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Zahl der Soldaten, die allein zwischen 1715 und 1740 von 45.500 auf 81.000 

gestiegen war, die aber  Nahrung brauchten, mussten „alle anbaufähigen 

Ländereien urbar“ gemacht werden, die landwirtschaftlichen Nutzflächen  

vergrößert und der Anbau und die Viehzucht gesteigert werden.

Agenten des preußisches Staates machten sich auf, einwanderungswillige 

Bauern und Handwerker im Ausland zu finden. Was ihnen in Aussicht gestellt 

wurde, klang verlockend. Die Freiheit der Religionsausübung war für Lutheraner

und Reformierte, die in den katholischen Ländern einen schweren Stand hatten,

das wichtigste Motiv zur Einwanderung in Preussen.  Auslandländerfeindlichkeit

brauchten sie nicht zu fürchten.  Die  „Einwanderung fremder Volksgrupen“ 

wurde in Preußen  „freudig begrüßt“, „denn überall in Deutschland rief man 

nach Bauern.“  

Zuerst  wurde aber das trockengelegte Bruch vom König unter den Ständen 

verteilt. Das größte Stück vom Kuchen, 48 Prozent, behielt das Königshaus. 26 

Prozent bekam der seit 1538 protestantische Zweig des ursprünglich 

katholischen Ritterordens der Johanniter. 18 Prozent gingen in den Besitz von 

Adel und Bürgertum über, und acht Prozent blieben übrig für die Städte 

Oderberg, Freienwalde und Wriezen. So entstanden königliche, adlige, klerikale

und bürgerliche Kolonistendörfer mit unterschiedlichen Siedlungsbedingungen. 

Für den Zuzug von Neusiedlern hatte Samuel von Marschall gut gesorgt. Als 

Leiter der königlichen „Kommission zur Herbeischaffung von Kolonisten“ war er 

zuständig für die Peuplierung, die Besiedlung der neuen Provinz. Mit Hilfe der 

ersten systematischen Berufs- und Wirtschaftsstatistik, die von Marschall in der 

preussischen Verwaltung eingeführt hatte, konnte er die benötigte Zahl an 

Bauern und Handwerkern genau ermitteln lassen. Mit diesen Informationen 

versorgte er das von ihm initiierte Agentennetz in den nichtpreußischen 

Gebieten,  die damit gezielt Neusiedler an- und ihren jeweiligen Landesherren 

abwerben konnten. 



12

Unter Aufsicht des Chefs des Potsdamer Gardegrenadierbataillons, dem 

Generalleutnant Wolf Friedrich von Retzow, der schon die Errichtung von 50 

Doppelhäusern für ein „böhmisches Etablissements“ bei Potsdam 

zufriedenstellend erledigt hatte, entstanden im Oderbruch mit Hilfe von 

„Entrepreneurs“ genannten Bauunternehmern mit geometrischer Planmäßigkeit 

angelegte neue Dörfer. Neulietzegöricke und Neuwustrow waren 1753/1754 als 

erste fertig. In  Neulietzegöricke wurden 36 Kolonistenfamilien  „angesetzt“. Sie 

kamen aus Borkenhagen (heute Borkowicea),  Württemberg, Österreich und 

dem Harz.  Bis heute leben Nachkommen der Kolonisten in der inzwischen 

denkmalgeschützten Dorfanlage. Ihre „Ansetzung“ ist besonders gut gelungen, 

sie haben Wurzeln geschlagen.  

Zu den Privilegien der Neusiedler gehörte, dass sie der lebenslangen, 

uneingeschränkten Dienstpflicht für den Landesherrn, wie sie für  

alteingesessene Bauern galt, nicht unterlagen. Ein weiterer Vorteil:  Sie 

brauchten keine Kriegsfuhren zu leisten, und waren - wie die Wolgadeutschen, -

mitsamt ihres Gesindes, so sie welches hatten, vor gewaltsamer Rekrutierung 

zum Militärdienst geschützt.  Im „Kolonistenbrief“  garantierte ihnen der König 

das geschenkte Land als erbliches Eigentum: verkauft werden durfte es erst in 

der dritten Generation. 

Anders als in den alten Rundlingsdörfern standen die Häuser in den neuen 

Dörfern nicht mehr im Kreis. Weil sie auf Zuwachs angelegt waren, wurden  sie,

preußisch korrekt, auf dem feuchten Aushub eines Grabens eins neben dem 

anderen errichtet. Gebaut wurden drei normierte, unterschiedlich große 

Fachwerkhaus-Typen, wobei die Größe des Hauses der Größe des zugeteilten 

Landes entsprach, das anhand  der Personenzahl der Familie und ihres 

mitgebrachten Vermögens bemessen wurde. Die Spanne reichte von 2,5 bis 

22,5 Hektar. Der König liess außerdem sechs Kirchen bauen, er setzte zwei 

reformierte und zwei lutherische Prediger ein, jedes Dorf erhielt eine Schule, 

und Schulen wie Pfarreien wurde eigenes Land zugewiesen.  
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Unter den Entrepreneurs gab es, wenig verwunderlich, „windige 

Geschäftemacher, die bei den sehr knapp kalkulierten Geldmitteln und 

Baumaterialien die Gewinnspanne überzogen.“  Entsprechend miserabel war 

die Qualität der Bauten. Fundamente oder Pfähle fehlten, Holzschwellen und 

Balken waren nicht imprägniert, sie faulten. Bei Regen oder Oderhochwasser 

verwandelte sich der Lehmfußboden in den Häusern in Matsch. 

Bevor die Neusiedler aber damit beginnen konnten, die Felder zu bestellen, 

mussten sie das entwässerte Land zuerst roden. Fontanes Recherche förderte 

zutage: „Die ausgerodeten Bäume und Sträucher ... wurden zu mächtigen 

Haufen aufgeschichtet und endlich, nachdem sie völlig ausgetrocknet waren, 

angezündet und verbrannt. Aber das Austrocknen dieser Massen dauerte oft 

monatelang, und so kam es, daß dieselben eine willkommene Zufluchtsstätte 

für all die Tiere wurden, die bei der Ausrodung aus ihren Schlupfwinkeln 

aufgescheucht worden waren. ... Dann, wenn Qualm und Feuer aufschlugen, 

begann es, bei hellem Tagesschein, in dem Strauchhaufen lebendig zu werden,

und nach allen Seiten hin jagten nun die geängstigten Tiere, wilde Katzen, 

Iltisse, Marder, Füchse und Wölfe über das Feld. Ebenso wurde ein 

Vernichtungskrieg gegen Wildbret und Geflügel geführt, und jeder Haushalt 

hatte Überfluß an Hirschen, Rehen, Hasen, Sumpfhühnern und wilden Enten. 

Hasen gab es so viel, daß die Knechte, wenn sie gemietet wurden, sich 

ausmachten (vereinbarten), nicht öfter als zweimal wöchentlich Hasenbraten zu

kriegen.“

Zwölf Monate nach  Ablauf des ersten Jahres ihrer Ansiedlung mussten die Siedler 

Abgaben an den Staat zahlen. Diese beliefen sich auf zwei 8-Gute Groschen Stücke pro 

0,25 Hektar Land. Für die Kleinstbauern mit ihren 2,5 Hektar machte das 20 preußische 8-

Gute-Groschen-Stücke.  Der durchschnittliche Wochensold eines preußischen Soldaten 

lag bei einem 8-Gute-Groschen-Stück. Für 2,5 Hektar Acker und Wiesen war also der Sold
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von fünf Monaten fällig. Dazu kamen noch die Abgaben für die Deichkasse und die 

Feuerwehr.  

Anderen Bedingungen unterlagen z.B. die Kolonisten von Wuschewier, die nicht auf 

königlichem sondern auf dem adeligem Grund und Boden des Karl Friedrich Albrecht von 

Brandenburg-Schwedt siedelten. 

Karl  Friedrich Albrecht von Brandenburg-Schwedt (8)

Im Vertrag von Wuschewier von 1757 wurde festgelegt, dass die Siedler ihre Häuser 

selbst zu bauen hatten. Als Gegenleistung wurde ihnen für acht Jahre jede Dienstpflicht 

erlassen. Ab 1765 mussten sie “dem Amte Friedland jährlich 15 Handdienste thun, mit der 

sense oder nach Verlangen des Amts mit der harcke bey der heu oder getreyde Ernte, 

oder wozu er sonst noch der wahl des Amts bey den feldern garten und Ackerbau, 

bestellet wird. “ Verpflegung, Getränke und Gerätschaften für die Arbeit von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang waren mitzubringen, eine halbe Stunde 

Frühstückszeit, eine Stunde Mittagspause und eine halbe Stunde für das Abendbrot 

wurden ihnen zugesichert. 

1786 galt die Besiedlung des Oderbruchs als abgeschlossen. „Bis 1786 haben 300.000 

Kolonisten in 50 Dörfern der trockengelegten Brüche von Oder, Warthe und Netze eine 
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neue Existenz gefunden.“ Weitestgehend im ursprünglichen Zustand des Bruchs erhalten, 

ist nur ein schmaler Streifen auf der polnischen Seite der Oder geblieben. Dieser macht 

aber nur etwa 1/6 der Gesamtfläche des Oderbruchs aus, und ist heute ein Naturpark.  

6. Die Wiedervereinigung der Herzen

In Westdeutschland wird das Oderbruch erst 1997 allgemein bekannt - durch 

ein großes Oder-Hochwasser. In Polen und Tschechien kamen dabei Menschen

ums Leben und es entstand Sachschaden in Milliardenhöhe. Den Oderbruch 

hat es nicht nicht ganz so hart getroffen. Von den 20.000 Bewohnern des 

Bruchs mussten Ende Juli rund 8.000 Menschen wegen der Gefahr von 

Deichrissen vorübergehend aus ihren Dörfern evakuiert werden. Laut Wikipedia

blieben die Schäden im unteren dreistelligen Millionenbereich. Mehr als 30.000 

Soldaten der Bundeswehr kamen am bis dahin größten innerdeutschen 

Katastropheneinsatz der Bundeswehr zum Einsatz, dazu zigtausende freiwillige

Helfer, um die Deiche zu stabilisieren.  Aus dem Morast tauchten Gebeine, 

verrostete Gewehre aus dem 2. Weltkrieg und unterschiedliche Muniton auf. 

Tornado-Kampflugzeuge überflogen das Hochwassergebiet. Medien nannten 

den „Kampf gegen das Hochwasser“ eine nationale Aufgabe. Der 

brandenburgische Umweltminister Matthias Platzeck avancierte zum beliebten 

„Deichgraf“, zugunsten der Hochwasserhilfe Brandenburg erschien eine 

Sonderbriefmarke mit einem Aufschlag von 90 Pfennigen, das Land 

Brandenburg verlieh Oderflut-Medaillen am rot/weißen Band. In Frankfurt 

brachte der Lions-Club einen Erinnerungsstein mit folgendem Text an. 

„Flutstein 1997

Hier in der Oder-Region kämpften im Juli und August 1997 rund 50.000 Helfer –

oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens – gegen die Jahrtausend-Flut. Sie 

kamen aus Ost und West aus dem Norden und dem Süden. Sie retteten den 

Deich, das Land und seine Menschen. Und sie schafften hier auch das, was 

der Deutschen Einheit zuvor weitgehend versagt geblieben war: Die 

Wiedervereinigung der Herzen. Dieser Stein soll daran erinnern.“
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Zuverlässig verankert im geografischen Wissen, zumindest der Westdeutschen,

ist das Oderbruch aber immer noch nicht. Das zeigte sich z.B. im Jahr 2001. 

Nachdem das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung einen Besuch

von Bundeskanzler Schröder im Oderbruch angekündigt hatte, reiste der nicht 

ins Oderbruch, sondern in die 70 Kilometer stromaufwärts liegende Ziltendorfer 

Niederung. Dort fließt zwar die Oder, aber das Bruch ist dort nicht.  

20 Jahre später, im August 2021 demonstrierte die damalige Kanzlerkandidatin 

der Grünen, Annalena Baerbock, dass sie sich in Brandenburg,  wo sie auf 

Platz 1  der Landesliste zur Bundestagswahl stand, nicht besonders gut 

auskennt. Bei einem Auftritt im Naturschutzgebiet „Biesenthaler Becken“, 

wähnte sich Frau Baerbock, die dort das Klima-Sofort-Programm der Partei 

vorstellte, im Oderbruch. Tatsächlich stand sie aber auf dem eiszeitlichen 

Höhenzugs des Barnim vor den Toren Berlins, und damit etwa 40 Kilometer 

vom Oderbruch entfernt. Bildzeitungsreporter Tiede twitterte aus Baerbocks 

Rede den Satz: „Da ist der Wald hier im Oderbruch anders, als der Wald im 

Süden.“

7. Die Ökologischen Folgen der Trockenlegung des Bruchs

Obwohl die Trockenlegung des Oderbruchs schon mehr als 250 Jahre her ist, 

beeinflussen die wechselnden Pegelstände der Oder und ihrer Nebenflüsse bis 

heute das Geschehen in der flachen Landschaft. Die langfristigen Folgen der 

Landschaftszerstörung haben die Planer des königlichen Großprojekts nicht 

bedacht. Sie wussten nicht, was passieren würde, wenn aus der riesigen 

Auenlandschaft ein unter dem Wasserspiegel des Flusses liegender Polder 

wird, der von Süden nach Norden inzwischen nur noch einen Höhenunterschied

fünf bis sechs Metern aufweist. 

Dabei sind weniger die Deiche das Problem, zumindest, wenn man von der 

wachsenden Zahl der Biber absieht. Die größten Problem sind: das 

Grundwasser, das nicht abfließen kann, und Regen, der nicht fallen will. Nur 
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noch 500 Millimeter beträgt der jährliche Niederschlag im Oderbruch im Schnitt.

Regnet es zu wenig, sinken die Grundwasserstände, die sonst die Oder 

speisen.  Dann trocknen die Böden im Bruch stark aus, und auf den tonhaltigen 

Wiesen bilden sich tiefe Trockenrisse. Den Anliegern an den Alten Oderarmen 

ist es dann nicht mehr erlaubt, daraus Wasser zum Gießen zu entnehmen.  Bei 

zu großer Trockenheit werden die Felder mittlerweile mit Grundwasser berieselt

- ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Regnet es genug, steigt der Flusspegel, und die Böden saugen sich mit Wasser

voll. Stauwehre werden durchströmt. Eine Ursache dafür ist die in den letzten 

Jahrzehnten erfolgte Rationalisierung der landwirtschaftlichen Bearbeitung der 

Äcker. Zu viele Entwässerungsgräben wurden zugeschüttet oder sie verstopfen,

zu viele Büsche und Bäume wurden gerodet. Damit das Saatgut und die 

Feldfrüchte auf dem nassen Boden nicht faulen, muss das Grundwasser von 40

Schöpfwerken in Kanäle geleitet werden, die zur Oder führen.  Ohne diese 

künstliche, Strom und Wartung erfordernde Entwässerung würden laut des 

Gewässer- und Deichverbands Oderbruch „36.000 ha der 80.000 ha des 

Oderbruchs unter Wasser liegen.“  Durch das Abpumpen wird aber die 

Rückhaltekapazität der Böden zerstört, was nach Erkenntnissen des Leibniz-

Zentrum für Agrarlandschaftsforschung durch „die Zugabe verschiedener 

Chemikalien“ aufgehalten werden könnte.  

 

          Grundwasserableitung in den Oderberger See (9)
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Die mal zu feuchten, mal zu trockenen Böden im Bruch werden inzwischen 

„Minutenböden“ genannt, weil die Zeiträume zum Bestellen und Bearbeiten der 

Felder nur kurz sind. 

“Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die 

Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk, hat  Friedrich Engels 

über die  Dialektik der Natur geschrieben.  Um die Folgen der 

menschengemachten Dilemmata im Oderbruch in den Griff zu bekommen, gibt 

es am Leibniz-Zentrum inzwischen ganz neue Überlegungen: Der alte Verlauf 

der Oder soll reaktiviert werden!  „Heute wird eine Rückführung des 

Oderwassers in das alte Flussbett angestrebt. Die Oderaltarme sollen wieder 

an die Oder angeschlossen werden“.  Ob es zur Renaturierung kommen wird, 

bleibt abzuwarten. Die “feuchte Provinz” wird zur Zeit zunehmend mit 

Windrädern und Biogas- oder Photovoltaikanlagen technisiert, die Entwicklung 

des Tourismus wird forciert, die landwirtschaftliche Nutzung geht zurück. 

Im Juni 2022 hat die EU-Kommission das Oderbruch als größte besiedelte 

Polderlandschaft Europas als Kulturerbe von europäischem Rang 

ausgezeichnet. Begründet wurde das so: Die Oderbruch-Landschaft 

veranschauliche eine von Menschen gestaltete und von Zuwanderung geprägte

Landschaft und mache europäische Geschichte deutlich. Hier würden die Ideale

der Europäischen Union in besonderer Weise symbolisiert. 

Welche Ideale sind gemeint? An welche Geschichte Europas hat die EU-

Kommission gedacht?  “Das Oderbruch ist ein einziges riesiges Grab. Wir 

werden wohl nie die Toten bergen können, die hier noch liegen“,   sagt Oliver 

Breithaupt, Geschäftsführer des Brandenburger Landesverbandes der 

Deutschen Kriegsgräberfürsorge. Zwischen dem 16. und 19. April 1945, als die 

Deutsche Wehrmacht, die zuvor Russland überfallen hatte, mit ihrem letzten 

Aufgebot  im Oderbruch, an den Seelower Höhen im April 1945 erfolglos 

versuchte, die Eroberung der Reichshauptstadt durch die Rote Armee zu 

verhindern, kämpften im Bruch 690.000 Soldaten um ihr Leben.
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Zigtausend von ihnen starben, dazu noch viele Zivilisten. Endlos die Reihen der

Gräber auf den Friedhöfen am östlichen und westlichen Oderufer. Auf jedem 

Stein oder Holzkreuz steht als Todesdatum der 16., 17., 18. oder 19. April 1945.

Gestorben  im Oderbruch, wenige Tage vor dem Ende des 2. Weltkriegs am 8. 

Mai im gleichen Jahr. 
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