
Frische Nehrung f (P, R; poln. Mierzeja Wiślana, russ. Baltijskaja kosa). Bezeichnung für eine 
schmale, nur 0,3 bis 1,8 km breite, aber 60 km lange Landzunge, deren südlicher Teil zu Polen, 
deren nördlicher Teil zu Russland gehört und die sich östlich der Weichselmündung von 
Bodenwinkel (Kąty Rybackie) bogenförmig nach Nordosten bis Neutief (Kosa) erstreckt. Sie trennt 
die offene Ostsee von dem dahinter liegenden, 838 km² großen, aber nur 2 bis 5 m tiefen Frischen 
Haff (Zalew Wiślany, polnischer Anteil 328 km², russ. Vislinskij zaliv mit Kaliningradskij zaliv, 
russischer Anteil 510 km²), das vor allem durch Einschüttung von Sedimenten aus Weichselarmen 
immer mehr verlandet. So betrug der Landgewinn nördlich von Elbing (Elbląg) durch den Elbinger 
und Königsberger Weichsellauf sowie die Nogat von 1644 bis zur Abdämmung der Nogat 1914 
rund 75 km², was einem jährlichen Landgewinn von 0,3 km² entspricht. - Der Name Frisches Haff 
kommt von „fresk" für frisch im Sinne von frischem, also nicht salzhaltigem Wasser. Haff leitet sich 
von „hav" ab für ein vom Meer abgeschnittenes Süßwasserbecken. Der Salzgehalt im Frischen Haff 
schwankt zwischen maximal 0,3 % an der Nogatmündung und um 0,6 % bei Pillau (Baltijsk). Im 
Geographischen Atlas des Kaliningrader Gebietes (2002) wird der polnische Teil des Frischen Haffs 
als Weichselhaff, der russische Teil fälschlich nur als Kaliningrader Haff bezeichnet. Letzteres, das 
Königsberger Haff, bezeichnet nur den Abschnitt zwischen Pillau und Königsberg (Kaliningrad).

Die Frische Nehrung besteht aus hellen feinen Sanden, die mit der Küstenströmung am Strand 
entlang ostwärts verlagert und nach Trocknen des Strandsandes zu Dünen zusammengeweht 
werden. Sie erreichen oft Höhen über 30 m. - Ursprünglich war die Frische Nehrung von dichtem 
Laubwald, später von Mischwald überzogen, der erstmals von den Deutschrittern stellenweise 
gelichtet wurde. Später wurde der Wald durch Orkanschäden, Anlage von Kohlenmeilern und 
Blickschneisen, Bernsteinsucherei oder Brandrodung fast völlig vernichtet, wodurch die Dünen, 
besonders nach dem Dreißigjährigen Krieg, zu wandern begannen. Nachdem 1793 die gesamte 
Frische Nehrung in preußischen Besitz gelangt war, begann ab 1833 eine systematische Aufforstung 
mit Schwarzkiefer (Pinus nigra) oder alpiner Bergkiefer (Pinus mugo), die erst 1920 beendet war. In 
den grundwassernahen Teilen der Nehrung befinden sich aber auch Laubwaldbereiche mit Erlen, 
Birken, Weiden und Espen. - Die immer nur dünn besiedelte Frische Nehrung wurde im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit mehrmals bei Sturmfluten durchbrochen; die Öffnungen wurden jedoch 
vom Menschen schnell wieder durch Aufschüttungen und Maßnamen zur Strandbefestigung 
geschlossen. Eine im 15. Jahrhundert vorhandene Zufahrt ins Frische Haff bei der Waldbezeichnung 
Alttief (R; -, gegenüber Balga / Veseloe) versuchte Danzig 1456 durch die Versenkung von fünf 
alten Schiffen unbefahrbar zu machen, um den von Elbing ausgehenden Handel des Ordensstaates 
zu behindern und über Danzig zu leiten. Der heutige Zugang in das Frische Haff, das Pillauer Tief 
bei Neutief, entstand erst 1497 bei einem Sturm und wurde 1510 bei einem Nordsturm zu einer 
bleibenden Fahrrinne vergrößert, die von den eifersüchtigen Danziger Konkurrenten 1520 selbst 
durch Verrammelung mit Pfählen nicht unbenutzbar gemacht werden konnte (vgl. GREINER 1935). 
- Abgrenzbarkeit sehr gut.


