
 1 

 
 

Die Elbaue - eine durch Menschenhand geprägte Naturlandschaft 
 

René Schwartz & Anja Nebelsiek 
 

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin 
 
 
Die Elbe gilt (zumindest für mitteleuropäische Verhältnisse) auch heute noch als naturnaher 
Fluss. Trotzdem wurde das Landschaftsbild in den letzten Jahrhunderten durch den Menschen 
stark verändert, weshalb sich von einem Wandel der Elbaue von einer Naturlandschaft zu 
einer Kulturlandschaft sprechen lässt. Im weiteren werden exemplarisch wesentliche Eingriffe 
des Menschen in das Beziehungsgeflecht der Elbe mit ihrer Aue aufgeführt, ohne dass dabei 
ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Im einzelnen handelt es sich um Aspekte zur 
Schifffahrt, Deichbau, Buhnenbau, Ufervegetation, Auwald, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, 
Auenlehm, Qualmwasser, Bracks, Entwässerung, Grenze, Tourismus, Fischerei, Wasser- und 
Schwebstoffqualität sowie etwas ausführlicher zur Rückdeichung. 
 
Schifffahrt 
 

Die Geschichte des Lastentransportes auf der Elbe ist so alt wie die Nutzung der Elbe selber. 
In den Zeiten, in denen es noch keine befestigten Straßen gab, stellte die Elbe einen wichtigen 
Handelsweg dar. War der Transport flussabwärts aufgrund der Strömung mittels Flößen noch 
relativ einfach, mussten die Lasten stromaufwärts bis in das 16. Jahrhundert hinein mühsam 
gezogen werden. In dieser Phase war der Beruf des Schiffstreidlers (an der Elbe auch 
Bomätscher genannt) ein harter aber auch angesehener Beruf. Mit der Industrialisierung 
begann auf der Elbe die Zeit der Kettendampfschiffe. In einem Verbund wurden die 
Lastkähne stromaufwärts gezogen. Von Lauenburg bis Dresden verlief am Grund des Flusses 
eine Kette, an der die Schleppverbände wie auf einer Perlenkette hingen. Wollte ein Schiff 
den Verbund verlassen, musste zuerst die Kette gesprengt werden. Einige Jahrzehnte später, 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein, verkehrten auf der Elbe in größerem Umfang 
Seitenraddampfer. Heutzutage sind es Dieselmotorschiffe, die den Massenguttransport 
übernehmen. Festzuhalten ist, dass aktuell selbst unter günstigen Wasserbedingungen das 
‚Verkehrsaufkommen‘ auf der Elbe sehr gering ist. Lediglich 10 Lastschiffe, von denen 
sieben die tschechische Fahne, zwei die polnische und eins die deutsche Fahne am Heck 
tragen, nutzen durchschnittlich an einem Tag den Fluss berufsmäßig als Wasserstraße. Diesen 
Umstand sollte man bei den kostspieligen Unterhaltungs- und Ausbauarbeiten bedenken. 
 
Deichbau 
 

Die im Tieflandbereich Mitteleuropas gelegenen großen Flüsse mit ihren angrenzenden Auen 
stellen aufgrund der überwiegend hohen natürlichen Fruchtbarkeit der Auenböden sowie der 
guten Transportmöglichkeiten auf dem Wasser seit jeher einen bevorzugten Siedlungsraum 
für den Menschen dar. Bereits mit Beginn der Siedlungstätigkeiten setzten die Eingriffe in das 
Ökosystem Flusslandschaft Elbe ein. Von den ersten systematischen Veränderungen in Form 
von deichbaulichen Tätigkeiten ist im frühen 12. Jahrhundert zu sprechen. Die im Zuge der 
sächsischen Landnahme angesiedelten flämischen und holländischen Siedler begannen (die 
mitgebrachten Kenntnisse aus ihren Heimatländern nutzend) ihre Häuser und Äcker mit dem 
Bau von Ringwällen, sogenannten Poldern, zumindest in Teilbereichen vor leichteren 
Sommerhochwässern zu schützen. Nach und nach wurden die einzelnen Ringdeiche 

BUND-Fachtagung im Zentrum für Auenökologie und Umweltbildung in Lenzen (Brandenburg) 
‚Neue Entwicklungen in der Elblandschaft‘, 26.-28.04.2002, S. 1-17 



 2 

miteinander verbunden, wobei häufig die höchsten natürlichen Erhebungen im Gelände als 
Grundlage für den Hochwasserschutzwall dienten. Dies waren zumeist die sandigen 
Uferwälle. Die Abbildung 1 zeigt den Elbeverlauf zwischen den Strom-km 429 und 431 im 
Jahre 1772. Sehr gut sind die zahlreichen Inseln im Flussverlauf zu erkennen. Die Elbe weist 
noch eine große Variabilität hinsichtlich der Breite und der Ufergestaltung auf. Insbesondere 
auf Höhe der linkselbischen Ortschaft Werben ist an der Einmündung der Havel in die Elbe 
eine große Strukturvielfalt auszumachen. 
 

 
Abb. 1: Die Elbe zwischen den Strom-km 429 - 431 im Jahre 1772 

 
Um den stetig wachsenden Ansprüchen der Schifffahrt an die Gestaltung des Stromes (Breite, 
Tiefe, Krümmung) gerecht zu werden, setzte in der Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt der 
zielgerichtete Gewässerausbau (Flussbegradigung, Hauptstromausbildung, Fahrrinnenaus-
baggerung, Buhnenbau, Uferbefestigung) ein. Grundlage hierfür bildeten die Beschlüsse des 
Wiener Kongresses von 1815, auf dem der einheitliche Ausbau der europäischen Flüsse 
vereinbart wurde. Die Umsetzung der Beschlüsse durch die königliche Elbstrombau-
verwaltung begann im Jahr 1866. Zunächst wurde der Fluss in ein Hauptbett gezwungen, 
wodurch nahezu alle Elbinseln verschwanden. Ziel war die Ausbildung einer einheitlichen 
Strombreite. An manchen Stellen wurden außerdem Uferbereiche befestigt, es kam zu 
mehreren Mäanderdurchschneidungen. Darüber hinaus wurden die Deiche über weite 
Abschnitte zu beiden Seiten  des Flusses ertüchtigt (erhöht und verbreitert). Alle Maßnahmen 
zusammen, bedeuteten das Ende für die Elbe als naturbelassenen Fluss. 
 
Buhnen 
 

Die heutzutage auffälligsten anthropogenen Veränderungen innerhalb des Flusses sind die 
Buhnen (s. Abb. 2). Hierbei handelt es sich um Querbauwerke, die nahezu senkrecht mehr 
oder weniger weit in den Fluss hinein reichen. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich 
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im Laufe der Zeit sowohl die Ausrichtung als auch die Bauweise geändert hat. Einst in 
Fließrichtung geneigt, stehen sie jetzt in einem Winkel von 72 - 85 ° entgegen der Strömung. 
Bestanden sie Ende des 18. Jahrhunderts aus einem Flechtwerk aus Weidenruten (sog. 
Faschinen), deren Zwischenräume mit Bodenmaterial ausgefüllt wurden, sind es heute 
Schüttungen aus Steinen. Bei dem eingesetzten Material handelt es sich überwiegend um 
Schlackesteine, die heute jedoch nicht mehr wie früher aufwendig gesetzt, sondern geschüttet 
werden. Die Steine zeichnen sich durch eine hohe Rohdichte (3,6 - 3,9 kg/dm³) und 
Schüttdichte (2,1 - 2,2 kg/dm³) aus und sind als Abfallprodukt bei der Kupferherstellung 
(Norddeutsche Affinerie) jederzeit in ausreichender Stückzahl relativ günstig verfügbar. Die 
chemische und biologische Wirkung der künstlich in den Fluss eingebrachten Hartsubstrate ist 
bisher jedoch noch nicht eindeutig geklärt. 
 
  

 
Abb. 2: Buhnen entlang der Elbe 

 
Im Laufe der Zeit hat sich nicht nur die Bauweise sondern der Zweck der Buhnen gewandelt. 
War es früher die Landgewinnung, der Deichschutz sowie eine erleichterte Zollabwicklung, 
ist es nunmehr die Einengung der Fließbreite bei Niedrigwasser. Hierdurch erhöht sich der 
Wasserspiegel. Gleichzeitig wird aber auch die Fließgeschwindigkeit im Flussschlauch 
beschleunigt, wodurch eine die Schifffahrt beeinträchtigende, starke Ausbildung von 
Unterwasserdünen in der Fahrrinne (Wasserbauer sprechen von ‚Versanden’), verhindert 
wird. Als negative Folge stellt sich eine Eintiefung der Gewässersohle und damit verbunden 
ein Absinken des Grundwasserspiegels in der Aue ein. Außerdem muss bedacht werden, dass 
es sich bei der Elbe natürlicherweise um einen ‚Sandfluss’ handelt. Aus Naturschutzsicht ist 
eine Strukturvielfalt in der Gewässersohle zu begrüßen. 
 
Die erste Buhne wurde im Bereich der Mittelelbe am Strom-km 474 bei Schnackenburg um 
das Jahr 1680 gebaut. 1776 gab es zwischen den Strom-km 475 und 583 lediglich 27 Buhnen. 
Gut 200 Jahre später sind es 1680. Als versöhnender Ausblick ist darauf hinzuweisen, dass 
bei gänzlicher Unterlassung der Instandhaltungsarbeiten die Buhnen eine ‚Halbwertzeit’ von 
ungefähr einem Jahrzehnt besitzen. 
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Ufervegetation 
 

Aus floristischer Sicht stellen die sich zwischen zwei Buhnen durch Sedimentation von 
Schwebstoffen ausbildenden Buhnenfelder eine Besonderheit dar. Hier gedeihen seltene, 
speziell an diesen Lebensraum angepasste Pflanzen mit besonderen Überlebensstrategien (s. 
Abb. 3). Je nachdem, ob sie im sandigen oder im schlammigen Teil des Buhnenfeldes siedeln, 
finden sich Rosettenwuchs, Zwerg- und Riesenwuchs, Ausbildung einer Pfahlwurzel, sowie 
das Einwachsen in Schlammklumpen (u.a.). Als Charakterarten, die typisch für die 
Uferbereiche der Mittelelbe sind, sind die endemische, das heißt nur hier vorkommende, 
Elbspitzklette sowie der Hirschsprung, der Erdbeerspinat oder auch der Schlammling und die 
Brenndolde zu nennen. Trotzdem stellen Buhnenfelder ein künstlich geschaffenes Biotop dar. 
Naturbelassene Uferbereiche, versehen mit Aufsandungen, Abbruchkanten und 
Verschlammungen in Stillwasserbereichen, welche es im Bereich der Mittelelbe nur noch an 
weniger Stellen gibt (ca. 8 %), sind aus Naturschutzsicht auf jeden Fall zu bevorzugen. Als 
unerträglich hingegen, sind in diesem Sinne die flussparallelen Uferverbauungen zu 
betrachten. Derartige ‚Steinigungen’ der Ufer führen zu einem nahezu vollständigen Verlust 
der ökologisch wertvollen Wechselzone von Land und Wasser.  
 

 
Abb. 3: Anpassungsstrategien der Ufervegetation 

 
Auwald 
 

Den gravierendsten Wandel im Vegetationsbild der Elbaue stellt die nahezu vollständige 
Vernichtung des ursprünglichen Auwaldes innerhalb weniger Jahrzehnte am Ende des 18. 
Jahrhunderts dar. Am Beispiel der Lenzener Elbtalaue (Strom-km 472 - 485) wird dies 
deutlich (s. Abb. 4 und 5). Auf der Karte der Kurhannoverschen Landesaufnahme aus dem 
Jahre 1775 ist fast die gesamte Lenzener Kuh-Blänke noch waldbestanden. Bereits knapp 70 
Jahre später im Jahr 1843 (Preußische Landesaufnahme) ist davon nur noch ein minimaler 
Rest übrig. Genutzt wurde das qualitativ hochwertige Holz aus der Hartholzaue (überwiegend 
Eichen) vorwiegend für den Schiffs- und Hausbau. Die Stadt Lenzen exportierte bis in die 
Niederlande und erzielte damit hohe Gewinne. Die Weidenbäume der Weichholzaue wurden 
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aufgrund ihrer Elastizität als Flechtwerk für die Stacks genutzt. Im Nachgang an die 
Abholzung folgte auf den meisten Flächen bis in die heutige Zeit eine mehr oder weniger 
intensive landwirtschaftliche Nutzung (s.u.).  
 
Im Bereich der Lenzener Elbtalaue ist von dem ehemaligen großen zusammenhängenden 
Auwaldkomplex aktuell lediglich ein kleiner Auwaldrest verblieben. Der Erhalt dieses 
Restbestandes liegt vermutlich darin begründet, dass im Jahr 1761 ein Deichbruch in 
unmittelbarer Nähe für eine mächtige Übersandung der Aue in diesem Bereich sorgte, die 
eine landwirtschaftliche Nutzung stark beeinträchtigte. Außerdem ging man von einer 
Schutzwirkung durch den Waldrest aus. 
 
 

 
Abb. 4: Die Elbaue bei Lenzen (Strom-km 472 - 485) im Jahr 1775 

 
 
Forstwirtschaft 
 

In den wenigen verbliebenen Auwaldresten entlang der Mittelelbe findet auch heute noch eine 
gezielte Entnahme von Alteichen als Qualitätsholz statt. Für eine Massenholzproduktion sind 
die Flächen aufgrund der teilweise ungünstigen Bewirtschaftungsverhältnisse (Zuwegung, 
Überflutung) allerdings nicht geeignet. Darüber hinaus müssen vielerorts die Belange des 
Naturschutzes berücksichtigt werden. So befindet sich im Elbholz sowie der Garbe (den 
beiden letzten größeren Auwaldkomplexen im Bereich der unteren Mittelelbe) auch noch 
zahlreich zurück gelassenes Totholz, welches unzähligen Insekten (besonders bekannt ist der 
Eichenbock und der Hirschkäfer) als Lebensgrundlage dient. 
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Abb. 5: Die Elbaue bei Lenzen (Strom-km 472 - 485) im Jahr 1843 

 
 
Landwirtschaft 
 

Historisch betrachtet wurden bereits die ehemals bewaldeten Auenflächen landwirtschaftlich 
als Hudewald (gemeinschaftlich genutzter Wald) genutzt. Die Nutztiere (zumeist Schweine 
und Rinder) wurden zur Mast in den Wald getrieben. Hier fraßen sie die Samen und Blätter 
der Bäume. Im Laufe der Zeit entstand ein ‚Galeriewald’, bei dem es an natürlicher 
Verjüngung mangelte. Nach der Abholzung weiter Flächen im 18. und 19. Jahrhundert 
begann die eigentliche landwirtschaftliche Nutzung, die nur wenig verändert bis heute anhält. 
Aufgrund der überwiegend hohen Grundwasserstände und da aktuell Ackerflächen zumindest 
im Außendeichsbereich wegen der Erosionsgefahr nicht mehr zulässig sind, werden weite 
Bereiche als Mähweide (zweimalige Mahd) betrieben. Außerhalb der Hochwasserzeiten 
finden sich überwiegend Mutterkuhherden auf den Flächen. Milchwirtschaft ist im Rückgang 
begriffen. 
 
Ein besonderer Aspekt für die landwirtschaftliche Nutzung ist der hochwassergebundene 
partikuläre Nähr- und Schadstoffeintrag in die Außendeichsbereiche (s.u.). Einerseits kommt 
es auf diese Weise zu einer kostenlosen Düngung der Flächen, andererseits werden 
insbesondere abflusslose Senkenbereiche stark mit Schadstoffen angereichert. Diese können 
unter ungünstigen Bedingungen (Oxidation, Versauerung) in Lösung gehen und gelangen auf 
diese Weise in die Nahrungskette. 
 
Auenlehm 
 

Der Grund dafür, dass in der Aue überhaupt bereits in frühen Jahren so erfolgreich 
Landwirtschaft betrieben werden konnte, liegt daran, dass sich als zuoberst anstehendes 



 7 

Substrat eine bis zu vier Meter mächtige Auenlehmdecke befindet (durchschnittlich 1,5 m). 
Ihre Entstehung ist ebenfalls vom Menschen wesentlich beeinflusst worden. Mit der Zunahme 
der Bevölkerung im frühen Mittelalter (500 n. Chr. - 900 n. Chr.), im späten Mittealter (ab 
1250) sowie mit Beginn der Industrialisierung (im 19. Jahrhundert) wurden im Oberlauf der 
Elbe große Waldbestände abgeholzt. Infolge der intensiven Rodungen führten ergiebige 
Niederschlagsperioden zu einer (im Gegensatz zu vorher) deutlich verstärkten Bodenerosion. 
Das erodierte Material (humoser Ober- und nicht humoser Unterboden) wurde mehr oder 
weniger weit mit dem Fluss transportiert und bei Hochwasser in den Auen abgelagert. 
Während des Transportes kam es zu einer vollständigen Durchmischung, so dass das 
Auenlehmpaket homogen erscheint. 
 
Qualmwasser 
 

Bei Hochwasserereignissen lässt sich in der Aue häufig beobachten, dass sich trotz der 
(standhaltenden) Hochwasserschutzdeiche in tiefgelegenen landeinwärts befindlichen Flächen 
Wasser sammelt. Dies hat zwei Ursachen: Zum einen dringt bei langanhaltenden 
Hochwasserphasen Elbwasser in den Deich ein und tritt an der binnendeichs gelegenen Seite 
wieder zu Tage. Darüber hinaus kommt es aufgrund des geologischen Aufbaus der Elbaue 
(holozäner Auenlehm über weichselzeitlichen Auensand) zur Bildung von sogenanntem 
Qualm- (oder auch Druck-) wasser. Dies geschieht folgendermaßen: Das Elbwasser steht über 
die gut wasserleitenden sandigen Schichten im Untergrund der Aue in Kontakt mit dem 
Grundwasser. Bei Hochwasser drückt das Elbwasser unterirdisch in die Aue hinein. An den 
Stellen, an denen die abdichtende Auenlehmdecke nur geringmächtig ist bzw. gänzlich fehlt, 
kommt es zum Austritt des Qualmwassers. In landwirtschaftlich genutzten oder besiedelten 
Gebieten versucht man mit deichparallelen Gräben dem anfallenden Wasser Herr zu werden. 
Während langanhaltender Hochwasserphasen kommt es landeinwärts jedoch trotzdem zu 
einer flächenhaften Überstauung (s. Abb. 6). 
 

 
Abb. 6: Qualmwasser an der Elbe und seine Folgen 
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Vergleicht man die Zusammensetzung von Elb- und Qualmwasser, zeigt sich die Funktion 
eines Sandfilters. Bei der Passage durch den Sandkörper werden die im Elbwasser enthaltenen 
Schwebstoffe größtenteils entfernt. Gelöste Inhaltsstoffe werden jedoch mit dem Sickerwasser 
im Porensystem des Bodens weiter mitgeführt und gelangen so in die Aue. Besonders 
auffällig ist das Verhalten von gelösten Eisen- und Manganionen. Diese fallen, sobald sie mit 
Sauerstoff in Kontakt kommen, aus. Im Laufe der Zeit kommt es zur Ausbildung stark eisen- 
und manganhaltiger Bodenschichten, welche man ab einer gewissen Ausprägung und 
Mächtigkeit als Raseneisenstein bezeichnet. Aufgrund der hohen Stabilität und der infolge der 
Porung hohen Wärmedämmung sowie der kostengünstigen Beschaffung (gebrannte Steine 
waren viel teurer) wurde Raseneisenstein in der Elbregion gerne im Hausbau eingesetzt.  
 
Ein ökologischer Aspekt des Qualmwassers ist, dass es in den temporären Sickerstellen eine 
ganz spezielle Fauna beherbergt, die Qualmwasserkrebse. Im Bereich der unteren Mittelelbe 
können vier unterschiedliche Arten nachgewiesen werden. Grundvoraussetzung für das 
Vorkommen dieser urzeitlichen Lebensformen ist das Fehlen von Räubern. Trocknet ein 
Gewässer aufgrund geänderter Verhältnisse nicht mehr aus, können sich die Räuber 
etablieren. Die Krebse stellen eine leichte Beute dar und verschwinden bald. 
 
Bracks 
 

Infolge der Einengung des Flusses durch den Deichbau stiegen im Hochwasserfall die 
Scheitelhöhen an. Dies zog seinerseits eine weitere Erhöhung der Deiche nach sich. Als Folge 
stellte sich im Hochwasserfall ein immer größer werdender hydraulischer Gradient ein. An 
zahlreichen Stellen hielt der Deich dem hohen Wasserdruck nicht mehr stand und es kam zu 
Deichbrüchen (s. Abb. 7). Als Zeugnisse dieser lokalen Katastrophen sind in der Landschaft 
bis heute Bracks (tiefe Strudeltrichter, die sich durch das einströmende Wasser gebildet 
haben) zu erkennen. Nach Rückgang des Hochwassers entschloss man sich zumeist die 
zerstörte Deichlinie durch ein Umrunden der Bracks zu schließen. Dies bedurfte weniger 
Material als das Verfüllen der häufig sehr tiefen Strudeltrichter. Die versetzten Deichlinien 
sind bis heute in der Landschaft noch gut zu erkennen. Je nachdem, auf welcher Seite die 
neue Deichlinie das Brack umrundet, führte es dazu, dass das Brack langsam zusedimentierte 
oder als Wasserfläche erhalten blieb. In beiden Fällen entstanden im Laufe der Zeit für die 
Landschaft typische, schützenswerte Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt. 
 

 
Abb. 7: Bracks als Relikt von Deichbrüchen 
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Entwässerung 
 

Eine weitere maßgebliche Veränderung des eingedeichten Bereiches der Aue durch 
Menschenhand war vielfach die Etablierung eines umfassenden Entwässerungssystems (s. 
Abb. 8). Das Zauberwort zur Produktionssteigerung in der DDR hieß Komplexmelioration. In 
der Lenzener Elbtalaue gehen die Anfänge des Grabensystems bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts (1843) zurück. Damals wurde das Gebiet in einzelne Polder unterteilt, die je 
nach Bedarf entwässert oder geflutet werden konnten. Eine Bewässerung mit Elbwasser zur 
Düngung, aber auch zur Schädlingsbekämpfung, wurde bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
praktiziert. Heutzutage durchschneiden das Gebiet zahlreiche Gräben, deren Wasserstände 
über Wehre künstlich reguliert werden. Hierdurch kann für eine gezielte Entwässerung 
gesorgt werden. Insbesondere das im Hochwasserfall unter dem Deich hindurch drückende 
und landseitig wieder austretende Qualmwasser wird durch die deichparallel verlaufenden 
Fanggräben aufgenommen und abgeführt. Durch die Entwässerung wurde der 
Grundwasserspiegel stellenweise nachweislich um bis zu einen Meter abgesenkt. Heute stellt 
eher die sommerliche Trockenheit ein Problem für die Landwirtschaft dar. Eine Bewässerung 
über die Gräben ist zwar möglich, jedoch nicht sehr effektiv. 
 

 
Abb. 8: Das Grabensystem der Lenzener Elbtalaue 

 
Innerdeutsche Grenze 
 

Ein besonderer Aspekt menschlicher Beeinflussung der Aue, den es in diesem Maße 
wahrscheinlich wohl an keinem anderen Fluss gibt, war bis zum Jahr 1990 die 
Grenzsicherung. Zwischen den Strom-km 474 (Schnackenburg) und 566 (Boizenburg) bildete 
die Elbe über 30 Jahre die streng bewachte deutsch-deutsche Grenze. Je nach Fasson verlief 
die Grenze in der Flussmitte bzw. am östlichen / nördlichen Ufer. Der Grenzzaun der 
Deutschen Demokratischern Republik befand sich direkt auf dem Deich, landeinwärts folgte 
der Kontrollstreifen und der Verteidigungsweg. Aufgrund der Fluchtgefahr war es der 
ansässigen Bevölkerung nicht gestattet sich dem Grenzgebiet, d.h. der Elbe zu nähern. Eine 
Besonderheit stellte die direkt am Elbhang gelegene Ortschaft Rüterberg dar. Die Bewohner 
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wurden zwar nicht (wie andernorts) umgesiedelt, jedoch wurden sie durch massive 
Einrichtungen ‚geschützt‘. Besuch durfte nur nach Genehmigung erfolgen. Ein Verlassen oder 
Betreten des Ortes war nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zugelassen. Rein aus 
ökologischer Sicht hat die Trennung der beiden deutschen Staaten jedoch auch positive 
Aspekte. Aufgrund der Unzugänglichkeit konnten sich zahlreiche anderenorts bereist 
ausgestorbene Pflanzen- und Tierarten hier noch halten. 
 

 
Abb. 9: Die deutsch-deutsche Grenze 

 
Tourismus 
 

Die touristische Nutzung der Elbe und ihrer Aue gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an 
Bedeutung. Gerade für die besonders strukturschwachen Bereiche der Altmark und der 
Prignitz stellt der sanfte Tourismus eine immer größer werdende Einnahmequelle für die 
Landbewohner dar. Insbesondere in den Sommermonaten bevölkern zahlreiche Rad- und 
Kanuwanderer die Elbe bzw. den Elbdeich. Aufgrund der besonders artenreichen Landschaft 
gewinnt der Landschaftsraum für Schüler- und Studentengruppen an Attraktivität. Darüber 
hinaus weiten sich zunehmend die Freizeitschifffahrt und Flusskreuzschifffahrten auf der Elbe 
aus. In nahezu jeder Gemeinde gibt es Bestrebungen für den Bau eines Sportbootshafens. Eine 
Degradierung der Elbe zum reinen Transportweg (Wasserstraße) würde diesen positiv zu 
bewertenden Trend entgegen wirken. 
 
Fischerei 
 

Über mehrere Jahrhunderte konnte der Fischreichtum der Elbe für die Ernährung der 
Bevölkerung genutzt werden. Es gab zahlreiche Fischer entlang des gesamten Flusslaufes. 
Infolge von Überfischung und Wasserverschmutzung ging der Bestand jedoch zu Beginn des 
20. Jahrhunderts stark zurück. Beispielsweise wurde der letzte Stör 1911 in Magdeburg 
gefangen. Ein Prachtexemplar von über 2 m Länge. Für sein Aussterben war jedoch nicht die 
Fischerei verantwortlich, sondern die Zerstörung seiner Laichgebiete. Am Institut für 
Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin werden mit sehr hohem Aufwand die 
weltweit letzten duzend Exemplare des Europäischen Störs (sie stammen aus Frankreich) 
aufgezogen. Das erste Ziel, die Reproduktion steht kurz bevor. Ein Aussetzen der 
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Nachkommen macht jedoch nur Sinn, wenn die Fische frei den Strom bis hinauf in die 
Laichgewässer in den Nebenflüssen ziehen können. Stauwehre, aber auch zu gering 
dimensionierte Fischtreppen sind für Sie unüberwindbar. Notwendig ist ein Rückbau der 
Stauwehre bzw. eine Umwandlung in eine Sohlgleite. Als positives Beispiel hierfür kann die 
Trave in Schleswig Holstein herangezogen werden. 
  
Im Bereich der unteren Mittelelbe gibt es heutzutage nur noch sehr wenige Elbfischer und 
dies zumeist auch nur im Nebenbetrieb. An der Qualität der Fische kann es nicht jedoch 
liegen. Bis auf wenige Ausnahmen ist sie gut. Nach Jahrzehnten in denen von einem Verzehr 
von Elbfischen abgeraten wurde, sind die Fische wieder für die Ernährung geeignet. 
 
Wasser- und Sedimentqualität 
 

Dass die Anzahl der Fischarten aber auch der Kleinorganismen in den vergangenen Jahren 
wesentlich zugenommen hat, ist auf die deutliche Qualitätsverbesserung in der Elbe zurück zu 
führen. Als eindeutiges Maß kann die Sauerstoffkonzentration im Elbwasser heran gezogen 
werden. Bis zum Jahr 1990 überstieg die O2-Konzentration zu keiner Zeit die Marke von 9 
mg/l. In den Sommermonaten kam es sogar regelmäßig zum Massensterben, da die 
Sauerstoffkonzentration unter 4 mg/l absank. Seit 1991 ist ein derartiges Sauerstoffloch im 
Sommer nicht mehr zu beobachten, die Sauerstoffkonzentrationen sinken nicht mehr unter 8 
mg/l ab.  Im Mittel liegt der Wert nun bei 11 mg/l.  
 
Die Elbe stellte bis vor wenigen Jahren noch einen der am stärksten mit Nähr- und 
Schadstoffen belasteten Flüsse Europas dar. Dies hat sich im vergangenen Jahrzehnt 
gewandelt. Aufgrund des Baus und der Modernisierung von vielen Kläranlagen sowie infolge 
verbesserter Filtertechniken in Industriebetrieben, aber auch aufgrund des Verzichts von 
Inhaltsstoffen (wie z.B. Phosphor in Waschmitteln) und nicht zuletzt durch den industriellen 
Niedergang in weiten Teilen des Einzugsgebietes ist die Elbe viel sauberer geworden. 
Stellvertretend für die Nährstoffe ist am Beispiel des Nitrates und Ammoniums zu erkennen, 
dass mit Beginn der 90er Jahre die Ammoniumkonzentration im Fluss stark abgenommen hat 
(s. Abb. 10). 
 
Zwischen den Konzentrationen der einzelnen Stickstofffraktionen und der Zunahme der 
Sauerstoffkonzentration besteht ein Zusammenhang. Seit 1990 lässt sich ein charakteristischer 
Jahresgang der Ammoniumkonzentration ausmachen, der jeweils in den Wintermonaten 
Maximalwerte aufweist. Zeitlich kurz danach folgt ein Nitratpeak. Verursacht wird der 
Ammoniumanstieg durch die mikrobielle Umsetzung der abgestorbenen Biomasse. Hierbei 
werden Aminogruppen von dem organischen Molekülrest abgespalten. Es entsteht 
Ammonium. Dieses wird, da genügend Sauerstoff vorhanden ist, zu Nitrat umgewandelt. Da 
am Bildungsort des Ammoniums (Gewässergrund) höhere Temperaturen vorliegen als im 
darüber befindlichen Wasser, ist die Ammonifikation gegenüber der Nitrifikation weniger 
gehemmt. Es kommt zur temporären Anreicherung von Ammonium. Die sommerlichen 
Stickstoff-Minima erklären sich durch die Aufnahme von Nitrat in die Pflanzen. Die 
Nitratkonzentration nimmt seit dem Jahr 1992 sowohl in den maximalen als auch den 
minimalen Konzentrationen langsam aber kontinuierlich ab. Für eine Abschätzung 
zukünftiger Stoffeinträge in die Aue ist die Kenntnis über die Entwicklung der Wasser- und 
Schwebstoffqualität der Elbe von entscheidender Bedeutung.  
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Abb. 10: Beziehung von Abfluss, Gesamt-Stickstoff-, Nitrat- und Ammoniumkonzentration am Strom-km 
474 in den Jahren 1985 bis 1998  (Daten: Arge-Elbe) 

 
 
Hinsichtlich der Schadstoffe so ist zu erkennen, dass sich die Wasserphase deutlich schneller 
von der maximalen Belastungsphase erholt hat als die Schwebstoffphase (s. Abb. 11). Aktuell 
finden sich im Elbwasser Zink-Konzentrationen von ungefähr 50 µg/l. Zum Vergleich: Der 
Trinkwassergrenzwert liegt bei 5000 µg/l. Im frischen schwebstoffbürtigen Sediment dagegen 
fällt der Rückgang nicht nur flacher aus, er setzt auch später ein. Gegenüber dem Wasser ist 
eine Verzögerung des Maximalstandes von drei Jahren zu beobachten. Die aktuelle Belastung 
von 1500 mg/kg liegt noch um das 10-fache über dem natürlich bedingten. Bei einer Prognose 
der Qualitätsentwicklung ist zwischen Wasserphase und partikulärem Schwebstoff zu 
differenzieren. Abschließend kann festgehalten werden, dass sich die Elbe hinsichtlich ihrer 
stofflichen Belastung zwar erholt hat, das Niveau jedoch weiterhin elementspezifisch z.T. 
wesentlich zu hoch ist.  
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Abb. 11: Zinkkonzentration im Wasser sowie Zinkgehalt im frischen schwebstoffbürtigen Sediment am 
Strom-km 474 in den Jahren 1986 bis 1998  (Daten: Arge-Elbe) 

 
Rückdeichung 
 

Seit Beginn der deichbaulichen Tätigkeiten an der Elbe in der Mitte des 12. Jahrhunderts sind 
bis zum heutigen Zeitpunkt rund 80 % der ehemals vorhandenen überflutbaren Auenflächen 
verloren gegangen. Unter anderem aufgrund der immensen Hochwasserschäden in den letzten 
Jahren (insbesondere dem gerade zurückgehenden Jahrhundert-Hochwasser an der Elbe), aber 
auch aufgrund eines geänderten Umweltbewusstseins, hat nunmehr offensichtlich ein 
Umdenken stattgefunden. Heutzutage gibt es Bestrebungen durch Deichrückverlegungen 
verlorengegangene Überflutungsflächen wieder zurück zu gewinnen. An der unteren 
Mittelelbe bei Lenzen ist es im Rahmen einer notwendigen Deichertüchtigung geplant, den 
Hochwasserschutzdeich weiter ins Landesinnere zurückzuverlegen. Mit dieser Maßnahme 
sind zwei Ziele verbunden: Zum einen soll die Hochwassersicherheit verbessert werden, zum 
anderen würde das Gebiet ökologisch aufgewertet werden. Angestrebt wird dabei die 
Unterstützung der Wiederansiedlung von natürlichen Auenwälder in dem Maße, dass 
auentypische Prozesse (Überflutung, Sedimentation, Erosion) wieder vermehrt zugelassen 
werden. Zur Diskussion stehen zwei mögliche zukünftige Deichverläufe, bei denen je nach 
realisierter Variante zwischen 350 und 670 ha zusätzliche Überflutungsflächen gewonnen 
werden könnten. Der ausgewählte Elbabschnitt ist für die geplante Maßnahme besonders 
geeignet, da zum einen die Deichlinie durch eine Rückverlegung verkürzt werden würde, zum 
anderen das geplante Rückdeichungsgebiet keinerlei Bebauung aufweist, sondern lediglich 
landwirtschaftliche Nutzung enthält. Aus bodenkundlicher Sicht stellte sich in einem 
begleitendem Forschungsprojekt die Frage, ob und wie sich der Wasser- und Stoffhaushalt der 
Böden nach Rückdeichung verändern wird. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen des 
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Ist-Zustandes sollte die Frage geklärt werden, ob die Deichrückverlegung aus 
bodenkundlicher Sicht empfehlenswert ist. 
 
In der Abbildung 12 ist die Topographie des Untersuchungsgebietes, abgeleitet aus einer 
Laser-Scan-Befliegung, die im Auftrag des Landesvermessungsamtes Brandenburg im Jahr 
1997 stattgefunden hat, dargestellt. Datengrundlage für die Interpolation bilden ungefähr 1/2 
Millionen Rasterpunkte (Gitterweite: 5 m). Die Wasserspiegellage betrug während der 
Aufnahme, die, wie zu erkennen ist, während einer Hochwasserphase der Elbe stattfand, in 
Lütkenwisch 18,5 m NN und in Lenzen 17,0 m NN. Aus der Differenz von 1,5 m ergibt sich 
bei einer Fließstrecke von 13 km ein Gefälle von ca. 0,13 ‰. Ferner wird bei der Betrachtung 
der Abbildung deutlich, dass das Untersuchungsgebiet lediglich fein reliefiert ist. Zumeist 
befindet sich die Geländeoberfläche nur wenige Dezimeter oberhalb des Mittelwasserstandes 
(dieser liegt am Pegel Lenzen bei 15,5 m NN). Besonders heben sich die Geestränder im 
Norden sowie im Südwesten der Höhbeck (hierbei handelt es sich um eine saalezeitliche 
Geestinsel) hervor. Im Detail betrachtet ist zu erkennen, dass die beiden Deiche auf 
niedersächsischer und brandenburgischer Seite ungleich stark sind. Dies führt im 
Hochwasserfall zu einer besonderen Gefahrensituation auf brandenburgischer Seite. 
 

 
Abb. 12: Topographie des Elbtales bei Lenzen (Strom-km 472 - 485) 

 
Prognose 
 

Bei den zu erwartenden Auswirkungen der Rückdeichungsmaßnahme auf den Wasser- und 
Stoffhaushalt der Böden im Projektgebiet ist eine Differenzierung in einzelne Teilräume 
notwendig. Auf der obersten Ebene sind die beiden Landschaftsräume (außendeichs / 
binnendeichs) getrennt voneinander zu betrachten. Für eine exakte Beurteilung muss aber eine 
feinere Unterteilung vorgenommen werden: Außendeichs ist der Bereich innerhalb und 
stromauf der Rückdeichungsmaßnahme gegenüber den stromab gelegenen Flächen 
abzugrenzen. Binnendeichs sind insgesamt vier Teilräume getrennt zu betrachten: Zum einen 
der Bereich der eigentlichen Rückdeichungsfläche im Vergleich zu den außerhalb dieser 
Fläche gelegenen Bereich (der auch zukünftig eingedeicht bleiben wird) und zum anderen in 
die aktuelle sowie die zukünftige Qualmwasserzone. 
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Abb. 13: Prognostizierte Wasserspiegelabsenkung durch Deichrückverlegung in der Lenzener Elbtalaue  
(Daten: BAW) 

 
Die Abbildung 13 zeigt die infolge der geplanten Deichrückverlegung zu erwartenden 
Wasserspiegelabsenkungen. Dargestellt ist die berechnete Veränderung des Wasserspiegels 
innerhalb der Strom-km 475 bis 485. Grau unterlegt ist der eigentliche Flussabschnitt, in dem 
die Rückdeichungsmaßnahme stattfinden wird (zu beachten ist die Fließrichtung). Ein 
Durchfluss von 1500 m³/s entspricht einem durchschnittlichen Frühjahrshochwasser. Am 
Pegel Lenzen sind dies 16,5 m NN, d.h. 1,0 m über dem mittleren Wasserstand. Ein 
Durchfluss von 2300 m³/sec ist bereits ein wesentlich selteneres Ereignis. Es kommt 
statistisch gesehen alle fünf Jahre vor (HQ5). Die Wiederkehr eines Durchflusses von 3250 
m³/sec beträgt 20 Jahre. Zum Vergleich: Während des ‚Jahrhunderthochwassers‘ 2002 flossen 
zu Spitzenzeiten über 4500 m³/sec im Elbabschnitt des Rückdeichungsgebietes vorbei. 
 
Es ist zu erkennen, dass in Abhängigkeit vom Durchfluss die Deichrückverlegung zu einer 
Abnahme des Wasserspiegels im Hochwasserfall um bis zu einem halben Meter führen wird. 
Es zeigt sich aber auch, dass bei mittleren und niedrigen Wasserständen keine nennenswerten 
Veränderungen eintreten werden. Außerdem wird deutlich, dass stromab der 
Rückdeichungsmaßnahme keine signifikanten Wasserspiegelabsenkungen feststellbar sein 
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werden. Ursache ist, dass im Vergleich zum Durchfluss das zusätzliche Retentionsvermögen 
der Auenböden im Rückdeichungsgebiet zu gering ist. Trotzdem darf man die lokalen 
Auswirkungen nicht außer acht lassen. Bis zu einer Entfernung von 20 km wird es stromauf 
im Hochwasserfall zu einer Reduzierung des Hochwasserscheitels kommen. 
 
Die Umsetzung der geplanten Rückdeichungsmaßnahme wird zu einer Veränderung des 
Wasser- und Stoffhaushalts der Böden führen. Außendeichs wird es aufgrund der 
verminderten Überflutungswahrscheinlichkeit zu einem leichten Rückgang der Nassphasen 
und einer Reduzierung des hochwassergebundenen Stoffeintrags kommen. Im 
Rückdeichungsgebiet selbst wird die Entstehung junger Auenböden durch Sedimentation und 
Erosion gefördert. Innerhalb der Rückdeichungsfläche ist ein Anstieg der Nassphasen im 
Boden zu erwarten, außerhalb der aktuellen Qualmwasserzone wesentlich stärker als 
innerhalb. Der partikuläre Stoffeintrag führt zu einer Nährstoffanreicherung in der 
Rückdeichungsfläche. Beim jährlichen Spurenmetalleintrag ist für zahlreiche Elemente eine 
Überschreitung der nach Bundes-Bodenschutzgesetz zulässigen Frachten vorherzusagen. 
Landeinwärts der neuen Deichlinie wird sich eine neue Qualmwasserzone ausbilden. 
 
Protest 
 

Die Region, in der die Rückdeichungsmaßnahme geplant ist, ist Protest-Erfahren. Das ‚X‘ , 
welches vielfach das Erscheinungsbild prägt, steht für: ‚Wir stellen uns quer’. Dies bezog sich 
in der Vergangenheit zumeist auf den Protest gegen das atomare Endlager in Gorleben. Der 
(mittlerweile erfolgreiche) Wiederstand gegen den Nationalpark in Niedersachsen zeigt aber 
auch, dass in Sachen Naturschutz nichts gegen die Bevölkerung gemacht werden kann. Der 
Etablierung des Nationalparks Elbtalaue wurde letztendlich höchstrichterlich die 
Genehmigung verwehrt, weil sich die Kulturlandschaft nicht mit den Vorgaben eines 
Nationalparks vertragen. Die Elbaue stellt keine unberührte Natur mehr dar. Vielmehr handelt 
es sich um eine vielfach von Menschenhand umgestaltete, einmalige Kulturlandschaft. 
 

 
 
Abb. 14: Protest gegen Atomkraft und Nationalpark 
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Naturlandschaft 
 

Die Wandlung der Elbaue von ihrer ursprünglichen natürlichen Form hin zu einer 
Kulturlandschaft wurde in diesem Beitrag ausführlich aufgezeigt. Gleichzeitig darf der Aspekt 
der Naturlandschaft nicht außer acht gelassen werden. Als Beispiel sind hier, stellvertretend 
für viele seltene Pflanzen, die Elbspitzklette und der Hirschsprung genannt (s. Abb. 15). Auf 
der faunistischen Seite sind es insbesondere die Amphibien, die besonders eng an diesen 
Lebensraum angepasst sind. Die Abbildung zeigt einen männlichen Moorfrosch (noch nicht 
ganz ausgefärbt). Als Abschluss steht der Weißstorch (nistend auf einer abgestorbenen 
Alteiche) als typischer Kulturfolger, stellvertretend für das Resümee dieses Beitrages.  
 

 

 

 
Abb. 15: Aspekte der Naturlandschaft 

 
 
Grundlage dieses Beitrages ist die finanzielle Förderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (Förderkennzeichen: 0339571), eingebunden im Forschungsverbund 
‚Elbe-Ökologie‘. Alle Quellenangaben sind der Arbeit: R. Schwartz (2001), Die Böden der 
Elbaue bei Lenzen und ihre möglichen Veränderungen nach Rückdeichung, Hamburger 
Bodenkundliche Arbeiten, 48, 391 S. zu entnehmen. Verwendete Fremddaten für Abbildung 
10 + 11: Wassergütedaten der Elbe von Schmilka bis zur See. Zahlentafeln der 
Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Elbe, Hamburg. Für Abb. 13: Modellrechnungen der 
Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe. 
 
Kontakt: schwartz@igb-berlin.de 


