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1 Einleitung 

Bedingt durch die landwirtschaftliche Erschließung von Auenlandschaften und der damit 

verbundenen Eindeichung von Flüssen durch den Menschen wurde die Mäanderexpansion und 

die Laufmigration sowie die periodischen Überflutungen und damit jegliche Sedimentation der 

Aue unterbunden. Die Landschaften verloren ihren Auencharakter und im Zuge der 

Trockenlegungen gerieten viele ehemalige Flussarme in Vergessenheit. Das Wissen um die 

Lage und Ausdehnung ehemaliger mäandrierender Flussläufe im Gelände ist hinsichtlich der 

hydraulischen Wirksamkeit der alten Flussläufe besonders wichtig, da die Fließbewegungen auf 

den vorgezeichneten Bahnen alter Flussläufe weiter funktioniert. Derartige Betrachtungen sind 

für die Planung zukünftiger Retentionsflächen, die Ausweisung lokaler Kies- und 

Sandlagerstätten, für Baugrunduntersuchungen sowie für das Precision Farming von Bedeutung. 

Historische Unterlagen aus den Archiven wie Karten des 18. Jahrhunderts dokumentieren eine 

Vielzahl an Informationen zu Gewässern vor deren systematischer Regulierung. Soweit 

historische Daten vorliegen, besteht durch eine quantifizierende Auswertung die Chance, die 

wesentlichen Veränderungen der Gewässerstrukturen bis zum heutigen Zustand zu erfassen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kartographische Qualität in der Regel stark mit der zum 

Zeitpunkt der Kartenerstellung verfügbaren instrumentellen Technik variiert. Des Weiteren 

wirken sich Zweck und Umstände der Entstehung und nicht zuletzt auch der Anspruch der 

Kartographen auf die Qualität aus. Das führt dazu, dass nicht immer die fachlichen Ansprüche 

aus heutiger Sicht erfüllt werden können. 

Dieser Hintergrund zeigt die Notwendigkeit einer flächenhaften Erfassung von 

Gewässerstrukturen, die die historischen Veränderungen hinsichtlich Wasserflächen und 

Nebengewässeranbindungen in Auenlandschaften aufzeigen. Da die punktuelle Erhebung durch 

Geländebegehungen langwierig und kostenaufwendig ist und die Punktdaten nur einen 

begrenzten Eindruck von der Lage und Ausdehnung von Gewässerstrukturen wiedergeben, 

werden in zunehmenden Maße Fernerkundungsdaten und/oder GIS-Daten verwendet. Die 

Auswertung der digitalen Fernerkundungsdaten ermöglicht effizientere und ökonomisch 

vertretbare Geländeuntersuchungen. 

Hinsichtlich der hydraulischen Wirksamkeit der alten Flussläufe ist das Wissen um ihre Lage 

besonders wichtig, da die Fließbewegungen auf den vorgezeichneten Bahnen alter Flussläufe 

weiter funktioniert. Die Abbildung 1.1 zeigt eindrucksvoll die hydraulische Wirksamkeit alter 

Flussläufe bei Hochwasser am Beispiel des Elbeinzuggebiet Havel. Trotz Deichbauwerke ist der 

Verlauf alter Flussläufe auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen zu lokalisieren. 

Die Methodik der digitalen Bildanalyse von Fernerkundungsdaten zur Ableitung von 

Flächendaten besteht neben der von einem Experten durchgeführten visuellen Interpretation 

analoger und digitaler Daten aus einem umfangreichen Instrumentarium digitaler 

Datenverarbeitungsverfahren. Dabei stoßen die Verfahren im Bereich der multispektralen und 

optischen Fernerkundung in Gebieten mit starker landwirtschaftlicher Nutzung und einem 

hohen Grad an Vegetationsbedeckung bei der Aufzeichnung von Informationen der oberen 

Bodenschichten an ihre Grenzen. Die Nutzung von Daten und Methoden der 
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Radarfernerkundung ist insbesondere durch die witterungs- und beleuchtungsunabhängige 

Aufnahme, der Sensitivität für andere Oberflächenparameter im Gegensatz zu den 

multispektralen und optischen Daten sowie durch die Fähigkeit, in Medien einzudringen, für die 

Lokalisierung von Gewässerstrukturen in Auenlandschaften besonders interessant. Besondere 

Bedeutung wird dem Einsatz multifrequenter und multipolarimetrischer Radarverfahren 

beigemessen, da sie eine genaue Beschreibung und Trennung der komplexen 

Rückstreuinformation, resultierend aus den dreidimensionalen, dielektrischen und strukturellen 

Eigenschaften der Landoberfläche bzw. deren Bedeckung ermöglichen (SCHMULLIUS & EVANS 

1997). Hauptsächlich die hohe Sensitivität für Bodenfeuchtevariationen, die häufig auf einen 

Substratwechsel im Untergrund hindeuten, machen langwellige multipolarimetrische 

Radarsysteme zu einem effektiven Instrument für die Detektion der Ablagerungen ehemaliger 

Flussläufe. 

 

 
Abb. 1.1: Während des Jahrhunderthochwassers in 2002 an der Havel aufgenommenes 

Schrägluftbild.  Die hydraulische Wirksamkeit alter Flussläufe zeigt sich deutlich 

auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen (Foto: ITZEROTT & ZEBISCH 2002).  

 
Die Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden Fernerkundungsdaten, die im 

Mikrowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums vom Flugzeug getragenen 

Experimentellen SAR-System (E-SAR) des Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. 

(DLR) aufgenommen wurden. Die Aufnahme der Daten für ein Testgebiet im Oderbruch bei 

Golzow erfolgte im Rahmen von vier Befliegungskampagnen im April u. August 2001 sowie im 

April und August 2002. Sie wurden jeweils von Geländekampagnen zur Sicherstellung 

relevanter Referenzdaten zur Überprüfung der Bildanalyseergebnisse begleitet. Durch die 
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Nutzung anderer Teile des elektromagnetischen Spektrums unterscheiden sich Radarbilder von 

optischen und multispektralen Fernerkundungsaufnahmen in vielerlei Hinsicht. Hinzu kommt 

die unterschiedliche Art der Abbildung, sowie die Verwendung eines kohärenten 

Sende/Empfangssystems. Um den Inhalt von SAR-Bildern interpretieren zu können, ist daher 

das Verständnis der Charakteristika von Radarbildern von Bedeutung. 

Die vergleichende digitale Analyse der E-SAR-Daten hat die Lokalisierung von 

Gewässerstrukturen in Auenlandschaften mit starker landwirtschaftlicher Nutzung und einem 

hohen Grad an Vegetationsbedeckung zum Ziel. Sie gestattet eine anwendungsorientierte 

Einschätzung des Potentials dieser Fernerkundungstechnik bei der Ermittelung der benötigten 

Kenndaten im Vergleich zu passiven Sensorsystemen. Zudem ermöglicht der multitemporale 

Charakter der E-SAR-Daten einen Abgleich mit den unterschiedlichen Witterungsbedingungen 

zu den jeweiligen Befliegungskampagnen im Untersuchungsgebiet und gestattet somit eine 

Abschätzung der Beeinflussung der Mikrowellenfernerkundung durch Niederschlagsereignisse. 

Der Zusammenhang zwischen dem Radarrückstreuverhalten definierter Bildbereiche und der im 

Gelände gemessenen physikalischen und geologischen Bodenparameter sowie abgeleiteter 

primärer und sekundärer Reliefparameter wird mit Hilfe von korrelativen Beziehungen geklärt. 

Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Datensätze, die von historischem Kartenmaterial über 

unterschiedliche Fernerkundungsdaten bis zu Geländeaufnahmen und ergänzenden digitalen 

Daten reicht, erfordert eine sorgfältige Organisation und Verwaltung der anfallenden 

Information in einem Geoinformationssystem. So wird es ermöglicht, die Daten sinnvoll zu 

verwalten, weitergehend zu analysieren und in ihrem Kontext räumlich darzustellen. Besonders 

Beobachtungen und Messungen im Gelände müssen punktgenau in topografischen Karten, Luft- 

und Satellitenbildern für die Verifikation lokalisierbar sein. Die Akquisition, Organisation und 

Harmonisierung von neuer und bereits vorhandener Information über das Untersuchungsgebiet 

zielt auf den Aufbau einer umfassenden Geo-Datenbank, in der einzelne Informationen 

miteinander verknüpft werden können und für weitere Verarbeitungsschritte und die Abfrage 

von kausalen Zusammenhängen zur Verfügung stehen. 

Die Arbeit gibt einen Überblick darüber, was zur Zeit im Rahmen der Lokalisierung von 

Gewässerstrukturen in Auenlandschaften mittels aktiver Radarsysteme möglich ist. Die Analyse 

und Bewertung der Auswirkung von Niederschlagsereignissen auf die Radarrückstreuung zeigt, 

was bei der Planung zukünftiger Radarkampagnen zu berücksichtigen ist, die zum Ziel haben, 

Informationen über den Oberboden aus multifrequenten und multipolarimetrischen SAR-Daten 

zu generieren. 

 



Kapitel 2 Das Oderbruch – Einführung in die Entstehungsgeschichte 4

2  Das Oderbruch – Einführung in die Entstehungsgeschichte 

Über das Oderbruch schreibt Theodor FONTANE (1863) „Am Westufer der Oder, nach rechts 

hin vom Flusse selber begrenzt, nach links hin von den Abhängen des Barnim-Plateaus wie von 

einem gebogenen Arm umfasst, liegt das Oderbruch. Es ist eine sieben Meilen lange und etwa 

zwei Meilen breite Niederung, die ihrem Hauptbestandteile nach in ein hohes und niederes 

Bruch – das Oberbruch und das Niederbruch – zerfällt. An diese beiden schließt sich nach 

Norden hin, also flussabwärts, das Mittelbruch.“ 

„Alle noch vorhandenen Nachrichten stimmen darin überein, dass das Oderbruch vor seiner 

Urbarmachung eine wüste und wilde Fläche war, die sehr wahrscheinlich unserem Spreewald 

verwandt, von einer unzähligen Menge größerer und kleinerer Oderarme durchschnitten wurde. 

[...] Das Ganze hatte dementsprechend, mehr einen Bruch-, als einen Waldcharakter, obwohl ein 

großer Teil des Sumpfes mit Eichen bestanden war. [...] Alle Jahre stand das Bruch zweimal 

unter Wasser, nämlich im Frühjahr um die Fastenzeit, nach der Schneeschmelze an Ort und 

Stelle und um Johanni, wenn der Schnee in den Sudeten schmolz und Gewitterregen das Wasser 

verstärkten. Dann glich die ganze Niederung einem gewaltigen Landsee, aus welchem nur die 

höher gelegenen Teile herausragten, ja selbst diese wurden bei hohem Wasserstand 

überschwemmt.“ 

2.1 Geographischer Überblick 

2.1.1 Naturräumliche Lage 

Das Oderbruch stellt eine deutlich begrenzte Aufweitung des mittleren Odertales zwischen 

Neumärkischer Hochfläche im Osten und Barnimer sowie Lebuser Platte im Westen dar 

(Abb. 2.1 & Abb. 2.3). Es erstreckt sich von Südosten nach Nordwesten auf ca. 60 km Länge 

bei einer Breite von etwa 12 km. Das Oderbruch erhebt sich nur wenige Meter über den 

Meeresspiegel und neigt sich relativ gleichmäßig in Richtung Nordwesten von 14 m (bei 

Reitwein) auf 2 m über NHN (bei Bad Freienwalde). Die umliegenden, zum Jungmoränengebiet 

gehörenden Hochflächen erreichen Höhen von über 100 m über NHN, wobei die unmittelbare 

Stufe des Oderbruchrandes 15 – 40 m hoch ist. Administrativ gehört das Oderbruch zum 

Landkreis Märkisch-Oderland des Bundeslandes Brandenburg. Nach LIEDTKE (1996) besitzt die 

Oderbruch-Depression eine Fläche von 920 km2 und ist damit das größte geschlossene 

Flusspoldergebiet Deutschlands (KOFOD et al. 1997). 
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Abb. 2.1: Heutiger Oderverlauf im Oderbruch und seiner weiteren Umgebung mit 

Darstellung wichtiger Endmoränenstaffeln und Urstromtalabschnitte (nach 

DALCHOW & BORK 1998). 

 

2.1.2 Klima und Wasserbilanz 

Das östliche Brandenburg wird durch das mecklenburgisch-brandenburgische Übergangsklima 

(MÜLLER 1992) geprägt. Das Oderbruch stellt dabei ein eigenständiges trockenes 

Binnenlandklima mit kontinentalem Charakter dar (VETTER 1989). 

Während in den umliegenden Wetterstationen Brandenburgs Jahresniederschlagssummen von 

550 – 600 mm gemessen werden (HENDL 1995), beläuft sich der mittlere Jahresniederschlag im 

Oderbruch auf 470 mm (DALCHOW & BORK 1998). Damit zählt das Oderbruch zu den 

niederschlagsärmsten Gebieten Deutschlands. Die Niederschlagsminderung ist im Wesentlichen 

auf die Tieflage des Bruchs im Lee der hohen Barnim- und Lebusplatte zurückzuführen 

(HENDL 1995), wobei die Niederschlagsverteilung ganzjährig relativ ausgeglichen ist. 

Charakteristisch für das Oderbruch ist die dem geringen Niederschlag gegenüberstehende hohe 

potentielle Evapotranspiration von ca. 655 mm/a (Mittelwert 1993 – 1997; LIEDHOLZ 1999). 

Daraus ergibt sich eine negative klimatische Wasserbilanz (MÜLLER 1992). Die 

Jahresmitteltemperaturen liegen bei durchschnittlich 8,6°C (25-jähriges Mittel, gemessen in der 

Wetterstation Altreetz). 
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2.1.3 Besiedlung und Geschichte des Oderbruchs 

Erste Siedlungen auf den höher gelegenen Uferwällen sind durch archäologische Funde belegt 

(HRABOWSKI et al. 1983; SCHMOOK 1986) und werden in das ausgehenden Neolithikum datiert. 

Zu den Urbewohnern gehörten vor allem Ansässige germanischer und slawischer Stämme 

(WALTER 1998). Davon zeugen heute noch die Namen von Oderbruchdörfern, die zur 

damaligen Zeit gegründet wurden, wie z.B. Kienitz, Zechin, Platcow und Gusow. In den relativ 

trockenen Perioden, wie der späten Bronzezeit, der frühen Kaiserzeit (1./2. Jh.) und der 

Slawenzeit (6. Jh.) wurde auch das eigentliche Bruchland, das in Feuchtzeiten ganz oder 

teilweise überschwemmt war, besiedelt (HRABOWSKI et al. 1983). Im 10. Jh. wurde mit Beginn 

der deutschen Ostkolonisation das slawische Ostelbegebiet zunehmend mit deutschen Siedlern 

bevölkert (KNIEHASE 1995). Der Grundwasserspiegel der Oderaue lag 2 m unter dem des 13. 

Jh. (WALTER 1998). Vorherrschende Erwerbsrichtungen waren vor allem Fischfang, 

ungeregelte Graswirtschaft und vereinzelt Getreideanbau. Zu Beginn des 13. Jh. stieg der 

Wasserspiegel im Oderbruch wieder an, was zur Aufgabe vieler Siedlungen führte. Es begann 

die planmäßige Besiedlung der Lebuser Platte und der Talsandteerassen nach deutschem Recht 

durch polnische Herzöge und Zisterziensermönche. 

Bereits zu Beginn des 16. Jh. gab es Versuche, die ständige Überschwemmungsgefahr durch 

den Bau von Deichen zu vermindern. 1539 waren Sommerdeiche auf dem westlichen Oderufer 

zwischen Lebus und Küstrin fertig gestellt. Zwischen 1571 und 1598 erfolgte eine 

Deicherhöhung. Es entwickelten sich um Golzow, Sachsendorf, Rathstock, Manchnow und 

Gorgast die ersten größeren Ackerbauinseln.  Im nördlichen Teil des oberen Oderbruchs, z.B. 

um Wollup, Kienitz und Letschin waren die Wasserverhältnisse noch ungeordneter. Eine 

Melioration der Flächen durch systematische Entwässerung war technisch noch nicht möglich.  

Maßnahmen zur Eindeichung und der Schaffung einer direkten, kürzesten Verbindung (z.B. 

Franfurt/Oder – Küstrin), als einer der wichtigsten Handelsstraßen, wurden als Erstes 

durchgeführt. Jedoch konnten nur Teilerfolge, trotz Hilfe von Experten aus Holland, Brabant 

und Schlesien, erzielt werden (WALTER 1998). Die schlechte Ausführung der Baumaßnahmen 

führte 1613 zum großen Dammbruch. 

Nachdem sich Brandenburg-Preußen vom Dreißigjährigen Krieg erholt hatte, ließ Friedrich 

Wilhelm I. die Eindeichung fortführen (1717) und einen durchgehenden Deich von Lebus bis 

Zellin aufschütten (NIPPERT 1995). Aus dieser Zeit stammt auch die erste Deichverordnung. 

Durch die schwere Überflutungskatastrophen von 1736 gedrängt, fasste Wilhelm I. den 

Entschluss, das Oderbruch in seiner Gesamtheit trockenzulegen, ähnlich dem Großen 

Havelländischen Luch. Doch erst Wilhelm II. setzte dieses Vorhaben um. Nach dem 

2. Schlesischen Krieg bildete Friedrich II. eine Kommission, um hohe Sicherheiten und 

Überzeugungskraft gegen ortsansässige Grafen, Bauern und Einwohner zu haben (WALTER 

1998). Durch Bernhard Euler, Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften (1707 – 

1783), wurden drei Vorschläge unterbreitet: 

• Der Oder ist ein schneller Abfluss zu verschaffen. 

• Die Oder ist mit tüchtigen Dämmen einzufassen. 
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• Das Binnenwasser ist aufzufangen und abzuführen.  

Am 17. Juli 1747 begannen die Bauarbeiten, die sich über nur sechs Jahre bis 1753 erstreckten. 

Mit der Planung wurde der holländische Deichbauer Simon Leonhard Haerlem beauftragt 

(SCHMOOK 1997). Um der Oder einen kürzeren Abfluss zu verschaffen, wurde sie in den 

„Neue-Oder-Canal“ östlich der Neuenhagener Insel umgelegt (Abb. 2.2). Ferner wurde die 

westliche Oderseite bis Hohensaaten vollständig eingedeicht und ein umfangreiches 

Binnenentwässerungssystem mit Gräben angelegt. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen 

sahen sich viele Fischer ihrer Existenzgrundlage beraubt. Seit der Trockenlegung des 

Oderbruchs entwickelte sich die Landwirtschaft fortwährend und wurde schnell zum 

Haupterwerb. 1749 verteilte der König das neu gewonnene Land, 130.000 Morgen an 1300 

Kolonisten. Durch die Kolonisten entstanden die sogenannten „Neu-Dörfer“, wie z.B. 

Neubarnim, Neulewin, Neutrebbin. Ortsnamen, wie Croustillier und Beauregard, zeugen noch 

heute von den Siedlungsgründungen der hugenottischen Kolonisten. In der zweiten Hälfte des 

18. Jh. waren 75% der Bevölkerung in der agrarischen Produktion tätig (WALTER 1998). Die 

komplette Deichschüttung und damit Abtrennung von Stromoder und Alter Oder bei Güstebiese 

erfolgte erst 1832.  

 

 

Abb. 2.2: Verlegung des Oderlaufs (nach MICHALSKY 1985). 

 
Mit der Weiterführung der Entwässerungsmaßnahmen in den folgenden Jahrzehnten und 

Jahrhunderten (als Letztes die „Komplexmelioration“ in den 1970er Jahren) wurde der 

Ackeranteil immer weiter ausgedehnt, während der Anteil von Feuchtgrünland, Gewässern und 

Gehölzen auf weniger als 3% sank (QUAST et al. 1997). Finanzierungsprobleme beim Betrieb 

der Schöpfwerke sowie das Oderhochwasser von 1997 machen ein Überdenken der 

Bewirtschaftung des Bruchs notwendig. 
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2.2 Geologischer Überblick 

2.2.1 Regionale Geologie des Oderbruchs 

Die Genese des wannenartig eingesenkten Oderbruchs wird bis heute kontrovers diskutiert und 

in einer prä- oder frühpleistozänen Senkung vermutet (SCHOLZ 1969; LIEDTKE 1961). Die um 

60 m tiefere Lage der Quartärbasis gegenüber der Umgebung (HANNEMANN 1964) legt einen 

Ursprung dieser singulären weiträumigen Hohlform ohne Zutun des Gletschereises nahe. 

Basierend auf Bohruntersuchungen konnte HANNEMANN (1964, 1970) die bis in die 1930er 

Jahre weit verbreitete These einer tektonischen Absenkung widerlegen. Die 

Bohruntersuchungen zeigten, dass weder die Tertiär- noch die Quartär-Basisfläche eine 

Beziehung zur Oberflächenmorphologie aufweist.  

Neben der Auffassung, die gegen eine Beteiligung tektonischer Prozesse bei der Genese des 

Oderbruchs  spricht, mehren sich Stimmen, welche eine tektonische Beteiligung bei der Genese 

des Oderbruchs nicht völlig ausschließen möchten. So verweist SIROCKO (1998) auf eine 

größere, herzynisch streichende, neotektonische Störung im Bereich des Oderbruchs, die 1987 

von IHDE et al. (1987) nachgewiesen wurde.  

Über die morphologische Ausgestaltung des Gebietes existieren nach wie vor unterschiedliche 

Ansichten. Einzig die saaleeiszeitliche Anlage der Depression ist heute allgemein anerkannt. 

Die im südlichen Oderbruch vorkommenden mächtigen und tief lagernden (120 m unter NN), 

saaleeiszeitlichen Geschiebemergel sprechen dafür, dass die Hohlform vor etwa 200.000 Jahren 

als Gletscherzungenbecken angelegt wurde (HANNEMANN 1970). 

BROSE (1972, 1995) geht von einer weiterführenden Reliefformung durch (glazio)fluviatile 

Prozesse aus. Durch ein entsprechendes Gefälle konnten dabei die Schmelzwässer das 

Oderbruch im späten Weichselglazial bis auf ein Tiefenniveau von 30 m unter NN ausräumen. 

LIEDTKE (1996) führt neben den glaziofluviatilen auch zusätzlich glazigene Prozesse an, die die 

Reliefformung des Oderbruchs geprägt haben. Die sprunghafte Verbreiterung des Oderbruchs 

auf 12 – 27 km gegenüber den nur 2 – 6 km breiten Odertal bei Hohensaaten und Frankfurt 

bildet den Ansatzpunkt für diese Theorie. Die wannenartige Vertiefung der saaleeiszeitlich 

angelegten Struktur führt LIEDTKE (1996) auf weichseleiszeitliche Exaration zurück. Begünstigt 

wurde die tiefe Ausschürfung und Ausweitung durch den Stauchmoränenkomplex des 

Semmelberges südlich von Bad Freienwalde (Abb. 2.2), welcher als Strompfeiler wirkend das 

von Norden vorrückende Eis ins Odertal umlenkte (LIEDTKE 1996). Die Oderbruchhohlform 

sowie die nördlich und südlich anschließenden Teilstücke des schmaleren Odertals sind dabei 

offenbar nicht durch die Stauch- und Schubwirkung des Eises nivelliert oder durch 

Moränensedimente aufgefüllt worden, sondern sie wurde durch Eis ausgefüllt. Das weiter 

nachdrängende Gletschereis hatte so die Möglichkeit, sich über diese Füllung wie über einen 

ebenen Untergrund weiter zu bewegen (DALCHOW & BORK 1998). Durch die vordringenden 

Eismassen wurden ganze Schichtpakete in gefrorenem Zustand abgeschert, deformiert und in 

die pleistozänen Ablagerungen am westlichen Rand des Bruchs eingegliedert. Durch einen bis 

zu 60 m mächtigen Toteisblock, der nicht mehr mit dem sich bewegenden Gletscher verbunden 
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war, wurde die Hohlform konserviert. Mit dem Rückzug des Eis bis zur Frankfurter Eisrandlage 

(18 400 BP) und Pommerschen Eisrandlage (15 200 BP) kam es zur gering mächtigen 

Bedeckung des Toteisblockes mit glaziofluviatilen Sanden des Eisrandes. Dadurch wurde das 

Auftauen der Toteisfüllung zusätzlich verlangsamt und die Erhaltung der Großform begünstigt 

(DALCHOW & BORK 1998). 

Die Entwässerung erfolgte über das mächtige Beckentoteis über das Baruther bzw. Berliner 

Urstromtal nach Westen und Süden (Abb. 2.3). Durch den weiteren Rückzug des Eisrandes 

nach Norden um 14 000 BP (Pommersche Staffel) lag das eiserfüllte Oderbruch weitgehend im 

unmittelbaren Gletschervorland. Lediglich der Bereich der heutigen „Neuenhagener Insel“ war 

noch direkt vom Eis bedeckt (DALCHOW & BORK 1998). Vom Eisrand fort in südlicher und 

südwestlicher Richtung strömten die mit Sanden aus dem Gletscherschutt belasteten 

Schmelzwässer über das Oderbruch, um sich im Berliner Urstromtal (heute in diesem Segment 

von der Spree durchflossen) zu einem gemeinsamen Abfluss nach Westen zu sammeln. In dieser 

Zeit wurde auch die Buckower Rinne (Stöbbertal und Rotes Luch) als Fließbahn vom 

Oderbruchgebiet zum Berliner Urstromtal  angelegt. Die Oder entwässerte mit dem weiteren 

Abschmelzen des Eisrandes bis zur Angermünder Staffel schließlich nach Nordwesten in das 

Thorn-Eberswalder Urstromtal. 

                

 

Abb. 2.3: Geomorphologische Gliederung Brandenburgs (nach STACKEBRANDT 1997). 

                
Nur bei einer Toteisfüllung der Oderbruchhohlform hatte der klar umrissene eisrandparallele 

Schmelzwasserstrom das notwendige stetige Gefälle nach Westen. Die aktuellen 

Höhenunterschiede (37 m) zwischen Eberswalder Talung und Oderbruch sind ein deutlicher 

Beleg für die ehemalige Toteisfüllung und werden heute durch das Schiffshebewerk 

Niederfinow überwunden. 
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Zum Ende der Weichseleiszeit, als sich das Gletschereis vollständig aus dem norddeutschen 

Raum zurückgezogen hatte, setzte im Oderbruch verstärkt der Abbau der Toteisfüllung durch 

sogenanntes Tieftauen ein. Seit dem Freiwerden der Odermündung und dem Durchbruch der 

Stauchmoräne bei Frankfurt bilden das Oderbruch und das untere Odertal die Abflussbahn der 

Oder (SCHMOOK 1986; MÜLLER & QUAST 1998). Durch die Abflussverlegung nach Norden 

und die weitere Erwärmung schmolzen bis 11 000 BP auch die letzten Toteisreste. Das so frei 

werdende Volumen des Oderbruchs wurde durch sandig-kiesige Schmelzwassersedimente 

annähernd bis zum heutigen Niveau aufgefüllt (DALCHOW & BORK 1998). 

Während der Periglazialphase begann der Oderbruchrand seine heutige Form zu entwickeln. Die 

charakteristische Zerlappung der Randstufe wurde durch eine fehlende Vegetationsdecke sowie 

einer gering mächtigen Auftauschicht über Dauerfrostboden begünstigt, wodurch sich kurze, 

aber scharf ausgebildete Talsysteme bildeten. Diesen Tälern vorgelagert bildeten sich sandige 

Schwemmfächer, die oft einen komplexen, mehrstufigen Aufbau zeigen, der aus den 

zeitgleichen Niveauveränderungen der Oderbruchsohle resultiert (DALCHOW & BORK 1998). 

Das gesamte Oderbruch bildete im Holozän eine Flussauenlandschaft, durch welche die Oder 

mäandrierte. Die periodisch auftretenden Überflutungsphasen führten zu flächenhaften 

Ablagerungen feinstkörniger Schwebfracht, dem sogenannten Auelehm. Die verstärkte Erosion 

während der Bronzezeit, die auf die Entwaldung der Einzugsgebiete am Flussoberlauf 

zurückzuführen sind (MÜLLER 1992), erhöhte die Auelehmsedimentation. Die durchschnittliche 

Mächtigkeit des Auelehms im Oderbruch beträgt 0,5 – 2,0 m und nimmt generell von Süden 

nach Norden zu (EYRICH 1971). Neben dem Auelehm treten zudem entlang von 

Strömungsrinnen umgelagerte Sande auf, die in Form von Dünen reliktisch erhalten oder 

fluviatil umgelagert wurden (MÜLLER 1992). Bisweilen bilden sie im Gelände kaum 

wahrnehmbare Erhöhungen, die den Uferverlauf rezenter oder ehemaliger Flussarme 

nachzeichnen (HRABOWSKI et al. 1983).  

Die Eindeichung der Oder vor 250 Jahren unterband jegliche Sedimentation und das Bruch 

verlor seinen Auencharakter. 

2.2.2 Sedimenttypen 

Aufgrund der flächenhaften Ablagerung des Auelehms sind sandunterlagerte Ton- und 

Lehmböden sehr weit verbreitet. Der hohe Tongehalt (bis zu 60%) dieser Böden bedingt eine 

gute Speicherkapazität für Wasser und Nährstoffe, erschwert andererseits die Bewirtschaftung 

und ist prädestiniert für Staunässe (MÜLLER 1992). Die intensive ackerbauliche Nutzung der 

fruchtbaren Lehm- und Tonböden blieb nicht ohne Einfluss auf die Bodenstruktur. So 

verringerte sich durch tiefgründiges Pflügen der Ton- und Humusgehalt, zudem bewirkte die 

Entwässerung durch zu starke Absenkung des Grundwasserspiegels eine schrumpfungsbedingte 

Volumenänderung der Krume (MÜLLER 1992). 

Die Bodenkarte von LORENZ (1951) weist die Ton- und Lehmböden als flächendominant aus, 

neuere Kartierungen belegen jedoch auch einen nicht zu unterschätzenden Anteil sandiger 

Böden. Diese sind zwar leichter zu bewirtschaften, aber gleichzeitig deutlich humusärmer und 



Kapitel 2 Das Oderbruch – Einführung in die Entstehungsgeschichte 11

damit weniger fruchtbar. Im Bereich ehemaliger Verlandungs- und Stillwasserzonen sind 

Moorböden (vor allem im nördlichen Oderbruch) und Tonböden mit Muddeschichten (vor allem 

im südlichen Oderbruch) anzutreffen. 

Nach der FAO-Klassifikation sind die Oderbruch-Böden als „Eutric Gleysols“ und „Eutric 

Fluviosols“ einzustufen. „Eutric“ steht dabei für den hohen Nährstoffreichtum der Böden. 

„Gleysol“ deutet auf deren hydromorphe Prägung und „Fluviosol“ auf ihre fluviatile Genese. 

Nach MÜLLER (1992) zeigen fast alle Böden im Profil Vergleyungsmerkmale. Charakteristisch 

für das Oderbruch ist seine Bodenheterogenität (LORENZ 1951). Innerhalb weniger Meter kann 

das Substrat (Sand und Ton) z.T. abrupt wechseln, was für die Bodennutzung ein nicht 

unerhebliches Problem darstellen kann. 

Im holozänen Auenkörper dominieren: 

• Sandwälle - überwiegend aus der Sedimentfracht der jeweiligen Flüsse (fein- bis 

grobkörnige Sande mit geringem Fein- bis Mittelkiesanteil). 

• Flächenhafte Sandablagerungen - aus älteren pleistozänen Schmelzwasserablagerungen, 

die als Erosionsrümpfe im Auenbereich stehen bleiben (breit gefächertes Kornspektrum, 

Schichtungsstrukturen, Gesteinsbestand), oder sie bestehen aus in Schwemmfächern 

abgelagerter Geschiebefracht hinter Uferwalldurchbrüchen (gering mächtig, 

spezifisches Kornspektrum). 

• Auelehm - schluffig-tonige Sedimente, z.T. mit organogenen Beimengungen 

(Mächtigkeiten zwischen   0,5 m und 5 m). 

• Organogene Sedimente - Torfbildungen in einzelnen Auenbereichen (bis zu 8m 

mächtig). 

• Sonstige Sedimente - geringe Anteile an organogenen Kalkablagerungen, Seekreide 

(Brandkalk) und Raseneisenstein (verhüttbares Eisenerz). 

2.2.3 Bedeutung der Hochwässer in der holozänen Auenentwicklung 

Das Oderbruch gehört zu den jüngsten Kulturlandschaften mit fruchtbaren Ackerböden. Die 

Zeiten extrem hoher Wasserstände an der unteren Oder liegen in der Regel zwischen sieben bis 

zehn Tagen. Unter ungünstigen meteorologischen Bedingungen (Großwetterlage vom Typ Vb) 

können diese Perioden extrem hoher Wasserstände bis zu 20 Tage andauern. Im Allgemeinen 

handelt es sich bei den Hochwasserständen (HW) und den dazugehörigen Niedrigwasserständen 

(NW) um Schwankungen um einen bestimmten Mittelwert (Mittelwasserstand, MW). Beim 

Mittelwasserstand (MW) handelt es sich um eine über einen bestimmten Zeitraum ermittelte 

Größe, die über längere Zeiträume vom säkularen Klimagang abhängig ist und damit 

erheblichen Schwankungen unterliegen kann. 

Die materiellen Hinterlassenschaften der holozänen Laufentwicklung in der Aue u.a. in Gestalt 

von Sedimentfolgen, Wasserstandsmarken wie Gleyhorizonten, Reduktions- und 

Oxidationsgrenzen belegen in Verbindung mit archäologischen Datierungen, dass auch der Wert 



Kapitel 2 Das Oderbruch – Einführung in die Entstehungsgeschichte 12

des mittleren Wasserstandes über längere Zeiträume beträchtlich schwankt (BROSE 1998; 

HÖDING et al. 1998). Aus dem Verlauf des mittleren Wasserstandes der letzten 3000 Jahre ist 

deutlich zu erkennen, dass Zeiten relativ lang andauernder niedriger Wasserstände mit nur 

wenigen Jahrhunderte währenden  Abschnitten hoher Dauerwasserstände in der Aue wechseln 

(Abb. 2.4). Zu Zeiten niedriger Wasserstände in den Auen waren diese siedlungsfreundlich, 

Auenwälder entwickelten sich und Bodenbildungsprozesse setzten ein. Die ersten Siedlungen 

im Bruch wurden auf erhöhten Plätzen (z.B. Sandauftragungen) angelegt und später durch 

Ringdeiche geschützt. Während der Zeiträume mit hohen Wasserständen versumpften die Auen 

flächenhaft, menschliche Kulturen wurden aus der Aue auf die angrenzenden Terrassenreste und 

Hochflächen gedrängt. Die weit reichenden  Flussbettverlagerungen, die das wesentliche 

Gestaltungselement in der holozänen Auengenese darstellen sowie eine generelle Aufhöhung 

der Auenoberfläche sind mit den säkularen Wasserhochständen verbunden. Durch die verstärkte 

Wasserführung kommt es zu einem größeren Akkumulationspotenzial mit der wachsenden 

Geschiebefracht der Flüsse. 

                

 

Abb. 2.4: Kurve der Spiegelschwankungen im unteren Oderlauf (nach BROSE 1998). 

 
Für die vergangenen 3000 Jahre sind drei Wasserspiegelhochstände in der Oderaue und davon 

abhängig drei Perioden intensiver Aufhöhung des Auenniveaus nachgewiesen (BROSE 1998). 

Der letztmalige Wasserspiegelhochstand trat vor etwa 800 Jahren auf, womit sich die 

Lebensverhältnisse für die zu diesem Zeitpunkt die Oderaue besiedelnden Slawen gravierend 

verschlechterten. Bei Wüstekunersdorf, nördlich Frankfurt/Oder, am gegenüberliegenden 

Auenrand bei Dzierzazna und weiter flussabwärts bei Schwedt und Gartz sind Torfbildungen 

über slawischen Siedlungsresten mit etwa 1,2 m über dem heutigen Mittelwasser festzustellen. 

Da für die Torfbildung ein längerer Zeitraum mit gleichbleibend hohem Wasserstand 

Voraussetzung ist, kann um 1200 letztmalig ein um ca. 1,2 m höherer Mittelwasserstand als 

heute angenommen werden. Vergleicht man die Schwankungen des realen Wasserspiegels um 

einen Mittelwert mit den Indizien der vergangenen 3000 Jahre, so lässt sich auf mögliche 

Hochwasserstände schließen, die weit über denen des Oderhochwassers von 1997 liegen. 
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Auch der eisenzeitlichen Bevölkerung der Oderaue um das Durchbruchtal vor dem Oderbruch 

widerfuhr ein ähnliches Schicksal wie den Slawen. Um 2300 BP wurden sie infolge des 

Mittelwasseranstieges aus der Aue vertrieben. Archäologen stuften deren Hinterlassenschaften 

als Görlitz I und II ein. Die Reste von Görlitz II sind fast ausschließlich außerhalb der Aue in 

deren Randbereich zu finden (BROSE 1998). 

So zeigt sich, dass die Hochwässer vor der Eindeichung nicht nur einen Einfluss auf die 

Auenentwicklung hatten, sondern sich auch direkt auf die Siedlungsgewohnheiten der 

Menschen auswirkten. 

2.2.4 Hydraulische Situation 

Die im Odergebirge der tschechischen Ostsudeten entspringende Oder durchfließt das 

Niederungsgebiet des Oderbruchs im Bereich von Stromkilometer 600 bis 665. Das 

Abflussregime der Oder ist durch zwei jährliche Hochwasserwellen gekennzeichnet (Abb. 2.5). 

 

 

Abb. 2.5: Deichvorland während der Hochwasserperiode (UTM 3467898 / 5831481 – 

Aufnahme Mai 2002). 

 
Die zweite Jahreshälfte ist häufig durch Niedrigwasserperioden geprägt. Der Stand des 

Hochwassers ist während der Niedrigwasserperioden deutlich im Deichvorland an den 

Hochwasserstandsmarken an den Baumstämmen zu erkennen (Abb. 2.6). Das Winter-

/Frühjahrshochwasser im März/April entsteht durch Eisstau bzw. durch die Schneeschmelze am 

Oberlauf der Oder. Die Oder weist häufig infolge des Kontinentalklimaeinflusses 

Vereisungsperioden auf, die auch zur Bildung von Grundeis führen können (NIPPERT 1995). 

Eine der bisher größten Hochwasserkatastrophen im Oderbruch trat im März 1947 nach einem 
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äußerst strengen Winter auf. Eine Eisversetzung bei Reitwein verursachte einen Deichbruch an 

der denkbar ungünstigsten Stelle, wodurch binnen vier Tagen rund 40.000 Hektar und 32 

Gemeinden überflutet wurden. 

Das Jahrhunderthochwasser im Juli 1997 ist auf zwei kurz aufeinanderfolgende 

Großwetterlagen vom Typ Vb in Mitteleuropa zurückzuführen. Dabei trifft die durch ein Hoch 

über Westeuropa und den Britischen Inseln südwärts geführte polare Kaltluft auf feuchtwarme 

Luftmassen, die ein Tief über Oberitalien nach Norden lenkt. Der Grenzbereich dieser 

Luftmassen umfasste das gesamte obere Einzugsgebiet der Oder. Die intensiven Regenfälle der 

ersten Juliwoche (4.7. - 7.7.1997) sowie das Auftreten einer zweiten Episode mit starken 

Niederschlägen zwischen dem 18. und 21. Juli, die das vieljährige Mittel überschritten, sorgten 

für die lange Andauer des Hochwassers, die zu einer Dauerbelastung der Deiche wurde. Im 

Süden Polens und im Osten Tschechiens ist verbreitet mehr als das Dreifache (300 %), im 

Bergland das Vier- bis Fünffache eines „normalen“ Juli gemessen worden. 

 

 

Abb. 2.6: Typische Wasserstandsmarken im Deichvorland der Oder (UTM 3473029 / 5827280 

– Aufnahme Oktober 2000). 

 
Bei Hohensaaten wurden historische Pegelstände von 7,45 m erreicht. In der Ziltendorfer 

Niederung sowie in Brieskow Finkenherd brachen die Deiche; der gesamte Glietzener Polder 

musste aufgrund der akuten Deichbruchgefahr in Hohenwutzen evakuiert werden. Die direkten 

Hochwasserschäden beliefen sich auf ca. 337,5 Mio. € (NIESCHE & KRÜGER 1998). 

Durch die vollständige Eindeichung liegt das Oderbruch heute 2 – 5 m unterhalb des 

Mittelwasserspiegels der Oder. Dadurch entsteht ein hydraulischer Gradient, der eine 

ganzjährige laterale Infiltration von Oderwasser in den Grundwasserleiter bewirkt (Abb. 2.7). 

Bei Mittelwasser liegt dieser hydraulische Gradient bei 0,2 – 1,4%, bei Hochwasser zwischen 

0,4 – 2,1%. Das Wasserdargebot im Polder wird zu mehr als 90% vom Drängewasserzustrom 
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der Oder bestimmt (QUAST 1997). Eine untergeordnete Rolle im Grundwasserhaushalt des 

Bruchs spielen Grundwasserzuflüsse von den westlichen Hochgebieten (Hangdruckwasser) und 

Sickerwassereinträge. 

 

 

Abb. 2.7: Grundwassergleichenplan des Oberen Hauptgrundwasserleiters des Oderbruchs 

(nach KOFOD et. al 1997). 

 
Das hydraulische Geschehen ist auf den Oberen Hauptgrundwasserleiter beschränkt, der 

durchschnittlich 20 – 30 m mächtig ist und von pleistozänen (saale- und weichseleiszeitlichen) 

sowie holozänen, glaziofluviatil und fluviatil abgelagerten Sanden und Kiesen gebildet wird 

(MEINERT 1962).  

Der Aquifer besitzt eine hydraulische Durchlässigkeit im Bereich von 10-3 bis 10-4 m/s 

(MEINERT 1962). Durch die nahezu flächenhafte Abdeckung mit Auelehm sind gespannte 

Grundwasserverhältnisse im Oderbruch vorherrschend. Ein undurchlässiger, bis zu 100 m 

mächtiger saalezeitlicher Geschiebemergel stellt die hydraulische Abgrenzung zum Unteren 

Grundwasserleiter dar. Die Sande und Kiese des Unteren Aquifers sind pleistozänen bis 

oberoligozänen Alters (MEINERT 1962). Aufgrund des fehlenden hydraulischen Kontakts zum 

Unteren Grundwasserleiter strömt das Grund- und Drängewasser in den Entwässerungsgräben 

als Druckwasser auf und muss oberirdisch abgeleitet werden (LIEDHOLZ 1999). Die generelle 

Strömungsrichtung von Südost nach Nordwest des Grundwassers wird auch durch die 

Auswertungen der Pegelmessungen (Kap 6.2.2) deutlich. Als Hauptvorfluter der 

Binnenentwässerung fungieren die Alte Oder, der Hauptgraben, Volzine und Mucker (MERZ et 
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al. 1995). Ergänzt durch ein umfangreiches System deichparalleler Entwässerungsgräben fließt 

das Grund- und Drängewasser größtenteils in freier Vorflut in nördliche Richtung aus dem 

Polder. Mit dem Bau von Schöpfwerken im ausgehenden 19. Jh. wurde für die verbliebenen 

Feuchtflächen eine künstliche Vorflut geschaffen (QUAST 1998a). Das Oderbruch wird seit 

Jahren zu tief entwässert, wodurch sich einerseits nachteilige Folgen für die landwirtschaftliche 

Nutzung sowie negative ökologische Auswirkungen bemerkbar machen und andererseits die 

Standsicherheit der Deiche in Gefahr gerät (QUAST 1998a). So induzieren durch Schöpfwerke 

abgesenkte Grabenwasserstände aufgrund des dadurch erhöhten hydraulischen Potentials einen 

stärkeren Drängewasserzustrom, was in Hochwassersituationen zu einer gefährlichen 

Unterströmung des Deiches führen kann (QUAST 1998b). 

 


