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1. Einleitung 
Im Mittelpunkt des Freiwilligen Ökologischen Jahres 2009/10 im Institut für Hygiene und 
Umwelt steht ein kleines Fließgewässer im Norden Hamburgs: Die Ammersbek. Auf den fol-
genden Seiten finden sich zahlreiche Informationen zu deren Entstehung, Einzugsgebiet, 
sowie Flora und Fauna, die im Laufe dieses Jahres zusammengetragen wurden. Sie stam-
men aus Bibliotheken, dem Wassergütemessnetz (WGMN) und dem Labordatensystem des 
Instituts, dem GIS-Datenpool, sowie aus Gesprächen mit Fachleuten des Wasserwirt-
schaftsamts in Bad Oldesloe, des Klärwerks Bargteheide und des geologischen Landesamts. 
Außerdem wurden sie durch Begehungen und eine eigene biologische Untersuchung er-
gänzt. 

Dieses Projekt soll helfen, den derzeitigen Zustand des Gewässers zu erfassen und mögli-
che Belastungsquellen ausfindig zu machen. Erst wenn geklärt ist, woher die schädlichen 
Einflüsse stammen, können konkrete Verbesserungsmaßnahmen ergriffen werden. Somit ist 
diese Arbeit gleichzeitig ein Beitrag zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie, die zum Ziel hat, dass alle Gewässer bis zum Jahr 2015 einen guten ökologischen Zu-
stand erreichen. 

2. Beschreibung der Ammersbek 
2.1 Der Verlauf der Ammersbek 
Mit einem Einzugsgebiet von 114,4km² liegt die Ammersbek an der Grenze zwischen Bach 
und kleinem Fluss. Der Einfachheit halber wird sie in der folgenden Beschreibung ihres Ver-
laufs als Bach bezeichnet. Abbildung 1, die mithilfe von ArcGIS (einer Software zur Verarbei-
tung von geografischen Daten) erstellt wurde, zeigt die Ammersbek und ihre Zuflüsse auf 
einer topografischen Karte. Ihr Einzugsgebiet ist hier transparent dargestellt, die anderen 
Einzugsgebiete der Alster erscheinen grau. Das Einzugsgebiet der Bille ist blau markiert. 

Sie entspringt als Gölmbach in der Nähe von Sprenge im Kreis Stormarn aus einer weich-
seleiszeitlichen Endmoräne. Aus diesem für norddeutsche Verhältnisse relativ gefällereichen 
Gebiet fließt sie nach Nordwesten in die flachere Geestlandschaft. Bevor sie Großhansdorf, 
die erste größere Gemeinde an ihrem Verlauf, durchfließt, wird sie von der A1 überquert. 
Kurz darauf trifft sie dann auf den ersten größeren Zufluss: den Hopfenbach. 

Es folgt Ahrensburg, die größte Stadt an ihren Ufern. In dieser Region wird das betrachtete 
Gewässer schon nicht mehr Gölmbach, sondern Hunnau genannt. Dort wird es zum ersten 
Mal aufgestaut und umströmt als Ahrensburger Schlossteich das auf einer Insel gelegene 
Schloss. Der zuvor eher geradlinige Verlauf wandelt sich, je weiter das Gefälle abnimmt und 
je weiter westwärts der Bach fließt, zieht immer mehr Kurven und kann unterhalb von Ah-
rensburg als mäandrierend bezeichnet werden. 

Nachdem der Bach erst Bünningstedt und anschließend das Dorf Hornaue durchquert hat, 
verschmilzt er mit dem Bunsbach. Dieses Nebengewässer entspringt weiter nördlich in Barg-
teheide. Von dort an heißt die Hunnau offiziell Ammersbek. Diese kreuzt wenig später die 
Grenze zum Hamburger Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt. Die in Stormarn hauptsächlich landwirt-
schaftlich geprägte Umgebung wandelt sich auf Hamburger Gebiet, wo es noch größere 
Waldflächen gibt. 

Ein Teil der Waldflächen befindet sich im Naturschutzgebiet Duvenstedter Brook, das im Sü-
den von der Ammersbek begrenzt wird. Dort entspringt auch die Ellernbek, deren Wasser sie 
in sich aufnimmt. Nachdem der Bach die Messstation des Instituts für Hygiene und Umwelt 
am Brügkamp passiert hat, durchquert er das nächste Naturschutzgebiet namens Wohldorfer 
Wald. Es folgen weitere Aufstauungen an Kupfermühlen- und Mühlenteich, bevor die 
Ammersbek letztendlich in die Alster mündet. Von der Quelle des Gölmbachs bis zur Mün-
dung hat der Hauptbach eine Länge von 28,8 Kilometern. 
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Abbildung 1 Übersichtskarte des Einzugsgebietes der Ammersbek (erstellt mit ArcGis) 
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2.2 Entstehungsgeschichte und Geologie 
Viele Norddeutsche Fließgewässer entstanden in der bisher letzten Eiszeit, der Weichseleis-
zeit, die etwa vor 100.000 bis 11.000 Jahren stattfand. Die von Skandinavien ausgehenden 
Gletscher drangen bis auf Höhe des heutigen Ahrensburg vor, wo sie Endmoränen aufscho-
ben. Diese Erhebungen werden auch als „Hohe Geest“ bezeichnet und bilden eine Wasser-
scheide. Sie begrenzen so das betrachtete Einzugsgebiet der Ammersbek im Osten. Dort 
entspringen einige Zuflüsse der Ammersbek, wie der Gölm- und der Hopfenbach. 

Durch ein Ansteigen der Temperatur begannen die Gletscher schließlich zu schmelzen, es 
bildeten sich Schmelzbäche, welche die Endmoränen durchschnitten. Sie brachten Sande, 
Kiese und Gerölle mit sich, die zuvor im Eis mitgeführt worden waren. Das Gesteinsmaterial 
lagerte sich dort ab, wo die Strömung nicht mehr stark genug war, um es weiter zu transpor-
tieren. Diese „Sander“ genannten Ablagerungen bilden einen Großteil des Untergrundes, 
über den das betrachtete Gewässer zurzeit fließt. Dadurch erklärt sich der Fließgewässertyp, 
dem die Ammersbek bei der Bewertung nach Wasserrahmenrichtlinie zugeordnet wird: 
„Sandgeprägter Tieflandbach“. Auf diese Bezeichnung soll jedoch später noch eingegangen 
werden. 

Schmelzbäche bewirkten nicht nur die Entstehung von Sandern, sondern formten zudem 
Urstromtäler wie das der Elbe. Sie flossen über das in vorhergehenden Eiszeiten geprägte, 
flachere Altmoränenland in Richtung Meer, wobei sie stetig Material aufnahmen, abtrugen 
und so Niederungen bildeten. 

In derartigen Vertiefungen sammelte sich an vielen Stellen Wasser, das dort im Laufe der 
Zeit zur Entstehung von Mooren führte. Das Naturschutzgebiet „Duvenstedter Brook“, das an 
den Verlauf der Ammersbek angrenzt, beherbergt eines der vermutlich so entstandenen 
Moore. 

Die Gesteinsschichten, die überwiegend aus Sandern bestehen, begünstigten die Entste-
hung dieser Moore zwar nicht, weil sie zu durchlässig sind. Teilweise besteht der Untergrund 
jedoch auch aus Mergel, einem Gemisch aus Ton und Kalk. Er ist vermutlich aus den Grund- 
und Endmoränen hervor gegangen, wird aber oft von jüngeren Bodenschichten überlagert. 
Durch den Gehalt an Ton ist Mergel weniger wasserdurchlässig als die Sanderebenen, dafür 
aber wesentlich reicher an Nährstoffen. Folglich förderte dieses Gestein gebietsweise die 
Ansammlung von Wasser (Sommerhäuser & Schuhmacher, 2003). 

2.3 Potentielle Vegetation 
Während der folgenden Warmzeit stiegen die Temperaturen wieder weit genug an, um das 
Leben für Flora und Fauna zu ermöglichen. Pflanzen, die für die Dauer der Eiszeit aus Mit-
teleuropa verdrängt worden waren und weiter südlich überlebt hatten, konnten nun in den 
Norden vordringen. Das gemäßigte Klima, das wir heute kennen, herrschte seit dem 
Atlantikum in diesen Breiten. 

Die potentielle, natürliche Vegetation in diesem Raum besteht aus Buchen-Eichen-Wäldern. 
Beide Gattungen bevorzugen feuchtes Klima und nährstoffreiche Böden. Sie sind allerdings 
auch in der Lage nährstoffärmere Böden zu tolerieren. Buchen sind weniger lichtbedürftig als 
die ebenfalls vorkommenden Eichen, wodurch sie konkurrenzstärker sind. Normalerweise 
würde sie also die Eichen vollständig aus ihrem Ausbreitungsgebiet verdrängen. Eine derar-
tige Verdrängung setzte etwa 3000 v.Chr. ein, als unsere Breiten noch von Eichen-
Mischwäldern bedeckt waren und erst die Hainbuche, später die Rotbuche diesen Lebens-
raum eroberten. Doch Eichen sind auf nährstoffarmen, trockenen Böden, die im Einzugsge-
biet der Ammersbek häufig in Form von Sandern anzutreffen sind, eher in der Lage zu über-
leben als ihre Konkurrenz. An diesen Stellen konnten sie nicht verdrängt werden. 

Die potentielle Vegetation besteht aber nicht ausschließlich aus dieser Art von Wäldern. In 
Dünen- und Heidegebieten finden sich natürlicherweise Birken-Eichen-Wälder. Birken gehö-

javascript:top.Topic('V','Sommerhäuser,%20Mario');�
javascript:top.Topic('V','Schuhmacher,%20Helmut');�


 

 

6 

Abbildung 2 Wohldorfer Herrenhaus 

ren zu den sogenannten „Pionierpflanzen“, die sich durch geringe Standortansprüche aus-
zeichnen. Insbesondere im Kreis Stormarn sind nasse Birkenwälder und Heiden als potenti-
elle natürliche Vegetation anzusehen. 

Diese Wälder sind ebenso in Moorgebieten zu finden, was bedeutet, dass sie zudem in der 
Lage sind den sauren Boden dort zu tolerieren. 

In Bachniederungen sind hingegen Erlenwälder zu erwarten, denn Erlen wachsen bevorzugt 
in Wassernähe. Auch sie überleben mühelos auf nährstoffarmen Böden. 

2.4 Historisches 
2.4.1 Veränderungen im Einzugsgebiet 
Bevor sich im 12. Jahrhundert Klöster und Städte zu entwickeln begannen, war das Umland 
offenbar noch von dichten Wäldern – in der Regel Eichenwälder- bedeckt. Zwar wurde das 
Alstertal archäologischen Funden zufolge schon in altgermanischer Zeit von Menschen be-
siedelt, doch die wenigen, frühen Siedler beeinflussten ihre Umwelt nicht nennenswert. In 
mittelalterlichen Aufzeichnungen werden außer den Wäldern noch Sumpfgebiete, Wiesen 
und Heidelandschaft beschrieben. 

Vor allem die Moore sind hier von Interesse, denn viele Nebenflüsse der Ammersbek werden 
bzw. wurden von diesen wasserreichen Gebieten gespeist. Dazu gehören beispielsweise der 
Hopfenbach, der ursprünglich im Stellmoor entsprang, und die Ellernbek, die ihr Wasser aus 
dem Duvenstedter Brook bezieht (Melhop, 1932). 

Viele Moorgebiete sind heute jedoch nicht mehr zu finden. Sie wurden entwässert, um sie 
land- oder forstwirtschaftlich nutzen zu können. Der in ihnen befindliche Torf wurde seit dem 
15. Jahrhundert häufig als Heizmaterial, als Strohersatz oder für den Gartenbau benutzt. Oft 
waren es Bauern, die ihren Eigenbedarf stillten, später wurde das Material in größeren Ge-
bieten sogar industriell abgebaut. Meistens wurden die dann trockenen Flächen aufbereitet 
und als Acker oder Grünland genutzt (Sommerhäuser & Schuhmacher, 2003). 

Ein weiterer Rohstoff, an dem 
großes Interesse bestand, war 
Holz. Vom Beginn des Mittelal-
ters bis zum Ende des 17. 
Jahrhunderts schrumpfte der 
Waldanteil im Hamburger Um-
land sowie in Stormarn beson-
ders stark. Zur Abholzung kam 
noch die Nutzung der Wälder 
als Weidefläche und zur 
Schweinemast hinzu. Verord-
nungen zum Schutz des Wal-
des, die erlassen worden wa-
ren, als sich die Konsequen-
zen der hemmungslosen Aus-
beutung andeuteten, wurden 
weitgehend ignoriert. Holz war 

ein vielseitig verwendbarer und 
begehrter Rohstoff. So nahm 
die Stadt Hamburg Walddörfer wie Wohldorf-Ohlstedt, Volksdorf, Bergstedt, Lemsahl-
Mellingstedt und Duvenstedt hauptsächlich in ihre Gemeinde auf, um ihren Bedarf an Holz 
decken zu können. Zwischen 1400 und 1600 machte die Hansestadt die bedeutendsten Ein-
nahmen aus Wohldorf dementsprechend mit dem Holzhandel (Abb. 2). Auf der folgenden 
Karte aus dem Jahr 1859 (Abb.3) sind die damaligen Walddörfer im Ammersbek-Gebiet rot 
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gekennzeichnet. Damals zeichnete man Karten noch nach anderen Standards, weshalb die-
se zunächst in das moderne Koordinatensystem eingepasst werden musste. So kann es zu 
Verzerrungen kommen. 

Trotz der starken Beanspruchung sollen die Walddörfer im 18. Jahrhundert noch von Wald 
umgeben gewesen sein. Wie dicht der Bewuchs war, oder ob bereits wieder aufgeforstet 
wurde, wird an dieser Stelle allerdings nicht erwähnt. In Stormarn hingegen gab es um diese 
Zeit überwiegend Weide- und Ackerflächen, die bis dicht an das Gewässer heran reichten 
und kaum Platz für Ufergehölze ließen (Melhop, 1932). 
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 Abbildung 3 Einzugsgebiet der Ammersbek im 19. Jahrhundert 
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Ende des folgenden Jahrhunderts begann Preußen, in dessen Reich sich damals große Tei-
le Norddeutschlands befanden, 200.000 ha Land aufzuforsten. Offenbar änderte sich durch 
die Rodung und anschließende Aufforstung die Zusammensetzung der Wälder. Eichen 
herrschten nicht länger vor, sodass Buchen und Fichten ihren Platz einnahmen. Auch Tan-
nen und Kiefern wuchsen dann im Alstertal (Sommerhäuser & Schuhmacher, 2003). 

2.4.2 Nutzung des Gewässers durch den Menschen 
Schon immer siedelten sich Menschen bevorzugt in Wassernähe an. In erster Linie benötigte 
man natürlich Trinkwasser. Doch Gewässer konnten ebenso gut als Nahrungsquelle, Trans-
portweg und zum Waschen genutzt werden. An der Alster gab es zu diesem Zweck bis 1834 
Wasch- und Spülbäume. 

Ebenso diente der Fluss als eine Art natürliche Abwasserleitung. Hausabflüsse, gewerbliche 
Abwässer und andere Abfälle wurden einfach dort entsorgt. Lange Zeit machte sich niemand 
über die Auswirkungen dieser Verunreinigungen Gedanken und so kam es, dass in Hamburg 
erst gegen Ende des 19ten Jahrhunderts die ersten, experimentellen Kläranlagen gebaut 
wurden. Ihre Effektivität reichte allerdings bei weitem nicht an die modernen Standards heran 
(Merckel, 1910). Angesichts des erschreckenden Zustandes der Fließgewässer in Hamburg 
war dieser Fortschritt längst nötig. Eine Probe aus der kleinen Alster, die schon damals in-
tensiv genutzt wurde, aus dem Jahr 1792 wird folgendermaßen beschrieben: „stinkend; 
48mm schwarzer, zäher Bodensatz; Geschmack nach Filtrieren schleimig zusammenzie-
hend; fette, schmierige Haut auf dem Wasser“ (Melhop, 1932). In den kleineren Gemeinden 
an der Ammersbek könnten die hygienischen Verhältnisse ähnlich ausgesehen haben. Ver-
mutlich produzierten sie jedoch deutlich weniger Abwässer als die zahlenmäßig weit überle-
genen Hamburger. Erst im 19ten Jahrhundert begann die Bevölkerung enorm zu wachsen 
und belastete die Gewässer mehr und mehr. 

Auch die Kraft des Wassers begannen die Menschen im 14. Jahrhundert mithilfe von Mühlen 
zu nutzen. Die erste an der Ammersbek war die Wohldorfer Kornmühle, die etwa einen Kilo-
meter vor ihrer Mündung in die Alster errichtet wurde. Weiter oberhalb wurde die Kupfermüh-
le errichtet, die zunächst zur Produktion von Messingdraht diente, später zur Herstellung von 
Kupferplatten und Schiffsböden. Zuletzt betrieb sie die mechanischen Webstühle einer 
Baumwollweberei. Für jede neue Mühle wurde das Wasser aufgestaut. Der massivste Ein-
griff fand aber beim Bau des Ahrensburger Schlosses 1595 statt: Der Hopfenbach, der bis-
her den Ahrensfelder Teich (wobei es sich genau genommen um ein Moor handelte) durch-
querte und in den nordwestlich gelegenen Bredenbeker Teich mündete – also gar nicht mit 
dem System der Ammersbek in Verbindung stand – wurde in den Schlossteich umgeleitet, 
um der dortigen Schlossmühle mehr Wasser zuzuführen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
er außerdem vertieft, um den Ahrensfelder Teich zu entwässern (Melhop, 1932). 

2.4.3 Auswirkungen auf die Gewässer 
Die Folgen der beschriebenen Veränderungen im Einzugsgebiet und des vermehrten Nut-
zungsdrucks lassen sich hier nur allgemein formulieren, weil sie nirgendwo beschrieben 
werden. Deshalb sollen sie hier nur grob umrissen werden, um einen Eindruck von den Ver-
änderungen in der Vergangenheit zu vermitteln. 

Das Verschwinden der Moore im Umland bewirkte, dass Nährstoffe aus abgestorbenen 
Pflanzen (überwiegend Stickstoff u. Phosphor), die zuvor im feuchten Boden gespeichert 
waren, freigesetzt wurden. In Gewässern können diese Stoffe eutrophierend wirken. Die an-
dere Konsequenz war, dass weniger Wasser im Boden gespeichert wurde (Greiner, 2007). 
Das Regenwasser versickerte tiefer, anstatt von den oberen Torfschichten abgefangen zu 
werden. So floss der Regen stellenweise ins Grundwasser und gelangte über größere Um-
wege in die umliegenden Flüsse. 

Rodung bewirkte das Gegenteil. Bäume nehmen in der Regel die Feuchtigkeit aus dem Erd-
reich auf und speichern, oder verdunsten sie. Fehlt der Wald, so wird kaum Wasser durch 
Transpiration zurück in die Luft abgegeben, was in erster Linie Auswirkungen auf das 
Ökoklima hatte. Dennoch floss der Niederschlag auf direkterem Wege dem nächsten Ge-
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wässer zu. Insgesamt gelangte etwas mehr Wasser in den Fluss, wenn es regnete und we-
niger bei Trockenheit, als in einer intakten, bewachsenen Umgebung. Die Rückhalteleistung 
der Bäume fehlte und die Abflussmenge schwankte stärker als normal. Zudem setzte Erosi-
on ein, weil die Wurzeln den Boden nicht länger fixierten (Sommerhäuser & Schuhmacher, 
2003). 

Alle Mühlen am Flusslauf mussten bis 1900 den Betrieb aufgrund von Wassermangel ein-
stellen, was auf einen Rückgang des Abflusses, oder zumindest auf periodische Schwan-
kungen schließen lässt. Dagegen spricht allerdings, dass Melhop die Ammersbek 1930 in 
seinem Werk über die Alster als deren wasserreichsten Nebenfluss bezeichnet. 

Anthropogene Eingriffe verändern auch das Ökosystem des Baches. Durch die Aufstauung 
des Wassers, die mit dem Bau von Mühlen einhergeht, werden vorher nicht existente Still-
wasserzonen und Barrieren geschaffen. Vertiefungen bewirken eine schnellere Strömungs-
geschwindigkeit und verhindern, dass sich der Flusslauf verändert. Das beeinflusst sowohl 
Artenzusammensetzung als auch den Nährstoffhaushalt im Bach. 

Fehlen Ufergehölze, wird der Fluss kaum noch beschattet. Erstens steigt dadurch die Was-
sertemperatur durch direkte Sonneneinstrahlung schneller an. Zweitens begünstigt die grö-
ßere Lichtzufuhr in Kombination mit der größeren Nährstoffzufuhr durch Abwässer und Ähn-
liches das Wachstum von Wasserpflanzen und Algen (Hadeler, 1993). 

Folglich entfernte sich die Ammersbek schon im Mittelalter mehr und mehr von ihrem natürli-
chen Zustand. 

3. Das Einzugsgebiet und seine Nutzung 
Bei der Betrachtung eines Fließgewässers darf sein Einzugsgebiet natürlich nicht vernach-
lässigt werden, da jedes Gewässer eng mit seiner Umgebung verknüpft ist. Eine Verände-
rung im Einzugsgebiet hat oft Konsequenzen. Aus diesem Grund sollen hier natürliche und 
anthropogene Einflüsse auf die Ammersbek behandelt werden. 

3.1 Klimatische Bedingungen 
3.1.1 Makroklima 
Bezüglich der klimatischen Bedingungen lassen sich kaum präzise Aussagen über das Ein-
zugsgebiet machen. Das Klima an einem Ort ist abhängig von weitreichenden Faktoren wie 
Luftströmen, Sonneneinstrahlung und Ozeanen. So gesehen handelt es sich bei dem be-
trachteten Einzugsgebiet um einen sehr kleinen Raum. Es empfiehlt sich also mit der Be-
trachtung des Makroklimas in Mitteleuropa zu beginnen und den Rahmen anschließend en-
ger zu ziehen. Zunächst soll festgehalten werden, dass es in diesen Breiten seit dem 
Atlantikum, das ungefähr zwischen 8.000 v. Chr. und 4.000 v. Chr. stattfand, keine bedeu-
tende klimatische Veränderung mehr gab. Seitdem herrscht hier ein feuchtes, gemäßigtes 
Klima. 

Beeinflusst wird es zum einen durch den Golfstrom, dessen Wasser sich in Mittelamerika 
erwärmt und stets über den Atlantik in den kühleren Norden strömt, wo es die gespeicherte 
Wärme wieder abgibt. Im Januar ist es dadurch in Deutschland durchschnittlich 10°C wärmer 
als an der Atlantikküste Nordamerikas, obwohl sie sich innerhalb derselben Breitengrade 
befindet (Heydemann, 1997). So hat der Golfstrom eine ausgleichende Wirkung auf die Jah-
reszeiten in Nordeuropa. 

Zusätzlich zeichnen sich Hamburg und Schleswig-Holstein durch ihre besondere Lage zwi-
schen Nord- und Ostsee aus. Gebiete in maritimer Lage sind weniger starken Temperatur-
schwankungen unterlegen als überwiegend von kontinentalem Klima beeinflusste Orte. Die 
Meere fungieren nicht nur als Wärmespeicher, womit sie den Temperaturausgleich bewirken, 
sondern sie sorgen auch für ausreichend Niederschlag. Luftströme, die (hier überwiegend 
aus westlicher Richtung) über das Wasser getrieben werden, können dort bis zur Sättigung 
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Abbildung 4 Klimadiagramm Ahrensburg (Mittelwerte 1961-1990) 

Feuchtigkeit aufnehmen und sie später über dem Festland wieder abregnen. Folglich kommt 
es hier nur selten zu andauernder Trockenheit. 

Zum anderen variieren je nach Jahreszeit vor allem Tageslänge und Temperatur, aber auch 
der Niederschlag. Durch diese Faktoren werden die Vegetationsperioden der Flora bestimmt. 
Besonders Laubbäume, die in der kalten Jahreszeit keine Blätter haben, haben sich sichtbar 
den Schwankungen von Temperatur und Sonneneinstrahlung angepasst. Auch das Ver-
schwinden einjähriger Pflanzen mit dem ersten Frost ist deutlich merkbar. Während ihrer 
aktiven Perioden haben die Pflanzen in der Umgebung mehr Einfluss auf die Abflussmenge 
von Fließgewässern, weil sie mehr Wasser benötigen und verdunsten als in ihren Ruhepha-
sen. Laubwälder beispielsweise fangen im Winter 15% des Niederschlages ab, der sonst am 
Boden ankommen würde, im Sommer sind es sogar 35% (Heydemann, 1997). 

Repräsentativ für das Einzugsgebiet der Ammersbek soll an dieser Stelle das Klimadia-
gramm von Ahrensburg-Wulfsdorf (Abb. 4) betrachtet werden. Es basiert auf den Monats-
mittelwerten der Jahre 1961 bis 1990 (Daten des Deutschen Wetterdienstes). Nach Walter 
Lieth, dem Erfinder des Klimadiagramms, sind Monate, in denen die Niederschlagssumme 
mindestens doppelt so hoch ist wie die mittlere Monatstemperatur „humid“. In Ahrensburg ist 
dieser Zustand das ganze Jahr über anzutreffen. Folglich fällt immer mehr Niederschlag als 
verdunsten kann. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8,2°C. Somit ist Ahrensburg ein 
typisches Beispiel für eine Stadt unter dem Einfluss des gemäßigten Klimas. 

Die meiste Zeit des Jahres gibt es einen Überschuss an Wasser, der zu einem Teil über die 
Ammersbek abgeführt wird. Das muss aber nicht zwangsweise bedeuten, dass der Flusslauf 
nie von der Austrocknung bedroht ist. Besonders in überwiegend landwirtschaftlich genutz-
ten oder stark bebauten Gebieten können starke Regengüsse nicht gespeichert und allmäh-
lich wieder abgegeben werden. In kürzester Zeit fließt ein Großteil des Niederschlags ab, 
was einen starken Anstieg des Pegels zur Folge hat. Schließt daran eine trockene Periode 
an, sinkt der Pegel dagegen unnatürlich weit ab. Sogar in Gebieten, in denen normalerweise 
ausreichend Niederschlag vorhanden ist, kann der Mensch auf diese Weise Engpässe ver-
ursachen. 
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3.1.2 Ökoklima 
Dieser Begriff konzentriert sich auf die unterschiedlichen Biotope innerhalb des betrachteten 
Gebietes. Sie können das Makroklima lokal noch verstärken, oder abschwächen. Ihre Ein-
flüsse auf Temperatur und Wind sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. Zur Vereinfa-
chung wird hier nur zwischen drei Typen unterschieden. 

Der größte Teil des Einzugsgebietes ist von Ackerland, sowie Wiesen und Weiden bedeckt 
(Tabelle 1). Diese Flächen zeichnen sich durch einen flachen Bewuchs mit Gräsern, Getrei-
de und anderen Kulturpflanzen aus. Der niedrige Bewuchs bietet kaum Windschatten, nur 
vereinzelte Knicks (Wallhecken) können Luftwirbel verursachen und so die Windgeschwin-
digkeit drosseln. Im Zuge der Flurbereinigung nach dem zweiten Weltkrieg wurden in 
Deutschland hunderte Kilometer dieser Begrenzungen entfernt. Heute stehen sie in Schles-
wig-Holstein unter dem Schutz des Landesnaturschutzgesetzes. Bei ihren Knickpflegearbei-
ten im NSG Ammersbek-Niederung musste die Gruppe Walddörfer vom NABU allerdings 
feststellen, dass die Gehölze zuvor unsachgemäß abgeholzt und verstümmelt worden waren 
(Meyer, 2007). 

Die mittlere Windgeschwindigkeit in Hamburg-Fuhlsbüttel betrug im Zeitraum 1971 bis 2000 
3,9 Meter pro Sekunde, wobei sie in kalten Monaten deutlich höher war als in warmen Mona-
ten (Storch & Claußen, 2009). Zu hohe Windgeschwindigkeiten (je nach Art zwischen 4 bis 
6,5 m/s) können besonders für Fluginsekten fatale Folgen haben: Sie können nicht kontrollie-
ren, wohin sie fliegen, sich also nur begrenzt auf Nahrungs- oder Partnersuche begeben. 
Sind diese Bedingungen keine Ausnahmefälle, sondern von andauernder Natur, so wird die 
Existenz dieser Arten bedroht. Die Tages- und Nachttemperaturen in baumlosen Gebieten 
schwanken stark. Gleichzeitig sind sie stärker frostgefährdet als bewaldete Gebiete. 

Wälder haben durch ihren Baum- und Buschbestand folglich ausgeglichenere Temperaturen. 
Das Blätterdach spendet Schatten und schützt vor vermehrter Sonneneinstrahlung. Die 
Temperaturen steigen nicht so rasch an, wodurch die Verdunstung in Bodennähe verlang-
samt wird. Zudem verringert der Bewuchs den Luftaustausch und wirkt somit isolierend. Auf 
diese Weise wird auch Wind abgebremst, weshalb die Lebensbedingungen für Tiere und 
Insekten anders als auf freien Flächen sind. Sie müssen weniger tolerant gegenüber Tempe-
raturschwankungen und Wind sein. 

Die hervorstechenden Merkmale von Städten sind hingegen ihr hoher Anteil an Stein, Beton 
und Asphalt. Diese Materialien absorbieren über den Tag Wärmestrahlung und geben sie in 
der Nacht wieder ab. Hinzu kommt die Wärme, die von Industriebetrieben abgestrahlt wird, 
aber auch jene vom Heizen und anderen alltäglichen Tätigkeiten der Bewohner. Aus diesen 
Gründen ist die Durchschnittstemperatur in Ballungsräumen 2 bis 4°C höher und es kann bis 
zu 25% weniger Bodenfrost geben als im Umland. Durch die unnatürliche Wärme und die 
sofortige Ableitung von Regenwasser entsteht ein trockenes Klima. Nur an städtischen Ge-
wässern kann sich die Luft mit Feuchtigkeit anreichern. Inwiefern die Ammersbek von diesen 
Gegebenheiten beeinflusst wird, ist jedoch schwer einzuschätzen. Die größten Städte in die-
sem Raum sind Ahrensburg mit ca. 31.000 Einwohnern, Bargteheide mit ca. 15.000 und 
Großhansdorf mit knapp 9.000 Einwohnern (Statistisches Amt für Hamburg u. S-H, 2009). 
Verglichen mit einer Millionenmetropole wie Hamburg klingen diese Zahlen eher unbedeu-
tend, können für einen Bach wie die Ammersbek aber einen deutlichen Unterschied zu einer 
naturnahen Umgebung ausmachen (Heydemann, 1997). 

3.2 Flächennutzung 
Die Beschaffenheit des Einzugsgebiets hat einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Le-
bensbedingungen in einem Fließgewässer. Entsprechend der Art und Intensität der Nutzung 
muss man mit unterschiedlichen Stoff- und Wassereinträgen rechnen. Zunächst einmal soll 
hier ein Überblick darüber gegeben werden, welche Nutzung im Einzugsgebiet vorherrscht. 
An der im Jahr 2000 von der EU aufgenommenen CORINE-Karte (Abb. 5) kann man able-
sen wo welche Nutzung stattfindet. Auffällig hoch sind hier die Anteile von Ackerland, sowie 
von Wiesen und Weiden. Die Größe der Flächen mit städtischer Prägung ist ebenfalls nicht 
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unerheblich. In einer naturbelassenen Landschaft dürfte es diese Nutzungsarten gar nicht 
geben. An ihrer Stelle müsste die potentielle, natürliche Vegetation aus Laubwäldern domi-
nieren. 
Tabelle 1 Flächennutzung (nach CORINE 2000) 

Art der Nutzung Prozentualer Anteil 
Gesamtfläche (%) 

Flächenanteil 
(km²) 

Nicht bewässertes Ackerland 61,9 54,3 

Wiesen und Weiden 19,4 17,0 

Städtische Prägung 17,7 15,5 

Laubwälder 16,8 14,7 

Landwirtschaft u. natürliche Bodenbedeckung 6,6 5,8 

Nadelwälder 3,2 2,8 

Industrie- u. Gewerbeflächen 1,9 1,7 

Mischwälder 1,1 1,0 

Sport- u. Freizeitanlagen 0,9 0,8 

Heiden u. Moorheiden 0,7 0,6 

Wald-Strauch-Übergangsstadien 0,5 0,4 

Komplexe Parzellenstrukturen 0,3 0,3 
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Abbildung 5 Flächennutzung des Einzugsgebiets der Ammersbek (nach CORINE 2000) 



 

 

15 

3.2.1 Ackerland 
Rund 62 % des Einzugsgebiets werden als Ackerland genutzt. Im Kreis Stormarn wird über-
wiegend die Fruchtfolge Raps, Winterweizen, Wintergerste - gelegentlich auch Zuckerrüben - 
gefahren. Zudem gibt es immer häufiger Monomaiskulturen (mündl. Mitteilung Frau Land-
schreiber). Zur Steigerung des Ertrags düngen Landwirte diese Flächen, wozu sie entweder 
mineralische Dünger, oder organische Dünger, wie zum Beispiel Gülle und Jauche verwen-
den. Im ökologischen Landbau, der im Kreis Stormarn im Jahr 2007 einen Flächenanteil von 
knapp 3 % einnahm (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2009), ist die 
Verwendung mineralischen Düngers verboten. Dieses Verbot ist in Bezug auf aquatische 
Lebensräume aber nicht unbedingt von Vorteil, da organischer Dünger schwer dosierbar ist. 
Folglich wird er oft überdosiert. Die Hauptbestandteile von Düngemitteln sind in beiden Fäl-
len Stickstoffverbindungen, Phosphate und Kalium. Besonders auf nährstoffarmen Böden mit 
wenigen Tonmineralen und Humusstoffen muss gedüngt werden, denn dort werden Nähr-
stoffe nur schlecht gebunden. Die Mineralstoffe werden oft nicht vollständig von den Pflan-
zen aufgenommen und können durch Auswaschung in das nächstgelegene Gewässer, oder 
ins Grundwasser gelangen. Insbesondere über Gräben und Drainagen – von denen es an 
der Ammersbek eine Vielzahl gibt (Wollny, 1991) - gelangt das Regenwasser schnell in die 
Oberflächengewässer. So wird dort der Algenwuchs begünstigt, weil Stickstoff und Phosphor 
auch von Wasserpflanzen und Algen als Nährstoffe benötigt werden (LAWA, 1982). 

In der Vergangenheit wurde häufig zu viel Dünger auf die Felder ausgebracht. Als man aber 
darauf aufmerksam wurde, dass dies ökologische Schäden verursachte, begannen die 
Landwirte schwächer zu dosieren. Dieser Trend setzte in Deutschland etwa 1985 ein. 1996 
erließ man außerdem erstmals eine Düngeverordnung, welche die jährlich ausgebrachten 
Düngermengen begrenzt. 

Zusätzlich zu den Düngemitteln werden Pflanzenschutzmittel, die zur Bekämpfung von Un-
kraut, Pilzkrankheiten und Schädlingen dienen, ausgebracht. In Deutschland sind allerdings 
nur Mittel zugelassen, die nach umfangreichen Tests als „unbedenklich“ eingestuft wurden. 
Die Untersuchungen beziehen sich dabei vor allem auf die gesundheitlichen Auswirkungen 
für den Menschen, aber auch auf Umwelteinflüsse. Man kann allerdings nicht ausschließen, 
dass die Flora und Fauna in Gewässern durch den Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln be-
einträchtigt wird, wie etliche Studien belegen. Zum Beispiel wurden in einem Experiment der 
Universität Pittsburgh die Auswirkungen direkter Biozideinträge auf Lebensgemeinschaften 
im Fließgewässer getestet. Die verwendeten Mittel nahmen einen nicht unerheblichen Ein-
fluss auf die Sterblichkeit von Insekten, Amphibien und Phytoplankton (Relyea, 2004). 

3.2.2 Wiesen und Weiden 
Wiesen und Weiden machen im Einzugsgebiet der Ammersbek einen Flächenanteil von 
19,4% aus und werden meist ebenso landwirtschaftlich genutzt wie Ackerland. Heutzutage 
werden Wiesen etwa ein- bis dreimal jährlich gemäht (wobei auf die Blütezeiten der Pflanzen 
wenig Rücksicht genommen wird) und bei Bedarf auch gedüngt, wodurch diese Ökosystem-
typen relativ artenarm sind. Ähnlich artenarm sind Weiden, wo das Vieh durch Vertritt und 
Verbiss Schaden am Gewässerufer anrichten kann. Zudem können die Exkremente der 
Nutztiere in nah gelegene Gewässer gespült werden, bevor kleinere Organismen sie zu Hu-
mus zersetzen können (Heydemann, 1997). Besonders bei intensiv genutztem Weideland 
kann das zum Problem werden. Im Kreis Stormarn gab es 2007 ca. 26.000 Rinder, 44.000 
Schweine und 76.000 Hühner auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von etwa 48.000 
ha (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2009). Oft nutzen die Landwirte 
diese Flächen nicht als Ackerland, weil sie keine guten Erträge bringen. Stattdessen haben 
viele ihr Land unter „Vertrags-Naturschutz“ gestellt. Die Landesregierung bietet den Landwir-
ten eine Ausgleichszahlung an, wenn diese ihre Grünflächen über einen Zeitraum von 5 Jah-
ren dem Naturschutz unterstellen (Rabe, 1999). Allerdings büßte dieses Angebot mit dem 
Aufkommen von Biogas-Anlagen seine Attraktivität ein. Immer seltener werden die Verträge 
verlängert und das Grünland zum Anbau von Mais und anderen Brennstoffen genutzt 
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(mündl. Mitteilung Herr Geißler). Damit können zurzeit gute Preise auf dem Markt erzielt 
werden. 

Ein generelles Problem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist der Einsatz von schwe-
ren Maschinen. Sie bewirken eine Verdichtung des Bodens, die auch durch Pflügen kaum 
wieder rückgängig gemacht werden kann. Die Folge davon sind ein vermehrter Oberflächen-
abfluss und gleichzeitig ein geringerer Abfluss ins Grundwasser. 

3.2.3 Städtische Prägung 
Einträge aus städtischen Bereichen, die hier einen Flächenanteil von 17,7 % ausmachen, 
setzen sich aus anderen Bestandteilen zusammen. Die durch Bebauung versiegelten Flä-
chen verhindern ein Versickern des Regenwassers im Boden. Sowohl in großen, als auch in 
kleinen Städten gibt es deshalb Siele, mit deren Hilfe überschüssiges Wasser direkt in das 
nächste Fließgewässer geleitet wird. In Ahrensburg gibt es rund 80 derartige Einleitstellen 
(Abb. 6). 

In einigen Gegenden werden Regenwasser und Abwässer über eine Mischwasserkanalisati-
on dem nächsten Klärwerk zugeführt. Im Einzugsgebiet der Ammersbek gibt es aber seit 
jeher eine Trennkanalisation. Dies ist die gängigere Variante, denn so ist der Zufluss der 
Kläranlagen geringer. Für das vergleichsweise saubere Straßenabwasser muss so keine 
zusätzliche Reinigungsleistung erbracht werden. Das 
Regenwasser ist allerdings nicht frei von Schmutzstof-
fen. Wenn es über asphaltierte Flächen fließt, nimmt es 
Stoffe aus dem Abrieb von Fahrbahnbelägen, Reifen 
und Bremsbelägen, aus Tropfverlusten und Abgasen 
auf. Es ergibt sich ein Gemisch aus Schadstoffen, das 
sich hauptsächlich aus Nährsalzen (z.B. Phosphate, 
Chloride, Schwermetalle) und organischen Stoffen zu-
sammensetzt. Wie hoch der Grad der Verschmutzung 
ist, hängt allerdings von der Verkehrsdichte ab. Außer-
dem können Streusalz und Sand auf diesem Wege in 
die Fließgewässer gelangen (deutsche-zeolith.de). 

Öffentliche, sowie Gewerbeflächen haben generell einen 
höheren Versiegelungsgrad und sind stärker ver-
schmutzt als beispielsweise Wohnflächen. Um den er-
höhten Eintrag von Schadstoffen aus diesen Gebieten 
zu reduzieren, müssen oft Regenklärbecken vor die je-
weiligen Einleiter geschaltet werden. So ist auch das 
Gewerbegebiet in Ahrensburg mit einer solchen Einrich-
tung ausgestattet. Regenklärbecken fangen den ersten 
Schwall des Regens auf, da dieser etwa 85% der Schadstoffe mit sich bringt. Mit einer 
schwimmenden Barriere werden in erster Linie oben aufschwimmendes Öl und Benzin zu-
rückgehalten. Das weniger verschmutzte Wasser fließt darunter hindurch. Die Verunreini-
gungen werden regelmäßig abgefischt. 

Die Einrichtung von Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken begann in der Region in 
den 80er Jahren. Die Rückhaltebecken speichern zunächst hohe Niederschlagsmengen und 
geben sie dann langsam in das Fließgewässer ab. So wirken sie entlastend auf das Gewäs-
ser. Diese Einrichtungen sind sinnvoll, wenn man bedenkt, dass an Stellen mit großen Ein-
zugsbereichen etwa 80 Liter pro Sekunde in die Ammersbek fließen können (mündl. Mittei-
lung Herr Geißler). Die hohen Abflussmengen sind in Bereichen mit städtischer Prägung 
nicht nur die Folge der bereits erwähnten Veränderung der Vegetation, sondern vor allem 
von Versiegelung. Regenwasser, das auf bebaute-, oder asphaltierte Flächen trifft, kann 
kaum versickern oder verdunsten. Wie stark dieser Effekt ist, hängt vom Grad der Versiege-
lung ab. 

Abbildung 6 Einleiter oberhalb 
Ahrensburger Schloss 
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3.2.4 Wälder 
Laubwälder bedecken eine ähnlich große Fläche des Einzugsgebiets wie versiegelte Flä-
chen (16,8%). Sie zählen zu der natürlichen Vegetation im Einzugsbereich. Von hier aus 
gelangt überwiegend organisches Material in den Bach. Dazu gehören beispielsweise Tot-
holz und abgestorbenes Laub. Anders als die Nährstoffe aus mineralischen Düngemitteln 
dient organisches Material auch der Fauna im Wasser als Nahrungsquelle, aber auch als 
Besiedlungsfläche. Es muss erst zersetzt werden, bevor die darin enthaltenen Nährstoffe 
dann der Flora zur Verfügung stehen. Ein weiterer positiver Effekt, den der Eintrag von Tot-
holz mit sich bringt, sind Strömungsvarianzen. An den abgestorbenen Pflanzenteilen wird die 
Strömung umgeleitet und verlangsamt, wodurch sowohl für strömungsliebende Arten als 
auch für Arten, die Stillwasserzonen bevorzugen, Lebensräume entstehen. 

Der dichte Bewuchs der Laubwälder bewirkt zudem, dass die vorhandenen Lebensräume 
bestehen bleiben. Weil die Wurzeln den Erdboden fixieren, kann kein-, oder nur sehr wenig 
Sand abgetragen werden. Die Sandkörner würden sich sonst an der Sohle absetzten und 
deren natürliche Struktur überlagern. 

3.2.5 Naturschutzgebiete 
Nicht in die Nutzungsarten des Einzugsgebiets einbezogen, sind Naturschutzgebiete (NSG), 
da man sie nicht direkt als Nutzung verstehen kann. Dennoch sind sie für den ökologischen 
Zustand der Ammersbek nicht unbedeutend. Dort soll der anthropogene Einfluss möglichst 
gering gehalten werden, damit Lebensräume von seltenen Tier- und Pflanzenarten erhalten 
bleiben. Der naturnahe Zustand der NSG hat in der Regel eine positive Auswirkung auf die 
angrenzenden Gewässer. 

Am Unterlauf der Ammersbek gibt 
es einen mehr oder weniger zu-
sammenhängenden Komplex aus 
vier NSG: dem Hansdorfer Brook, 
der Ammersbek-Niederung, dem 
Duvenstedter Brook (siehe An-
hang), sowie dem Wohldorfer Wald. 
Insgesamt stehen hier ca. 1500 ha 
Land unter dem Schutz der Lan-
desverordnung oder der europäi-
schen Flora-Fauna-Habitat- (FFH) 
und der Vogelschutzrichtlinie. Somit 
ist die unmittelbare Umgebung des 
Bachs ab dem Reesenbüttler Teich 
hinter Ahrensburg bis zur Mündung 
in die Alster fast durchgehend von 
naturnahen Landschaftszügen um-
geben. Die dort vorhandenen Biotoptypen reichen von Buchen-Eichenwäldern, über nähr-
stoffarme sowie nährstoffreiche Moore, Auen- und Bruchwälder bis zu den durch Entwässe-
rung und Forstwirtschaft entstandenen Moorheiden (Abb.7) und landwirtschaftlich genutzten 
Mähwiesen. 

Die Moore im Duvenstedter Brook (Abb.8) entstanden in den 70er Jahren durch 
Wiedervernässung der zwischenzeitlich wirtschaftlich genutzten Moorflächen. Außerdem 
beauftragte die NABU-Gruppe Walddörfer im Jahr 2003 eine Firma mit dem Einbau von 113 
Staudämmen in alte Entwässerungsgräben und Drainagen, um die Wiedervernässung weiter 
voran zu treiben. Im folgenden Jahr baute die Gruppe einen sogenannten „Mönch“ im Süd-
osten des Brooks ein, um den Wasserstau besser kontrollieren zu können (Depke & Stödter, 
2004). Moorheiden sind in dieser Region zwar nicht auf natürlichem Wege entstanden, wer-
den aber trotzdem gepflegt und von unerwünschten Pflanzen wie Kiefern und Birken befreit, 
da sie seltene Arten beherbergen. Ähnlich verhält es sich mit den Mähwiesen, die erstaunli-

Abbildung 7 Beispiel für eine Moorheidelandschaft 
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cherweise bis zu dreimal im Jahr gemäht und sogar gedüngt werden dürfen. Dabei darf die 
Mahd allerdings nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser erfolgen. 

 
Abbildung 8 Übersicht NSG Duvenstedter Brook 

Wesentlich ursprünglicher als die wiedervernässten Moore, Moorheiden und die trockenen 
Mähwiesen sind die Wälder in den NSG. Die Baumbestände in Wohldorfer Wald und 
Duvenstedter Brook sind teilweise über 200 Jahre alt. Höhlen in alten und abgestorbenen 
Bäumen dienen vielen Fledermausarten, aber auch Vögeln als Quartier. Doch noch heute 
wird vor allem im Wohldorfer Wald Forstwirtschaft betrieben, da nur 136 von insgesamt 
364ha dieses Gebietes unter Schutz stehen. Von der langen Tradition der Forstwirtschaft, 
die hier seit dem 15ten Jahrhundert betrieben wird, zeugen auch die Nadelgehölze. Sie ma-
chen 12% des Baumbestands aus, obwohl sie in dieser Landschaft nicht heimisch sind. Im-
mer wieder protestieren Naturschutzverbände gegen die forstwirtschaftlichen Maßnahmen, 
die mit dem Einsatz von schweren Maschinen verbunden sind (hamburg.de/start-
naturschutzgebiete). 

Im Südosten der eben genannten NSG gibt es noch zwei weitere Gebiete, die unter Natur-
schutz stehen. Das erste ist das südlich von Ahrensburg gelegene Stellmoorer-Ahrensburger 
Tunneltal, das noch heute deutlich von der letzten Eiszeit geprägt ist. In dem ca. 340 ha gro-
ßen FFH-Gebiet entspringt unter anderem der Hopfenbach. Seit 1982 steht es vollständig 
unter Schutz. Das zweite Gebiet schließt die Gewässerfläche der Hoisdorfer Teiche, die sich 
östlich von Großhansdorf befinden, sowie deren unmittelbare Umgebung ein. Seit 1987 steht 
dieses Quellgebiet des Viehbachs unter Schutz (jordsand.eu). 

In der Vergangenheit musste die Gruppe Walddörfer des NABU bei ihren Begehungen im-
mer wieder die geringe Akzeptanz von NSG feststellen. Naturschutzschilder wurden gele-
gentlich entfernt oder beschädigt, Grünflächen als Acker missbraucht und immer wieder gro-
ße Mengen von organischem Müll (z.B. Rasenschnitt) hinterlassen. Eine Ausbaggerung der 
Ammersbek wurde angedacht, weil Landwirte sich über die Vernässung der Wiesen beklag-
ten, welche die Heuernte erschwerte. Die Entwässerungsmaßnahme wurde aber auf die Ent-
fernung von Einzelhindernissen beschränkt. Entwässerungsmaßnahmen sind aus Sicht der 
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Naturschutzverbände zwiespältig anzusehen. Einerseits wird dadurch die artenreiche Wie-
senlandschaft erhalten, gleichzeitig verhindert man so aber die natürliche Ausbreitung von 
Mooren und Erlenbrüchen (Meyer, 2007/08). 

3.2.6 Veränderung der Flächennutzung 
Da sowohl 1990 als auch im Jahr 2000 eine CORINE-Karte erstellt wurde, bietet sich ein 
Vergleich an. Allerdings scheint der Zeitraum von zehn Jahren hier nicht ausreichend zu 
sein, da kaum eine Veränderung stattgefunden hat. Der größte Unterschied ist in Ahrensburg 
zu sehen, wo 0,5 km² Ackerland in Gewerbegebiet umgewandelt wurden. In Bargteheide 
wurden zudem 0,1 km² Ackerfläche zu Bauland. Im Einzugsgebiet wurden bezüglich der 
Nutzung offenbar keine ökologisch wertvollen Maßnahmen vollzogen, wie beispielsweise 
eine Umwandlung von Feldern in Laubwald. Aber es wurde auch kein Wald gerodet und die 
Ausbreitung von Stadtgebieten blieb gering. 

3.3 Grundwasser 
Ein weiterer Faktor, der nun Erwähnung finden soll, ist der Wasseraustausch zwischen 
Grundwasser und Oberflächengewässern. Die Wassermenge vieler Flüsse und Seen wird 
dadurch beeinflusst und unter Umständen kann dabei ein Stoffaustausch stattfinden. In wel-
chem Umfang ein Austausch stattfindet, hängt im Wesentlichen von der Höhe des Grund-
wasserspiegels und der Beschaffenheit des Untergrundes ab. 

Wie genau das Einzugsgebiet des Grundwassers aussieht, lässt sich nur schwer sagen, 
denn es unterscheidet sich vom oberirdischen Einzugsgebiet eines Fließgewässers. In die-
ser Region gibt es drei Hauptwasserleiter, die im Laufe der Erdgeschichte entstanden sind. 
Die älteste und am tiefsten liegende Schicht bilden die „unteren Braunkohlesande“. Die 
nächste leitende Schicht sind die „oberen Braunkohlesande“, worüber sich der sogenannte 
„Hauptwasserleiter“ befindet, welcher sich aus Kaolin- und Glimmersanden zusammensetzt. 
Diese Schichten sind allerdings nicht einfach horizontal übereinander angeordnet, sondern 
können sich in ganz unterschiedlichen Tiefen befinden und sind von Rinnen durchzogen. 
Diese komplexen Strukturen sind wohl der Grund dafür, dass sich unterirdische Einzugsge-
biete so schwer bestimmen lassen. Hinzu kommt, dass auch Grundwasser eine Strömung 
haben kann. Im Untersuchungsgebiet fließt es in dieselbe Richtung wie die Ammersbek 
(Wollny, 1991). Ist eine solche Strömung vorhanden, so sind die Grundwasserspeicher weit-
gehend gefüllt und der Überschuss fließt in die Vorfluter. Von diesem überschüssigen Was-
ser darf wiederum nur ein Teil wasserwirtschaftlich genutzt werden, weil es sonst ungewollte 
Auswirkungen auf die davon abhängigen Gewässer und den Grundwasserspiegel haben 
könnte (HGN Hydrogeologie GmbH, 2002). 

3.3.1 Grundwassernutzung 
Genutzt wird das zur Verfügung stehende Grundwasser im Einzugsgebiet der Ammersbek 
vor allem von Wasserwerken wie denen in Bargteheide und Großhansdorf. Seit 1933 steht in 
Großhansdorf ein Wasserwerk, dessen Fördermengen für Ahrensburg, den Hamburger 
Stadtteil Rahlstedt und einige kleinere Gemeinden in Stormarn ausreichen. Dazu werden 
täglich bis zu 28.000 Kubikmeter Grundwasser aus Tiefen von 21 bis 174 Metern zutage 
gefördert (hamburgwasser.de). Seit 2009 bezieht auch Lübeck einen Teil seines Trinkwas-
sers hierher, d.h. dem Verbundnetz der Hamburger Wasserwerke. Dazu war es nicht nötig, 
die gesamte erlaubte Entnahmemenge zu vergrößern. Grund dafür ist der in den letzten 
Jahrzehnten vorherrschende Trend zum sparsameren Umgang mit Wasser. Die Hamburger 
Wasserwerke entnahmen immer deutlich weniger als erlaubt gewesen wäre. In Großhans-
dorf sind 20 Brunnen im Einsatz, um das Wasser aus dem Hauptwasserleiter hinauf zu be-
fördern. Trotz der kontinuierlichen Entnahme von Grundwasser soll es in den letzten Jahren 
aber keine Absenkung des Grundwasserspiegels gegeben haben (mündl. Mitteilung Herr 
Schwardt). Neben diesem Betrieb, gibt es in Bargteheide ein etwas kleineres Wasserwerk, 
das vier Brunnen betreibt. Es versorgt etwa 25.000 Einwohner mit Trinkwasser (holsteiner-
wasser.de). 
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Neben den Grundwasserwerken gibt es noch einige kleinere Nutzer. Gelegentlich haben 
Produktionsbetriebe ihren eigenen Brunnen. Dazu gehören beispielsweise die Druckerei der 
Axel Springer AG, „British American Tobacco“ und der Hersteller von Kunststoffkonzentraten 
„Zipperling“ in Ahrensburg (HGN Hydrogeologie GmbH, 2002). 

3.3.2 Wechselwirkung Grundwasser- Oberflächenwasser 
Wie Oberflächenwasser und Grundwasser in Beziehung stehen, haben die HWW in einem 
Gutachten untersuchen lassen. 

Eine Auskunft über den potentiellen Eintrag gibt eine Karte der Hamburger Wasserwerke 
(Abb. 9). Die blauen Punkte entlang des Gewässers markieren die Stellen, an denen der 
Grundwasserspiegel so hoch ist, dass Wasser in die Ammersbek gedrückt werden könnte. 
Ob dies geschieht ist allerdings von der Beschaffenheit des Untergrundes anhängig. Die 
roten Punkte markieren hingegen Stellen, an denen kein Eintrag zu erwarten ist. Die hellblau 
unterlegte Fläche zeigt an wo sich oberflächennaher Geschiebemergel befindet. Weil dieser 
Untergrund kein Wasser leitet, ist dieses Gebiet wahrscheinlich weniger von Grundwasser 
beeinflusst. Doch eine großflächige Unterlegung bedeutet nicht zwangsweise einen gleich-
förmig beschaffenen Boden. Es kann stellenweise große Unterschiede geben. 
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Abbildung 9 Ausschnitt aus "Verbreitung schwebende Grundwasserniveaus“ 
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Zum Beispiel sind an der Messstation Brügkamp nur 29% des Abflusses oberirdischen Ur-
sprungs. Die restlichen 71% versickern zunächst und gelangen später unterirdisch in den 
Bach. Vermutlich besteht die Sohle dort größtenteils aus Sanden und ist deshalb sehr was-
serdurchlässig. Anders verhält es sich beim nicht weit davon entfernten Bunsbach. Auf Höhe 
von Rehagen ist der Anteil seines oberirdischen Abflusses drei- bis viermal größer als der 
unterirdische. Das deutet auf einen sehr ton- oder lehmhaltigen Boden hin (HGN Hydrogeo-
logie GmbH, 2002). 

Um herauszufinden wie stark die Ammersbek unter Grundwassereinfluss steht, sind hier die 
Wassertemperaturen der Stationen Wulksfelde, Brügkamp und Haselknick des Wassergü-
temessnetzes miteinander verglichen. Die Station Wulksfelde liegt an der Alster oberhalb der 
Mündung der Ammersbek, Haselknick liegt weiter südlich, unterhalb des Zusammenflusses 
der beiden Gewässer. Im folgenden Diagramm (Abb. 10) ist die Temperaturdifferenz zwi-
schen dem Wasser am Brügkamp und Wulksfelde, sowie zwischen Brügkamp und Hasel-
knick dargestellt. Dabei wurde exemplarisch der Sommer 2007 (April-Oktober) gewählt. 

 
Abbildung 10 Temperaturvergleich Wulksfelde-Brügkamp-Ammersbek 

Da Grundwasser in der warmen Jahreszeit normalerweise kälter als das Oberflächenwasser 
ist, können niedrigere Wassertemperaturen ein Hinweis auf eine erhöhte Grundwasserzufuhr 
sein. Im Schnitt ist die Differenz der Werte von Brügkamp und Wulksfelde positiv, was be-
deutet, dass die Temperaturen in der Ammersbek höher sind als die der oberen Alster. Die 
Trendlinie von Brügkamp und Haselknick liegt etwas darunter. Folglich sind die Temperatu-
ren am Haselknick das Ergebnis der Mischung des kalten Wassers der Oberen Alster mit 
dem wärmeren der Ammersbek. Bezogen auf die vorherige Annahme würde dies bedeuten, 
dass die Alster oberhalb von Wulksfelde unter einem größeren Grundwassereinfluss steht 
als die Ammersbek. 

Doch als weiterer nicht unbedeutender Faktor kommt die Nutzung des jeweiligen Einzugsge-
biets hinzu. Das Einzugsgebiet der oberen Alster (Tab. 2) weist zwar ebenfalls eine starke 
landwirtschaftliche Prägung auf, ein Großteil dieser Flächen wird allerdings als Wiesen und 
Weiden genutzt. Möglicherweise lässt diese weniger intensive Nutzungsart mehr Uferbe-
wuchs und damit mehr Beschattung zu als Ackerland. Abschnitte, an denen Fließgewässer 
aufgestaut sind, werden nur in Randbereichen beschattet und tragen so zur Erwärmung des 
Wassers bei. An der Ammersbek gibt es vier derartige Stauungen, wovon allerdings nur eine 
oberhalb der Messstation Brügkamp liegt. Zudem gibt es nördlich von Hamburg etwa 8% 
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weniger städtische Prägung (Wohnen, Gewerbe, Abbauflächen, Sportanlagen) als im östlich 
gelegenen Einzugsgebiet. 
Tabelle 2 Flächennutzung im Einzugsgebiet der oberen Alster und der Ammersbek 

 Obere Alster Ammersbek 

Art der Nutzung Prozentualer 
Anteil Ge-
samtfläche 
(%) 

Flächenanteil 
(km²) 

Prozentualer 
Anteil Ge-
samtfläche 
(%) 

Flächenanteil 
(km²) 

Nicht durchgängig städti-
sche Prägung 5,9 8,3 14.3 15.6 

Industrie- und Gewerbeflä-
chen 0,6 0,9 1.5 1.6 

Abbauflächen 1,2 1,7 - - 

Sport- und Freizeitanlagen 0,4 0,6 - - 

Nicht bewässertes Acker-
land 36,4 51,5 49.4 53.8 

Wiesen und Weiden 40,5 57,3 14.0 15.3 

Komplexe Parzellenstruktu-
ren 2,5 3,6 - - 

Landwirtschaft und natürli-
che Bodenbedeckung 1,5 2,1 4,9 5,3 

Laubwälder 4,4 6,2 11.6 12.6 

Nadelwälder 2,7 3,8 2.4 2.6 

Mischwälder 1,9 2,7 0.4 0.4 

Heiden und Moorheiden 0,0 0,0 0.3 0.3 

Wald-Strauch-
Übergangsstadien 0,7 1,0 0.4 0.4 

Torfmoore 0,9 1,3 - - 

 

Folglich könnte der Temperaturunterschied der beiden Gewässer auch durch die unter-
schiedliche Nutzung der Einzugsgebiete und den unterschiedlichen Grad des Uferbewuch-
ses zustande kommen. Anhand einer Satellitenkarte (Abb.11), auf der warme Gebiete rot 
und kalte Gebiete blau dargestellt sind, wurde deshalb die durchschnittliche Intensität des 
abgestrahlten Infrarot-Lichts der beiden Gebiete verglichen. Die Differenz der daraus resul-
tierenden Werte ist allerdings nur sehr gering, die Durchschnittstemperatur also sehr ähnlich. 
Zum Zeitpunkt der Aufnahme – ein später Vormittag im Mai 2001- waren die Temperaturen 
in den Einzugsgebieten folglich nicht Ursache der unterschiedlichen Wassertemperaturen. 
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 Abbildung 11 Thermalstrahlung im EZG der Ammersbek. Das von der Satellitenkamera registrierte IR-Licht wurde auf 256 Stufen 
gespreizt. 
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Abbildung 12 Biologische Reinigung 

Für genauere Angaben müssten beispielsweise entlang der Ammersbek Temperaturmes-
sungen gemacht werden, anhand derer man ablesen kann wo Grundwasser eintritt. Ohne 
ein solches Messprofil kann keine eindeutige Erklärung abgegeben werden. 

3.4 Einleiter 
Von großer Bedeutung sind Betriebe, die das Wasser aus Flüssen und Bächen direkt zur 
Kühlung oder das Gewässer als Vorfluter nutzen. Die hier vorhandenen Einleiter sollen nun 
genauer charakterisiert werden. 

3.4.1 Kläranlage Bargteheide (Abb. 12) 
In diesem Betrieb werden die Abwässer aus Bargteheide und den umliegenden Gemeinden 
Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek und Tremsbüttel behandelt. Zusammen leben 
dort etwa 22.300 Menschen (Statistisches Amt für HH-SH). Industrielle Abwässer werden ihr 
hauptsächlich von der Firma Langnese Honig KG zugeführt. 

Seit der kompletten Erneuerung im 
Jahr 1995 gehört die Kläranlage wohl 
zu den fortschrittlichsten in der Ge-
gend. Schon damals wurde Wert auf 
die autarke Versorgung mit Energie 
gelegt: Die entstehenden Klärgase 
werden hier zur Erzeugung von 
Strom genutzt. Zwar wird bisher noch 
Strom zugekauft, doch in der Zukunft 
sollen die Prozesse noch weiter op-
timiert werden. Doch nicht nur dieser 
Bereich wird ständig verbessert, die 
ganze Anlage wurde während der 
letzten vier Jahre saniert. Die Kapazi-
tät wurde von 37.500 auf 42.500 
Einwohnergleichwerte erweitert, die 
chemische Fällung ist nun computer-
gesteuert, wodurch insgesamt deut-

lich weniger Chemikalien benötigt werden. Die zahlreichen weiteren Verbesserungen sollen 
an dieser Stelle aber nicht weiter aufgezählt werden. 

Wichtig ist, dass die Grenzwerte, die für eine Einleitung des geklärten Abwassers in den 
Bunsbach und damit in die Ammersbek erlaubt wurden, nicht überschritten werden. Dazu 
kommt es hier in der Regel nicht. Der durchschnittliche Ammonium-Gehalt beispielsweise lag 
im Jahr 2008 bei 0,5 mg/l. Den Grenzwert für Ammonium hat die Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft und Abwasser e.V. hier aber auf maximal 10 mg/l festgesetzt. Um diesen 
Standard zu gewährleisten, werden ständig die Anteile an Stickstoff- und Phosphorverbin-
dungen, sowie der chemische und biologische Sauerstoffbedarf des abfließenden Wassers 
überprüft. Im Labor werden außerdem Proben der biologischen Klärung untersucht, um die 
richtige Zusammensetzung von Bakterien zu gewährleisten. Trotz der fortschrittlichen Tech-
nik entspricht die Qualität des Ablaufs nicht der von unbelasteten Gewässern. Der Ammo-
nium-Gehalt sollte dort 0,08 mg/l nicht überschreiten. Diese Zahl kann man allerdings nicht 
direkt mit dem Inhalt der Abwässer vergleichen, weil diese noch mit dem Flusswasser ver-
dünnt werden. 

Ein nicht unerheblicher Eingriff in die Natur besteht zudem in der Menge des eingeleiteten 
Wassers von ca. 3.500 m³ am Tag, wodurch sich Abfluss und Strömung der Ammersbek 
vergrößern (mündl. Mitteilung Herr Kortmann & Mitarbeiter). 
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3.4.2 Kläranlage Ahrensburg 
Auch diese Kläranlage besitzt einen hohen technischen Standard. Da aufgrund des Abwas-
serbeseitigungsplans Alster aus dem Jahr 1988 enge Grenzwerte gesteckt wurden, ist dieser 
Standard obligatorisch. Der Neubau des seit den 50er Jahren existierenden Klärwerks wurde 
1998 abgeschlossen. Seitdem kann dort das Abwasser von bis zu 50.000 Einwohnern (Ein-
wohnergleichwerte) fachgerecht behandelt werden. Im Jahr 2009 zählte Ahrensburg 30.917 
Bürger (Statistisches Amt für HH-SH). Hinzu kommen die Abwässer von zahlreichen Betrie-
ben, die unter Umständen mehrere tausend Einwohnerwerte für sich beanspruchen. Die Ka-
pazitäten sind weiter ausgereizt als in Bargteheide, denn hier wurde vor zwei Jahren etwa 
doppelt so viel Schmutzwasser am Tag gereinigt. Die vorgegebenen Grenzwerte werden 
aber in Ahrensburg ebenso wie in Bargteheide eingehalten. 2007 lag hier der durchschnittli-
che Ammonium-Gehalt bei 3,3 mg/l, während bis zu 4,9 mg/l erlaubt waren. 

Es soll allerdings noch erwähnt werden, dass der Ablauf aus beiden Kläranlagen nicht als 
Trinkwasser geeignet ist, weil nach wie vor Bakterien darin zu finden sind. In diesem Fall ist 
die Abtötung dieser Lebewesen jedoch nicht notwendig. Auf Tiere und Pflanzen im Gewäs-
ser hat das nur geringe Auswirkungen. Nur bei der Einleitung in Badegewässer muss dieser 
Schritt vollzogen werden. 

Wieder ist die Menge an Wasser von Bedeutung. Täglich werden der Ammersbek etwa 
6.500m³ aus Ahrensburg und den umliegenden Gemeinden zugeführt. Die Auswirkungen auf 
die Strömung werden mithilfe des Bornteichs, der direkt an die Anlage grenzt, gemildert. 
Nach der Filtration wird das Wasser zunächst dort eingeleitet, denn so gelangt der Ablauf 
nicht auf direktem Wege in den Bach. 

Geht man von einem sehr regelmäßigen Ablauf der beiden kommunalen Kläranlagen aus, so 
pumpen beide zusammen etwa 0,12 m³ Wasser pro Sekunde in die Ammersbek. An der 
Messstelle Brügkamp, wo sich bereits das Wasser beider Anlagen im Bach befindet, wird der 
Pegelstand stetig verfolgt. Im hydrologischen Jahr 2009 (1.November 2008 bis 31.Oktober 
2009) lag der mittlere Abfluss dort bei 0,64 m³/s. Das hieße, dass im letzten Jahr am 
Brügkamp durchschnittlich etwa 19 % des Flusswassers aus den Kläranlagen stammten. Am 
niedrigsten war der Wasserstand im Juni, als nur noch 0, 14 m³/s an dieser Stelle durch die 
Ammersbek flossen. An trockenen Tagen wie diesem besteht der Bach fast ausschließlich 
aus geklärten Abwässern. 

Dieser Anteil scheint erheblich zu sein, doch es soll angemerkt werden, dass im genannten 
Jahr vergleichsweise wenig Niederschlag gefallen sein muss. Im Zeitraum von 2002 bis 2009 
lag der mittlere Abfluss bei 0,98 m³/s (Hydro-Net, Februar 2010). 

3.4.3 Kleinkläranlage am Hopfenbach 
Am Hopfenbach gibt es eine kleine Siedlung, die aufgrund ihrer ungünstigen Lage nicht an 
die Kanalisation angeschlossen ist. Die Abwässer der Wohnhäuser werden zunächst in 
Sammelgruben geleitet. Bis in die 90er Jahre wurde das Wasser mit Hilfe einer 3-
Kammergrube vorgeklärt. Heute gibt es eine Kleinkläranlage mit biologischer Reinigungsstu-
fe. Zwar reicht die Reinigungsleistung lange nicht an die von kommunalen Anlagen heran, 
die Richtwerte sind aber auch dementsprechend herunter gestuft. Da diese Anlagen Abwäs-
ser von maximal 50 Einwohnern behandeln, fallen die Werte nicht so stark ins Gewicht. 
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Abbildung 13 Einleitstelle am Wasserwerk  

3.4.4 Wasserwerk Großhansdorf 
Hier wird das Trinkwasser für die 
Bewohner des Umlandes aus dem 
Grundwasser entnommen und auf-
bereitet. Im Wasser gelöstes Eisen 
und Mangan sind ungiftig, verder-
ben aber den Geschmack, weshalb 
das Rohwasser mit Sauerstoff ver-
setzt wird, damit die Metalle ausflo-
cken. Die so entstandenen Flocken 
können anschließend mit Hilfe von 
Kiesfiltern entfernt werden. Die 
Filter müssen täglich gereinigt wer-
den, wozu man sie einfach durch-
spült. Das zu diesem Zweck ver-
wendete Wasser wird anschließend 
in Absetzbecken geleitet, wo es 24 
Stunden bleibt, damit sich die 
Mangan- und Eisenflocken abset-
zen. Zuletzt wird das Klarwasser in den Gölmbach gepumpt (Abb. 13). Die insgesamt 300 m³ 
Wasser, die dabei täglich anfallen, werden über einen längeren Zeitraum mit 40m³ pro Stun-
de in den Bach geleitet. 

4. Gewässermorphologie 
4.1 Gewässertyp 
Um eine genaue Vorstellung von einem Fließgewässer zu bekommen, muss man natürlich 
sein äußeres Erscheinungsbild kennen. Abhängig vom jeweiligen Naturraum können Flüsse 
und Bäche sehr unterschiedlich aussehen. Damit die europäische Wasserrahmenrichtlinie 
umgesetzt und alle Gewässer in ihren individuellen, ökologisch guten Zustand versetzt wer-
den können, muss dieses Ziel zunächst definiert werden. Anhand der Hauptkriterien Ökore-
gion, Höhenlage, Einzugsgebietsgröße und Substrat wurden in Deutschland bis jetzt 24 ver-
schiedene Fließgewässertypen identifiziert. Jedes Fließgewässer kann einem, oder auch 
mehreren dieser Typen zugeordnet werden. Da die Beschreibungen anhand anthropogen 
nahezu unbeeinflusster Gewässer entstehen, kann man so feststellen, wie weit das betrach-
tete Fließgewässer von seinem naturnahen Zustand entfernt ist. Das Flusssystem der 
Ammersbek setzt sich gemäß der Analyse des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz u. 
Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein aus drei unterschiedlichen Fließgewässerty-
pen (LANU Dezernat 42, 2004) zusammen, deren Steckbriefe hier kurz zusammengefasst 
sind. 

Der Gölmbach und der Viehbach, sowie der Oberlauf des Bunsbachs werden als „kiesge-
prägter Tieflandbach“ (Typ 16) ausgewiesen. In ihrem ursprünglichen Zustand sind dies 
„schwach gekrümmt bis mäandrierend verlaufende, gefällereiche und schnell fließende Bä-
che“ (Pottgiesser & Sommerhäuser, 2006). Ihr Sohlsubstrat wird in der Regel durch Kies 
dominiert, wobei aber auch Sand- und Lehmanteile auftauchen. Da diese Substrate eine 
relativ stabile Sohle formen, ist die Erosion dort gering. Am Ufer kann die Strömung besser 
angreifen, es unterspülen-, oder schwache Prall- und Gleithänge ausbilden. 

Der restliche Teil des Bunsbachs, die Hunnau und der Hopfenbach werden als „Fließgewäs-
ser der Niederungen“ (Typ 19) charakterisiert. Anders als andere Fließgewässerarten wird 
diese nicht durch ihr Sohlsubstrat definiert, sondern vor allem durch ihre fehlende Talform 
und die sehr langsame Strömung. Dadurch werden Mehrbettgerinne und das Überfluten der 
Aue bei Hochwasser begünstigt. Zudem ist dieser Fließgewässertyp nicht an eine Ökoregion 
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gebunden. Diese Gewässer zeichnen sich durch einen „Wechsel von Fließ- und Stillwasser-
situationen sowie von Beschattung und Lichtstellung mit ausgeprägten Wasserpflanzen- und 
Röhrichtbeständen“ (Pottgiesser & Sommerhäuser, 2006) aus. Ihr Verlauf weist normaler-
weise viele Kurven auf. 

Ab dem Zusammenfluss von Hunnau und Bunsbach wird die Ammersbek als „Sandgepräg-
ter Tieflandbach“ (Typ 14) bezeichnet. Die Sohle besteht überwiegend aus Sand, weist aber 
stellenweise Kiesbänke auf. Seltener kommen Tone und Mergel vor. Je nach der Stärke des 
Grundwassereinflusses verlaufen diese Fließgewässer mäandrierend, oder mehr gestreckt. 
Die Strömung ist ein „Wechsel ausgedehnter, ruhig fließender [Abschnitte] mit kurzen, turbu-
lenten Abschnitten an Totholz- und Wurzelbarrieren“ (Pottgiesser & Sommerhäuser, 2006). 

Alle drei Typen haben die Eigenschaft „mittlere bis hohe Abflussschwankungen im Jahres-
verlauf“ gemein. Diese Schwankungen kann man an den Messergebnissen der Station am 
Brügkamp (Abb. 14) ablesen (Hydro-Net, 2010). 
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Abbildung 14 Pegelstände/Abflüsse der Ammersbek an der Messstation Brügkamp (2002 bis 2008) 
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4.2 Bauwerke am Flusslauf 
In diesem Abschnitt sollen die Bauwerke, die einen unmittelbaren Einfluss auf Beschaffen-
heit und Abfluss des Wassers haben, beschrieben werden. Durch einige kann die natürliche 
Biozönose eines Baches stark gestört werden. Andere wiederum sollen dem entgegen wir-
ken, bzw. stellen einen Rückbau früher vorhandener Bauwerke dar. 

4.2.1 Verrohrung bei Oetjendorf 
Schon kurz hinter Oetjendorf trifft der Gölmbach auf das erste Hindernis: Die Bundesauto-
bahn A1. Mit Hilfe eines 55m langen, 2,5m breiten und 1,2m hohen Rechteckdurchlasses 
wird das Wasser an dieser Stelle unter der Straße hindurch geleitet (mündl. Mitteilung Herr 
Geißler). Ökologisch gesehen ist diese Lösung äußerst ungünstig. Sowohl der Kontakt zur 
Sohle, als auch der zum Ufer sind unterbrochen. Die Fließgeschwindigkeit wird in dem gera-
den Rohr nicht verlangsamt, der glatte Untergrund bietet keinerlei Halt und stellt so eine Bar-
riere für kleine Lebewesen da, die sich stromaufwärts bewegen wollen. Je nach Strömungs-
geschwindigkeit und Länge des Rohrs kann es auch ein Hindernis für verschiedene Fischar-
ten darstellen (Hütte, 2000). 

4.2.2 Ahrensburger Schlossteich 
Eine weitere Beeinträchtigung der Ammersbek geht vom Ahrensburger Schlossteich (Abb. 
15) aus, der von ihrem Wasser gespeist wird. Hierbei handelt es sich um einen künstlich be-
festigten Graben, in dessen Mitte sich eine Insel befindet. Auf dieser thront das Ahrensbur-
ger Schloss, das gegen Ende des 16ten Jahrhunderts errichtet wurde und das heute über 
zwei Brücken erreichbar ist. 

Da der Bach hier aufgestaut 
wird, ist die Strömung sehr 
gering und kommt teilweise 
zum erliegen. Das hat Auswir-
kungen auf Temperatur und 
pH-Wert, sowie Sauerstoff- 
und Nährstoffhaushalt. Die 
dortigen Lebensbedingungen 
für Tiere und Pflanzen sind 
untypisch für ein Fließgewäs-
ser und gleichen eher denen in 
einem Stillgewässer. Natürlich 
verändert sich dadurch auch 
die Artenzusammensetzung. 
Im Mai 2008 wurde das Mak-
rozoobenthos im Rahmen 
einer Baumaßnahme einer 
vorhergehenden Untersuchung 
unterzogen, welche diese An-
nahme bestätigt. Es wurden nur wenige bachtypische Arten gefunden. Wenn, dann waren es 
relativ robuste und wenig anspruchsvolle Spezies. Innerhalb der letzten Jahrhunderte hat 
sich die Faunenzusammensetzung also an den neuen Lebensraum angepasst. Zudem wur-
de beanstandet, dass sich der hohe Eutrophierungsgrad des Teiches auf den anschließen-
den Teil der Aue in Form von Schlammablagerungen auf den Sedimenten speziell in strö-
mungsberuhigten Bereichen auswirke (vgl. Bau einer Sohlgleite in der Aue am Schlossteich 
in Ahrensburg. Landschaftspflegerischer Begleitplan). 

Zu der Aufstauung kommt unachtsam weggeworfener Müll wie Flaschen, Dosen und Ähnli-
ches als weiterer belastender Faktor hinzu. 

Abbildung 15 Ahrensburger Schloss 
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4.2.3 Weitere Aufstauungen 
Außerdem befinden sich drei weitere Aufstauungen weiter flussabwärts auf Hamburger Ge-
biet. Im Fließverlauf kommt zunächst ein Rückhaltebecken vor dem Brügkamp, es folgen der 
Kupferteich und zuletzt der Mühlenteich. Die beiden zuletzt genannten Wasserflächen wur-
den im Mittelalter aufgestaut, um Mühlen zu betreiben. Am Mühlenteich wurde noch bis 1975 
Korn gemahlen, die Kupfermühle ist schon länger außer Betrieb. Zurück bleiben allerdings 
die Schleusen, die verhindern, dass die Ammersbek zu ihrem ursprünglichen Zustand zu-
rückkehrt. Ebenso verhält es sich mit dem Wehr am Rückhaltebecken, das in Zukunft vom 
Bezirksamt Wandsbek entfernt werden soll (Schilling, 2009). 

Eine positive Entwicklung ist die im Sep-
tember 2007 fertig gestellte Fischtreppe 
am Ablauf des Mühlenteichs (Abb. 16). 
Das 2,60 Meter hohe Wehr war für Fische 
und Wirbellose bisher stromaufwärts un-
passierbar. Nun wurden zwei Rinnen an-
gelegt, die den Höhenunterschied zwi-
schen Teich und anschließendem Bach 
über eine längere Strecke überbrücken, 
weshalb das Gefälle und damit auch die 
Strömung gering sind. Außerdem sind die 
Rinnen in mehrere Kammern unterteilt, die 
- ebenso wie die Steine auf ihrem Grund 
strömungs-beruhigte Bereiche schaffen. 

Dadurch wird den Fischen die Wanderung 
flussauf- und abwärts wieder ermöglicht. 

Eine weitere Besonderheit am Mühlenteich ist eine Turbine an der ehemaligen Mühle, die 
zur Stromgewinnung genutzt werden kann. 

Bei einer ersten Begehung der Ammersbek stellte sich heraus, dass es am Wehr des Kup-
fermühlenteichs ebenfalls eine Fischtreppe gibt. Diese scheint schon seit einigen Jahren zu 
existieren. Deren Wirksamkeit muss jedoch noch überprüft werden, da die Becken steil hin-
tereinander angeordnet und relativ klein sind (biota, 2008). In den 80er Jahren wurde der 
Teich als Karpfenteich genutzt (Pflugradt, 1989). Ob diese Tradition heute noch fortgeführt 
wird, ist unklar. 

4.2.4 Sohlgleite 
Das gleiche Problem wie am Mühlenbach gab es auch beim Abfluss des Schlossteichs in 
Ahrensburg. Dieser bestand aus einem insgesamt zwei Meter hohen Absturz, der zwar in 
zwei Stufen aufgeteilt war, aber für Kleinstlebewesen, sowie die meisten Fischarten strom-
aufwärts unpassierbar war. Zu Beginn des Jahres 2009 wurden die Bauarbeiten an der neu-
en Sohlgleite (Abb. 17, 18), einem Projekt des Gewässerpflegeverbands Ammersbek-
Hunnau (GPV), abgeschlossen. Der Absturz wurde entfernt und durch eine 120 m lange 
Rampe ersetzt, die nur eine geringe Steigung hat. Durch sie zieht sich eine stark mäandrie-
rende Rinne, welche das neue Flussbett bildet. Größere Steine und Kiesel lassen auch hier 
Bereiche entstehen, die Wirbellosen als Ruhezonen dienen. 

Zusätzlich zur Sohlgleite gibt es nach wie vor einen Grundablass (Bauplan siehe Abbildung 
18), der ebenfalls das Wasser aus dem Schlossteich unter dem Mühlenredder hindurch führt. 
Beim Umbau wurde das Rohr erweitert und hat nun einen doppelt so großen Durchmesser 
wie vorher. Es soll bei hohen Wasserständen die Gleite entlasten und verhindern, dass der 
Schlossteich einen gewissen Pegelstand übersteigt. Andernfalls würden Anliegergrundstü-
cke am Oberlauf überschwemmt. Zu diesem Zweck ist ein elektrisch gesteuerter Schieber 
am Einlass des Rohrs angebracht, der sich statistisch gesehen nur etwa an 35 Tagen im 
Jahr öffnet. Um negative Auswirkungen auf die Natur gering zu halten, setzt das Rohr am 
Grund des Teichs an und ist umgeben von einer 1 m hohen Bohlenwand. Diese soll die 
Strömung mindern und verhindert in erster Linie den Eintrag von Schlamm in den Unterlauf 

Abbildung 16 Fischtreppe Mühlenteich 
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und die Anlockung von Fischen, die bevorzugt den Weg über die Gleite wählen sollen. Am 
Ende der Sohlgleite treffen beide Ströme wieder aufeinander (mündl. Mitteilung Herr Geiß-
ler). 

 
Abbildung 17 Sohlgleite (gegen Fließrichtung) mit Mühlenredder im Hintergrund 

4.2.5 Kleiner Absturz am Gölmbach 
In unmittelbarer Nähe des Wasserwerks in Großhansdorf gibt es einen etwa 20 cm hohen 
Absturz, der verhindern soll, dass der Wasserstand im Gölmbach zu weit absinkt. Zum Zwe-
cke der besseren Durchgängigkeit wurde hier ein Umfluter eingerichtet, der den Absturz um-
geht. Letzterer wurde außerdem mit einem Sandfang ausgestattet, um die natürliche Sohl-
struktur zumindest im folgenden Gewässerabschnitt erhalten zu können. 



 

Abbildung 18 Bauplan der Sohlgleite in Ahrensburg (Quelle: Wasserwirtschaftsamt, Kreis Stormarn) 
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4.2.6 Hochwasserrückhalt am Jungborn 
In Ahrensburg befindet sich, nicht weit von der Sohlgleite entfernt, ein weiteres Bauwerk. 
Hier wurde ein Hochwasserrückhalt angebracht, der - wie der Name schon sagt - überdurch-
schnittliche Wassermengen am sofortigen Abfließen hindert. Es handelt sich hierbei um ein 
Querbauwerk in Form einer hölzernen Barriere. Sie ist in einer Höhe angebracht, die der 
Pegelstand der Ammersbek bei normalen Wassereinträgen nicht erreicht. Durch den Rück-
halt wird die Ammersbek folglich nur temporär beeinflusst. Im Fall eines Hochwassers wer-
den die überschüssigen Wassermassen hier zurückgehalten und überschwemmen die davor 
liegende, unbebaute Aue. Dieses Waldstück ersetzt das Rückhaltebecken, das man bei un-
günstigeren Bedingungen benötigt. Weil Überschwemmungen in diesem Bereich niemandem 
schaden können, entfernt der Gewässerpflegeverband hier ausnahmsweise kein Totholz aus 
dem Gewässer (mündl. Mitteilung Herr Geißler). So werden Lebensräume geschaffen und 
der Bachlauf ist veränderlich. 

4.2.7 Geplante Renaturierungen 
Hierbei handelt es sich um eine weitere Renaturierungsmaßnahme des GPV, die sich aber 
noch in der Planung befindet. Der umzugestaltende Gewässerabschnitt befindet sich etwa 
auf Höhe des Wasserwerks Großhansdorf und zeichnet sich momentan durch seinen relativ 
geradlinigen Verlauf, mehrere Verrohrungen, wenig Breiten- und Tiefenvarianz, eine sandige 
Gewässersohle, sowie steile Böschungen aus. So ist der Abschnitt weit von einem ökolo-
gisch guten Zustand entfernt. Aus diesem Grund plant der GPV mit Buhnen, Steinen und 
Totholz eine Strömungsvarianz zu schaffen und Kiesdepots am Bachrand anzulegen. Damit 
soll dem Bach die Voraussetzungen gegeben werden, sich aus eigener Kraft wieder dem 
natürlichen Zustand anzunähern. 

Zwar könnte durch einen größeren Eingriff schnell ein naturnaher Verlauf hergestellt werden, 
doch damit könnte genauso schnell das noch vorhandene Leben dort zerstört werden (Inge-
nieurbüro Heidel, 2008). 

Diese Maßnahmen dürften dem Bach die Grundlage zur Entwicklung eines mäandrierenden 
Verlaufs und einer strukturreicheren Sohle geben. Zwar wird dieser Zustand erst nach Jah-
ren erreicht werden, doch dann kann die Ammersbek an diesem Gewässerabschnitt wieder 
mehr Lebensraum bieten. 

4.3 Strukturgüte 
Bei der Strukturgütekartierung wird der aktuelle, morphologisch-ökologische Zustand eines 
Gewässers ermittelt. Das Verfahren wurde in Anlehnung an die biologische Gewässergüte-
kartierung entwickelt und dient als Entscheidungsgrundlage für Entwicklungsplanung und 
Unterhalt von Gewässern. Die Hauptparameter Laufentwicklung, Längsprofil, Sohlenstruktur, 
Querprofil, Uferstruktur und Gewässerumfeld, sowie zahlreiche Einzelparameter eines Ge-
wässers werden dabei erfasst (Feld, 2005). Außerdem notiert man Querbauwerke, Einleiter, 
Renaturierungen und Ähnliches. Bei der folgenden Auswertung dienen die bereits erwähnten 
Fließgewässertypen als Leitbilder. Jeder untersuchte Parameter wird mit einer Güteklasse 
bewertet, die man in Ziffern ausdrückt. Wird einem Parameter die Güteklasse 1 zugeordnet, 
so weist das Gewässer in diesem Punkt keine oder kaum Abweichungen von seinem poten-
tiellen natürlichen Zustand auf. Güteklasse 7 bedeutet hingegen, dass das Gewässer in die-
sem Punkt vollständig verändert ist und in der Regel einer starken Beeinflussung durch den 
Menschen unterliegt. Die daraus hervorgehenden Ergebnisse zeigen Defizite und Fortschrit-
te der Gewässerstruktur auf (LAWA, 2000). 

Auch für die Ammersbek wurde vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (LLUR) eine Strukturgütekartierung in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse für die 
Ammersbek sind in der folgenden Tabelle (Tab. 3) aufgeführt. Die Werte des letzten Gewäs-
serabschnitts stammen aus einer Kartierung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Hamburg. Darin ist der Bach in viele kurze Abschnitte unterteilt, so dass hier keine eindeuti-
gen Werte, sondern der vorkommende Wertebereich angegeben werden. 
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Tabelle 3 Strukturgüte an einigen Abschnitten der Ammersbek im Jahr 2008 (Untersuchungen 
des Instituts biota) 

 Parameter 

Bewertete Gewässerab-
schnitte 

Sohle Ufer Gewässer-
Umfeld 

Gesamt 

Gölmbach, nördlich Groß-
hansdorf 4 3 3 3 

Hopfenbach, südlich Ahrens-
burg 3 2 1 2 

Hunnau, südlich Hunnau 

 
2 3 4 3 

Ammersbek im Naturschutz-
gebiet 3 3 1 2 

Ammersbek, Rhb. bis Kupfer-
teich 3 2-3 1-3 3-4 

Bedeutung der Strukturgüteklassen: 1 unverändert; 2 gering verändert; 3 mäßig verän-
dert; 4 deutlich verändert; 5 stark verändert; 6 sehr stark verändert; 7 vollständig verändert 

 

An diesen Werten wird deutlich, dass die Struktur des Baches und seiner Nebengewässer 
nicht intakt ist. 

Hadeler stellte 1992 am Gölmbach an ihrer Probenahmestelle Höhe Oetjendorf eine Begra-
digung und Sohlvertiefung fest. Bis in die Gegenwart hat sich dieser Zustand nicht verändert 
(Abb. 19). Zudem beschreibt das Institut biota das Substrat als ein Gemisch aus Sand, Kies 
und Ton und stellt eine mäßige strukturelle Vielfalt fest. Die Uferböschung ist nur teilweise 
mit Büschen und Bäumen bewachsen, meistens reicht das Grünland der Umgebung nah an 
das Gewässer. Auf Höhe des Wasserwerks in Großhansdorf entspricht der Bach eher sei-
nem Steckbrief. Er verläuft weniger geradlinig, und am Grund sind hohe Anteile an kiesigem 
Substrat erkennbar (eigene Beobachtung). Vermutlich sieht der Bach an dieser Stelle so 
typgerecht aus, weil im Jahr 2008 ein Sandfang in der Nähe des Wasserwerks installiert 
wurde. 

Auch den Hopfenbach untersuchte das Institut biota 2008. Das Gewässer ist entgegen sei-
nem Typ nur schwach geschwungen, die Sohle ist von Schlamm und Torf geprägt. Recht 
ursprünglich sind jedoch die Sohlbreite, die am Hopfenbach sogar mit 10 m bemessen wurde 
und der dort verbreitete, nasse Bruchwald, sowie das Überschwemmungsgebiet in Ahrens-
burg. Eine Strömung ist – wie zu erwarten - kaum vorhanden. Eine Besonderheit des Hop-
fenbachs ist sein sehr hoher Gehalt an Eisen, der wohl durch das ihn umgebende Moorge-
biet begründet ist. Immer wieder schrecken Passanten beim Anblick dieser, einem Ölfilm 
ähnelnden Vorkommen auf und informieren die örtlichen Behörden (mündl. Mitteilung Herr 
Geißler). 

Die Hunnau ist vom selben Fließgewässertyp, wie der Hopfenbach und im untersuchten Ab-
schnitt ebenfalls nur mäßig geschwungen. Die Sohle ist mit 5 Metern halb so breit wie ihr 
Zufluss, weshalb die Strömung wohl immerhin als „langsam fließend“ bezeichnet werden 
kann. Luthe fiel 1992 auf, dass die Hunnau einige, noch mit Wasser gefüllte Altarme besaß. 
Sie sind ein Hinweis auf die ständige Veränderung des Flussverlaufs. Heute ist das Ufer zum 
Teil mit Steinpackungen befestigt, wodurch dieser natürliche Prozess eingeschränkt wird. 
Das Land in unmittelbarer Umgebung wird hier als Grünland genutzt und das Ufer ist nur 
sporadisch mit Gehölzen bewachsen (biota, 2008). 
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Im Naturschutzgebiet Ammersbek-Niederung vor der Grenze zu Hamburg ist der Verlauf 
noch geschwungener, das Substrat bilden Sand, Schlamm und Kies und das Wasser fließt 
langsam. Die Substratdiversität ist allerdings mäßig: zwar sind sich abwechselnde Substrat-
arten vorhanden, diese unterscheiden sich aber nur geringfügig voneinander. Teilweise wird 
der Bach von steilen Böschungen begrenzt. Der Uferbe-
wuchs ist auch hier nicht durchgängig und das Umland 
besteht aus Brache (biota, 2008). Der gute Gesamtzu-
stand ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass im Febru-
ar 2003 eine illegale Totalräumung des Gewässers vom 
NSG bis in den Duvenstedter Brook hinein stattgefunden 
hat. Ufergehölze wurden gefällt, der Bach ausgebaggert 
und der Sand am Ufer aufgeschichtet (Stödter, 2003). 

Hinter dem Rückhaltebecken in der Nähe des Brügkamps 
ist der Bachverlauf gewunden bis mäandrierend. Das 
Sohlsubstrat entspricht nicht dem Fließgewässertyp (14), 
weist eine geringe Diversität auf und beeinträchtigt so 
das natürliche Gewässerökosystem. Besondere Sohl-
strukturen wie Totholz, Wurzelflächen oder Wasserpflan-
zen gibt es in diesem 840 Meter langen Abschnitt vier-
zehn Mal. Dennoch ist die Strömung sehr gleichförmig 
und es gibt einen leichten Rückstau, der wohl auf den 
anschließenden Kupfermühlenteich zurückzuführen ist. 
Auf der linken Seite des Bachs sind Ufer und Umland 
leitbildgerecht bewaldet. Rechts wird die Aue bis direkt an 
das Gewässer als Intensivgrünland genutzt (Karte der BSU, Bereitstellung Herr Ingenpaß). 

5. Physikalische und chemische Parameter 
Da die Strukturgüte allein nicht ausreicht, um ein Fließgewässer zu bewerten, werden auch 
physikalische und chemische Eigenschaften eines Fließgewässers dokumentiert. Auch für 
diese Parameter gibt es Gewässergüteklassen (bmu.de/gewaesserschutz). Sie sind in fünf 
Stufen gegliedert, wobei Stufe I dem unbelasteten Zustand entspricht. Die aus den Messun-
gen im Labor des Instituts für Hygiene und Umwelt hervorgehenden Daten sind sehr detail-
liert und spiegeln die genaue Zusammensetzung des Wassers wieder. Mithilfe dieses Wis-
sens können Rückschlüsse auf mögliche Belastungsquellen gezogen werden. 

Ein Nachteil dieser Untersuchungsmethode ist allerdings, dass nur Stichproben (12-mal im 
Jahr) genommen werden, die letztlich Momentaufnahmen des Gewässerzustands abbilden. 
Kurzzeitige Einleitungen beispielsweise können so nur zufällig entdeckt werden. Um diesem 
Problem Abhilfe zu schaffen, wurde in Hamburg ein Wassergütemessnetz eingerichtet, mit 
dessen Hilfe die Wasserqualität kontinuierlich überwacht wird. Das Netz besteht aus mehre-
ren Messstationen, die an den verschiedenen Fließgewässern platziert sind und ständig Da-
ten an das Institut für Hygiene und Umwelt liefern, von dem sie betreut werden. Je nach Be-
deutung des Gewässers werden mehr oder weniger Parameter gemessen. Die Messstation 
an der Ammersbek zählt zu den kleineren Stationen und misst die Parameter Wassertempe-
ratur, gelöster Sauerstoff, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit und Trübung. Trotzdem müssen 
regelmäßig Proben genommen werden, da nicht alle notwendigen Messungen mit diesem 
System gemacht werden können. An der Ammersbek wird zwölf Mal im Jahr das Wasser 
untersucht. Daraus errechnet man die Jahresmittelwerte, von denen die Werte einiger Para-
meter in der folgenden Tabelle 4 aufgeführt sind. 

Abbildung 19 Gölmbach im 
Quellbereich 
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Tabelle 4 Mittelwerte der allgemeinen Parameter 2003-2009 (Daten des HU) 

Parameter Einheit MW 
2003 

MW 
2004 

MW 
2005 

MW 
2006 

MW 
2007 

MW 
2008 

MW 
2009 

Temperatur °C 9,12 9,32 9,6 9,92 10,3 12,5 11,3 

Sauerstoffgehalt mg/l 9,85 9,79 9,58 9,58 9,22 9,43 9,9 

Sauerstoffsättigung % 86,1 86,5 84,7 85,1 83,8 89,5 92,3 

pH-Wert - 7,8 7,87 7,81 7,8 7,89 7,9 7,88 

BSB 5 mg/l    2,75 2,71 1,43 3,15 

Ammonium-N mg/l 0,186 0,227 0,11 0,243 0,098 0,05 0,378 

Nitrit-N mg/l 0,04 0,038 0,033 0,059 0,039 0,02 0,032 

Nitrat-N mg/l 3,45 3,95 3,64 4,12 3,68 3,43 4,04 

Stickstoff, gesamt mg/l 4,68 5,06 4,36 5,05 4,89 4,15 4,89 

TOC mg/l 9,78 11,6 11,2 10,7 12,6 9,85 9,13 

Gesamtphosphor mg/l 0,165 0,106 0,128 0,148 0,111 0,113 0,144 

5.1 Allgemeine Parameter 
Betrachtet man den Sauerstoffgehalt des Wassers, fällt eine relativ hohe Sättigung auf. All-
gemein wird eine Sättigung zwischen 85 und 95 % der Gütelasse I-II (gering belastet) zuge-
ordnet (wikipedia: Gewässergüte). Ein hoher Sauerstoffgehalt bietet zwar eine gute Lebens-
grundlage für zahlreiche Wasserbewohner, sagt aber allein nicht viel über die im Wasser 
stattfindenden Prozesse aus. Er ist nur das Ergebnis von chemischer und biologischer Zeh-
rung und der entgegengesetzt wirkenden Photosyntheseaktivität von Wasserpflanzen und 
Algen. In welchem Umfang Oxidation und Sauerstoffproduktion stattfinden hängt von zahlrei-
chen Faktoren, wie zum Beispiel Nährstoffgehalt, Licht und Temperatur ab. Hinzu kommen 
die teilweise noch unbekannten Einflüsse von Medikamenten und Bioziden (mündl. Mittei-
lung Herr Blohm). 

Der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) des Gewässers Ammersbek offenbart eine größe-
re Aktivität von Mikroorganismen und damit einen höheren Nährstoffgehalt und eine größere 
Sauerstoffzehrung als man nach einer ersten Betrachtung des O2-Gehalts schließen würde. 
Dieser Parameter liegt etwa im Bereich zwischen 2 und 6 mg/l, der der Güteklasse II (mäßig 
belastet) zuzuordnen ist. Auch der Ammonium-Gehalt entspricht meistens dieser Einstufung, 
2007 und 2008 ist er dagegen niedriger. In einem unbelasteten Gewässer kommt Ammo-
nium in Konzentrationen von höchstens 0,08 mg/l vor. Dieser Wert wird hier nur einmal un-
terschritten. Der Orientierungswert Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) von 0,3 mg 
Ammonium pro Liter wurde meistens eingehalten, mit Ausnahme von 2009. Ursache für un-
terschiedliche Abflusswerte (Verdünnung), saisonale Düngung, sowie Leistungsschwankun-
gen der anliegenden Kläranlagen sein. 

Beim biologischen Abbau von Ammonium entsteht erst Nitrit, später Nitrat. Nitrit dürfte in 
einem mäßig belasteten Gewässer nur in Mengen bis maximal 0,1 mg/l zu finden sein, Nitrat 
nur in Konzentrationen bis zu 2,5 mg/l (bmu.de/gewaesserschutz). Die Nitratwerte werden in 
der Ammersbek aber deutlich überschritten. Die Zwischenstufe Nitrit gilt als toxisch. 

Nitrat ist dagegen nur in hohen Konzentrationen giftig, allerdings fördert es das Pflanzen-
wachstum, weshalb es in vielen Düngemitteln enthalten ist. Vermutlich stammen die stick-
stoffhaltigen Verbindungen in diesem Gewässer zu einem Großteil aus der Landwirtschaft 
und den Kläranlagen. 

Die Abkürzung „TOC“ steht für „total organic carbon“, also den gesamten im Wasser befindli-
chen organischen Kohlenstoff. Sowohl gelöster, als auch in Schwebstoffen und Algen befind-
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licher Kohlenstoff wird damit erfasst. Die LAWA setzt für den Fließgewässertyp 14 bei einem 
Orientierungswert von 7 mg/l an (LAWA, 2007). Doch diesen auf die charakteristischen Ei-
genschaften der Ammersbek angepassten Wert übersteigen die Messwerte deutlich. Auch in 
dieser Hinsicht ist der Bach in keinem guten Zustand. 

Von Bedeutung ist auch der Phosphorgehalt eines Gewässers. Früher wurde Phosphor häu-
fig als Enthärter für Waschmittel eingesetzt, seit 1986 ist dies in Deutschland aber stark ein-
geschränkt. Dennoch findet man diesen Stoff in häuslichen Abwässern, weil er in vor allem 
Fäkalien, aber auch in Reinigungsmitteln (z.B. in Spülmaschinentabs) enthalten ist. Diese 
Anteile werden in den Kläranlagen reduziert, bevor sie in das Fließgewässer geleitet werden. 
Im Jahresmittel wurden 2008 durchschnittlich 0,4 bzw. 0,2 mg/l Gesamtphosphor in den Ab-
läufen der Kläranlagen Ahrensburg und Bargteheide verzeichnet. In der Ammersbek wird der 
LAWA-Orientierungswert von 0,1 mg/l Gesamtphosphor durchgehend überschritten. Eine 
weitere Ursache für erhöhte Phosphorgehalte in der Ammersbek könnte die Auswaschung 
von Düngemitteln sein. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die allgemeinen chemischen und physikali-
schen Parameter noch kein zufriedenstellendes Gesamtergebnis aufweisen. Am auffälligsten 
ist der Stickstoffgehalt, der wohl in Kombination mit den ebenfalls erhöhten Phosphorgehal-
ten den größeren Anteil von Biomasse, also organischem Kohlenstoff bedingt. Folglich gera-
ten zu viele Nährstoffe in die Ammersbek, die eutrophierend auf das Gewässer wirken. 

5.2 Sauerstoffgehalt 1992 und 2008 
Der O2-Gehalt in der Ammersbek verbesserte sich, wie man gut an der folgenden Grafik er-
kennen kann, die Sauerstoffgehalt und –sättigung der Jahre 1992 und 2008 im Vergleich 
darstellt (Abb. 20). Insbesondere mit dem Einsetzen der wärmeren Jahreszeit stellt sich die-
ser Effekt ein, weshalb die Veränderung wohl auf biologische Aktivitäten zurückzuführen ist. 
In erster Linie dürfte die Aktivität der Mikroorganismen gesunken sein, die infolge von ver-
besserten klärtechnischen Maßnahmen weniger organisch abbaubare Substanzen umsetzen 
als zuvor und somit weniger O2 verbrauchen. Die Photosyntheseaktivität dürfte aufgrund der 
mittlerweile geringeren Nährstoffzufuhr eher gesunken sein. 

Während die Werte im August 1992 noch unter die kritische Grenze von 4 mg/l (Schwoerbel, 
Jürgen & Brendelberger, Heinz, 2010) sanken, lag der tiefste Wert 2008 noch bei 6,5 mg/l. 
Beide Tiefstwerte liegen damit unter dem Orientierungswert, nachdem der mittlere O2-Gehalt 
in der Ammersbek über 7 mg/l liegen sollte. Ein kurzzeitiges Absinken des O2-Gehalts kön-
nen viele Organismen wohl tolerieren, doch 1992 war dieser von Juni bis November fast 
durchgehend auffallend niedrig. Unter diesen Bedingungen konnte die in diesem Fließge-
wässertyp natürliche Biozönose keinen Bestand haben. Im Laufe der Jahre haben sich die 
Lebensbedingungen in diesem Punkt sehr verbessert. 
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Abbildung 20 Sauerstoffgehalt und –Sättigung 1992 und 2008 an der Messstation Brügkamp (Quelle: WGMN) 
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5.3 Prioritäre Schadstoffe 
Ergänzend zu den allgemeinen Parametern, sind in der WRRL Umweltqualitätsnormen 
(UQN) genannte Richtwerte für schädliche und häufig in Gewässern vorkommende Schad-
stoffe angegeben. Zu diesen zählen organische Verbindungen aus der Chemieindustrie, 
Pflanzenschutzmittel und einige Metalle. Ihre schädigende Wirkung besteht darin, dass sie 
schwer abbaubar sind, in den Stoffwechsel aquatischer Lebewesen einbezogen werden 
oder/und toxisch auf diese wirken. In der Tochterrichtlinie der WRRL sind insgesamt 33 prio-
ritäre und prioritär gefährliche Stoffe aufgeführt, deren Eintrag in Oberflächengewässer zu-
künftig verringert werden soll. Insbesondere die Emission der als gefährlich eingestuften 
Stoffe soll bis zum Jahr 2020 gestoppt werden (dvgw.de). Die UQN bezieht sich jeweils auf 
den Jahresmittelwert der Konzentrationen. Außerdem ist für die meisten dieser Stoffe eine 
zulässige Höchstkonzentration (ZHK) angegeben, die nie überschritten werden darf. 

Im Jahr 2007 wurde die Ammersbek in Hamburg auf diese schädlichen Chemikalien unter-
sucht. Einige Industrieschadstoffe traten dabei in erhöhten Konzentrationen auf, die die UQN 
überschritten. Die hier auffälligen Schadstoffe gehören zur Gruppe der polycyclischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffe (PAK), die bei der Verbrennung organischer Materialien ent-
stehen. Die meisten davon wirken krebserregend. 

Abgesehen von den UQN-Überschreitungen wurde 2007 kurzzeitig die Höchstkonzentration 
des Herbizids Isoproturon überschritten. Dieser Stoff ist besonders für Algen sehr giftig, kann 
aber auch andere Wasserorganismen schädigen. 

Weil in der WRRL nicht alle Stoffe aufgeführt werden, die den Zustand von Fließgewässern 
negativ beeinflussen können, untersuchte man das Wasser auf weitere Stoffe. Dabei traten 
das Metall Barium, ein weiterer PAK, sowie Irgarol in erhöhten Konzentrationen auf. Irgarol 
ist ein Biozid, das in erster Linie in Schiffsanstrichen enthalten ist und den Algenbewuchs 
verhindert. Doch es wird auch für Fassadenfarben verwendet (eawag.ch), die hier wahr-
scheinlich Quelle des Stoffes sind, da es auf der Ammersbek keinen Schiffsverkehr gibt. 
Schweizer Forscher fanden heraus, dass das Biozid offenbar über das Regenwasser in 
Flüsse und Bäche gelangt. Auch dort kann es das Algenwachstum verhindern. 

5.4 Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
Vergleicht man die aktuellen Messergebnisse mit denen von weiter zurückliegenden Unter-
suchungen, so ist eine sehr positive Entwicklung festzustellen. 

Erste biologisch-chemische Untersuchungen auf Hamburger Gebiet nahmen Caspers & 
Schulz 1956 und '57 vor. Dabei wurden die Messungen an zwei Stationen durchgeführt: Die 
erste lag am Ausfluss des Wohldorfer Kupferteichs (Kupferredder), die zweite weiter strom-
abwärts am Wohldorfer Mühlenteich (Herrenhausallee). Dabei wurden sehr hohe Ammoni-
akgehalte von 1,0 bis 1,3 mg/l gemessen. Interessant ist die folgende Untersuchung des 
Hopfenbaches, dessen Wasser einen wichtigen Belastungsfaktor für die Ammersbek dar-
stellte. Die Probe, die im April 1957 an der Hochbahnstation Ahrensburg-Ost genommen 
wurde, wies ein milchig trübes Erscheinungsbild auf und sonderte einen starken Faulgeruch 
ab. Diesen Zustand begründen Caspers & Schulz mit der Einleitung von Abwässern. Ein 
großes Sauerstoffdefizit und der sehr hohe Ammoniakgehalt von 5,3 mg/l bestätigen diese 
These. Auch das Fischsterben im Bereich des Kupferteichs sehen die Verfasser als eine 
Auswirkung der festgestellten Verschmutzung an (Caspers & Schulz, 1956-57). 

Hamburgs Umweltbehörde stellte bei ihren Untersuchungen an drei Messstellen im Jahr 
1985 noch immer eine hohe Nährstoffbelastung durch die Einleitung kommunaler Abwässer 
fest. Bei einer 24-Stunden-Messung am Brügkamp Ende Mai 1985 fällt insbesondere die 
hohe Ammonium-N-Konzentration von durchschnittlich etwa 11 mg/l ins Auge, die wohl die 
Nitrit-N-Konzentration von etwa 0,4 mg/l erklärt. Aus heutiger Sicht sind diese Werte er-
schreckend. Der Nitrat-N-Wert von etwa 5 mg/l erscheint dagegen unerheblich. Die Phos-
phatwerte waren um diese Zeit ebenfalls höher als heute, waren aber durch die neuerdings 
eingesetzte Phosphatfällung in den Kläranlagen schon gesunken (Umweltbehörde/ Anstalt 
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für Hygiene, 1985). In Anbetracht dessen, dass es sich hier um eine Momentaufnahme han-
delt, könnten die Jahresmittelwerte allerdings geringer sein. Dennoch vermitteln diese Werte 
eine Vorstellung von den Zuständen vor 25 Jahren. 

Im Sommer 1990 wurde die chemische Gewässergüte im Rahmen einer Diplomarbeit von 
Katrin Wollny untersucht. Sie fand 0,2 mg/l Ammonium und 5 mg/l Nitrit vor. Außerdem 
ergab sich ein sehr hoher Phosphatwert von 2,5 mg/l. Die Diplomandin sieht die Ursache für 
letzteren Wert aufgrund von Statistiken nicht in der Landwirtschaft (Wollny, 1991). Möglich-
weise lässt sich der Wert durch den Abfluss aus der Kläranlage in Bargteheide begründen, 
da diese erst später saniert wurde und 1990 wohl noch keine Phosphatfällung besaß. 

Im Jahr 1992 untersuchte Cornelia Hadeler aus ähnlichen Gründen die Ammersbek. Im Ver-
gleich zu den vorhergehenden Untersuchungen scheint sich die Wasserqualität deutlich ge-
bessert zu haben. Im April lag der Ammoniumgehalt unterhalb der Kläranlage Ahrensburg 
unter 0,2 mg/l, Nitrit wurde in einer Konzentration von 0,2 mg/l nachgewiesen (Hadeler, 
1993). Auch hier handelte es sich wieder um eine Momentaufnahme, zudem ist der Abfluss 
aus der Kläranlage in Bargteheide hier noch nicht inbegriffen. 

Zumindest was die Nährstoffbelastung betrifft ist das Wasser der Ammersbek heute so sau-
ber, wie es schon lange nicht mehr war. 

6. Makrozoobenthos 
Um ein vollständiges Bild vom Zustand eines Gewässers zu erhalten, müssen auch biologi-
sche Untersuchungen durchgeführt werden. Dabei betrachtet man beispielsweise die Anzahl 
und Artenzusammensetzung der am Grund lebenden Wirbellosen (Makrozoobenthos). Diese 
Tiere, zu denen beispielsweise Schnecken, Muscheln, Insektenlarven und Krebstiere zählen, 
sind über längere Zeit den Umwelteinflüssen ausgesetzt. Je nach Art haben sie unterschied-
liche Ansprüche an ihren Lebensraum und lassen so Rückschlüsse über die dortigen Le-
bensbedingungen zu. Deshalb sammelt man mit einem Kescher Proben vom Grund des 
Gewässers, in dem sich das Makrozoobenthos verfängt. 

Am 14. April 2010 wurden auf diese Weise Proben am Brügkamp an der Ammersbek ge-
nommen. Diese mussten für die weitere Untersuchung in Ethanol konserviert werden. Die 
Aufarbeitung wurde entsprechend der Beschreibung im „Methodischen Handbuch für Fließ-
gewässerbewertung“ (Meier et al., 2006) vorgenommen. Zunächst wurden aus dem Pro-
benmaterial zufällig ausgewählte Teilproben entnommen. Aus jeder der drei Flaschen, auf 
die die Gesamtprobe verteilt war, mussten dabei mindestens 350 Tiere entnommen werden. 
Anschließend wurden die darin befindlichen Benthosorganismen von dem übrigen enthalte-
nen organischen Material und Substrat getrennt, gezählt und sortiert. Die erste, grobe Sortie-
rung zeigte die im folgenden Diagramm (Abb. 21) dargestellte Verteilung der Individuen auf. 



 

 

42 

Mit knapp 49% machen Fliegen- und Mückenlarven (Diptera) etwa die Hälfte der MZB-Fauna 
in der Ammersbek aus. Bis auf einige Ausnahmen handelt es sich hierbei um verschiedene 
Arten von Zuckmückenlarven (Chironomidae). Darunter ist auch die Stillwasserart Prodiame-
sa olivacea zu finden. Den überwiegenden Anteil machen jedoch Tanytarsini aus. 
Zuckmückenlarven fressen in der Regel Feindetritus, was ein weiterer Hinweis auf eine er-
höhte Nährstoffbelastung der Ammersbek ist. Mit 16,5% bildeten Steinfliegen (Plecoptera) 
den zweitgrößten Anteil in der Probe. Dahinter folgen Würmer (Oligochaeta) mit 12,7%. 

Nach der genaueren Bestimmung der Fliegen- und Mückenlarven wurde eine Artenliste er-
stellt (Tab.5), anhand derer man einer erste Bewertungseinschätzung der Ammersbek geben 
kann. 

In naturnahen Gewässern des Fließgewässertyps 14 besteht die MZB-Fauna aus bis zu 60% 
Ephemeroptera (Eintagsfliegen), Plecoptera (Steinfliegen) und Trichoptera (Köcherfliegen) 
(fließgewässerbewertung.de), die empfindlich auf schlechte Sauerstoffverhältnisse, hohe 
Nährstoffgehalte und Strukturdefizite reagieren (Gerritsen et al., 1998; Michaletz et al., 2005) 
In der Ammersbek stellen diese Taxa dagegen nur 22% der vorkommenden Individuen. 
Nach diesem Kriterium ist der Bach also in einem schlechten Zustand. 

Außerdem sind lediglich fünf verschiedene Köcherfliegen-Taxa zu finden, während für diesen 
Fließgewässertyp zehn und mehr Trichopterenarten im unbelasteten Zustand typisch sind 
(fließgewässerbewertung.de). Das deutet ebenfalls auf eine Belastung des Gewässers, ins-
besondere auf Strukturgütedefizite hin. 

Abbildung 21 Artenzusammensetzung des Makrozoobenthos der Ammersbek am 
Brügkamp (Beprobung Frühjahr 2010) 
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47% der MZB-Fauna der Ammersbek bei Brügkamp bestehen dagegen aus 
Zuckmückenlarven, was auf eine hohe Belastung mit organisch abbaubaren Substanzen und 
große Mengen organischen Feinsediments deutet. 

Um eine noch genauere biologische Bewertung vornehmen zu können, müssten die 
Benthosorganismen in der Probe noch genauer bestimmt werden. Allerdings ist diese Be-
stimmung für den Laien kaum durchführbar, weshalb hier darauf verzichtet wird. 
Tabelle 5 Artenliste der Ammersbek am Brügkamp 

Ordnung Taxon Anzahl in der Probe 
(hochgerechnet) 

Oligochaeta (Würmer) Oligochaeta Gen. sp. 752 

Diptera (Fliegen- und 
Mückenlarven 

Tanypodinae Gen. sp. 103 

 Prodiamesa olivacea 76 

 Chironimidae Gen. sp. 197 

 Chronimini Gen. sp. 200 

 Tanytarsini Gen. sp. 2030 

 Ceratopogoninae Gen. sp. 34 

 Simuliidae Gen. sp. 4 

Ephemeroptera (Eintagsfliegen) Ephemeroptera Gen. sp. 94 

Plecoptera (Steinfliegen) Plecoptera Gen. sp. 926 

Trichoptera (Köcherfliegen) Trichoptera Gen. sp. 206 

Gastropoda (Schnecken) Gastropoda Gen. sp. 178 

Bivalvia (Muscheln) Bivalvia Gen. sp. 89 

Hirudinea (Egel) Hirunidea Gen. sp. 24 

Crustacea (Krebstiere) Crustacea Gen. sp. 329 

Sonstige  364 

 Gesamt 5606 

7. Zusammenfassende Einschätzung 
Insgesamt ist die Ammersbek in einem mäßigen Zustand. Die Auswertung der Strukturgüte, 
chemische und physikalische Untersuchungen, sowie die abschließende biologische 
Beprobung ergaben ein ziemlich einheitliches Bild. 

Die Strukturgüte betreffend haben wohl die Aufstauungen an Schloss-, Mühlen-, und Kupfer-
teich, sowie das Rückhaltebecken (RHB) den größten negativen Effekt. Sowohl die unnatür-
lichen Stillwasserzonen, als auch Querbauwerke, die eine Wanderung verhindern, stellen 
eine starke Belastung für das Fließgewässer dar. Die Durchgängigkeit scheint allerdings mit 
dem Bau der Sohlgleite wieder hergestellt worden zu sein. Aufgrund der bereits getroffenen 
Maßnahmen kann keines der Querbauwerke als unpassierbar angesehen werden. Ob Fisch-
treppen und Sohlgleite ihren Zweck zufriedenstellend erfüllen, müsste noch überprüft wer-
den. Um den aktuellen Zustand aufrecht zu erhalten, müssen Fischtreppen und Sohlgleite 
allerdings regelmäßig von Laub und Ästen befreit werden, die sich in den Anlagen festsetzen 
und sie blockieren können. 
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Ein weiterer interessanter Faktor sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Umfeld des 
Gewässers, da sie naturfern sind. Zudem ist an vielen der dort befindlichen Gewässerab-
schnitte kaum Uferbewuchs vorhanden. 

Hinzu kommen noch viele kleinere Einschränkungen der Strukturgüte, wie stellenweisen Be-
gradigungen, Verrohrungen, Uferbefestigungen und Überlagerungen des Substrats. 

Die Betrachtungen der chemischen und physikalischen Laborwerte zeigen einerseits eine 
positive O2-Bilanz auf, andererseits weisen insbesondere Nitratwerte und TOC auf eine deut-
liche Nährstoffbelastung des Gewässers hin. Außerdem wurden Biozide und Industrieschad-
stoffe in erhöhten Konzentrationen nachgewiesen. Die Belastung durch Einleitungen kommt 
in erster Linie wohl durch Einträge aus Kläranlagen und die Landwirtschaft zustande. Unter 
Umständen könnte ein erheblicher Anteil der Biozide nicht über den diffusen Eintrag von 
Äckern, sondern über die Kläranlagen in den Bach gelangen. Bei der Reinigung der Geräte, 
mit denen die Biozide aufgebracht werden, gelangen diese Stoffe in die Hofabwässer 
(Schlichtig et al., 2001). Auf eine Behandlung dieser Stoffe sind Klärwerke nicht ausgerichtet. 
Ebenso verhält es sich mit Medikamenten und anderen Chemikalien. Um genau sagen zu 
können, welche Stoffe sich abgesehen von den bereits nachgewiesenen im Wasser befin-
den, müssten allerdings enorm umfangreiche chemische Untersuchungen gemacht werden. 

Die abschließenden Ergebnisse der Makrozoobenthos-Untersuchung bestätigten die zuvor 
gewonnenen Eindrücke. Es gab sowohl Hinweise auf ein Defizit der Strukturgüte, als auch 
auf erhöhte Mengen an Feinsediment – also eine erhöhte Nährstoffbelastung. Zu bedenken 
ist, dass am Brügkamp der Mühlen- und Kupferteich und das RHB als Hauptverursacher des 
Strukturgütedefizits weniger ins Gewicht fallen dürften, da sie unterhalb der 
Probenahmestelle liegen. Sie behindern in erster Linie die Wanderung aus Richtung Alster. 

Letztendlich ist der ökologische Zustand der Ammersbek nicht zufriedenstellend. Zwar hat 
sich das Umweltbewusstsein der Menschen im Laufe der Zeit gebessert, die Natur hat aber 
nach wie vor unter unserer Existenz zu leiden. Wollte man die umliegenden Gewässer nicht 
länger negativ beeinflussen, müssten Abwasser und Regenwasser bis auf Trinkwasserquali-
tät gereinigt werden, die Auswirkungen von Bioziden müssten bis ins kleinste Detail erforscht 
werden, Fassadenfarben sollten umweltverträglicher sein und vieles, vieles mehr. Bereits 
vorgenommene Eingriffe in die Struktur der Gewässer müssten rückgängig gemacht und 
zukünftige verboten werden. Ein Idealzustand wird vermutlich nie erreicht werden, doch die 
Einhaltung der WRRL ist sicherlich ein guter Anfang. 
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