
Legende der Biotoptypen 
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Laub- und Mischwald 
Näh rstoffarm er Eichen-Birken - odsr 
besser versorgter Eic hen-Buchen-Wald 
auf minerali schen Böden 

Nadelforst 
AngepflanzterWirtschaltswald mit 
standortfremden Kon iferen 

Bruchwald 
Erlensumpf oder Weidengebüsch 
auf nährstottreicheren Standor1en 

Baum reihen und Gehölzyruppen 
Knicks und Retlder sowie G~büsi; l 1 e 
und Einzelbäume 

Binnendüne 
Bcwuchsfrcic Standorte mit aktue ller 
Sandun lagerungen 

Zwergstrauchhcide 
Trockene Bes~nheide oder Drah;:schm ielen
bestände nährstoffarmP.r StandnrtP. 

Mager-und Trockenrascn 
A.uf sandigen, ha lbtrockenen und 
trockenen Stando rte n 

Wiesen und Weiden 
1N irtschaftsgrJn land sowie 
lha lbruderalel Ha lbtrockenrasen 

Feuchtgrünland 
Nasse Wiesen und 111/e iden, 
Seggen· und Hochstaudenr ed sowie 
Röhricht und offenes Niedermoor 

Brachen und Ruderal berei r;he 
Gestörte Oflenstandorte 
sowie Tritt- und PioniP.rgP.sP.llsr.h11ft1rn 

Acker oder Erwerbsbau 
Teilweise Gärtnereien und Obstp lantagen 

See, Teich oder Weiher 

Gräben und Bäche 

GrDßeres Fl ießgewässer 
mit Fließrichtung 
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$ -Bahnhaltestelle 
nu•u• „..,„„, -

gebietsgrenz 

Haltestellen des HVV lnformationshau 
Informat ionshaus erreichbc r mit 
Bus 221 von S-Bchn »Bergedorf« 
und S-Bahn» Vl inl erer LandweJ« 

Badestell 

·~ .,,. J ~ § bpUf '!? 'l'i'J'„r"' Gebäude und Gärten 
Aussichtspun t 

A1Jswa 1 
Hier mit Spielplatz 

Öffentlichen Bauten 
Moorwe 

Hier Feuerwehr und Post 

Gew erbe oder 
W iesenwe 

= Hauptstraße Gew ächshäuser 

__!b_ Plätze @ 
Oünenwe 

Hier mit Pa rkplatz 
Denkmal 

Nebenstraße ® Gaststätte, Restaurant Terrassenwe 

Feldweg @ Imbiss, Kiosk Rodelbah 
Meist unbefestigt 

@ @l Eink a ufsmDgl i chkeit 
Fußweg Konventione ll urnJ M ~ L u r wi:l · t: r 1 Reitwe 
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. ·~· Hoclhspannungs-

mast und - leitung 

~- Sport- oder [J ·• Fußbal lplatz 

0 Tenni ~s pl atz , -halle ~® 
c c Reiterh of ffi 

logo Oes Kort'"""" ' ' iltu imH•m b" l ' I Jl.<i;;. , 
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Kartog raphi e: 

Dip l Biol Oie Eggers 
Parl.st raße 29 
138S9 Gudow 
Tel. :045 ~7 - lO 7; 87 
www.kat1enw• rk.r. nm 
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Kartengrundlagen : 

Behörd e tor Stadrentwicklung und Umwelt . N alurs ch utz~m t 

Tor be n Pi el . G@so ll<c haft fü r iif.o l ogi s e ~e Planurg ~ -'I. Ham bt1rg 
3eologische Graf ken Werner Schul< 
Te xte: Naturschu1wmt abgeändert 

Maßstab 1:8.200 200n 
{1 cm entsprich t82 m inde rN aturl 

Geologischer Profilschnitt des nördlichen Elbtals 

Bundesstraße Ufirwall 
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Elbe 

Entstehung des nördlichen Elbtals während der letzten Eiszeiten 

. . ~ . - ll.bschmelzzone ces Gletschers ~:·~'-i~~. --_ -. -~,"'""""""'""'"""'~,~ 7 \j'\ " " :·'~""""~""';vi1,,.,.. GletSther · - :' ·, "'"f'::: ~ •. , .„ ... „,,,,. . '"'· 
Urstromtal 

Abfluß iur Nordsee 

S c ~melzwaos 
~ -Z::' 

1Nä hrend der Saale-Eiszeit vor über 270.000 Jahren wuchs 
die Jo lare Eiskappe infolge einer globa len Abkürilung an und 
schob sich von Skandinavien her über das he Jtige Gebiet der 
Ostsee und N orddeutsc ~ l ands bis hin zu den Mittelgebirgen. 
Der Eis:;trcm aus dem Norden transpo rtierte ze rr ietenes 
Gesteinsmaterial, einem ka l kha l~gen Ge misch von Ton, Schluff, 
Sa nd, Kies und Steinen- den Geschiebemergel 
Al s das Eis am End e der Saa le-E iszeit in mehrere n Etappen 
abschmo lz. l a~erten sich diese Sedimente in riesigen Massen 
als Schuttlandschaft ab. Sie bilden den Untergrund der Geest 
und werden Grundmoräne genannt. 
1Nii hrend das Rückzuges des Eises nach \J ordan verharrte 
die Glets_cherfront über einen länge ren Ze itraum im Be rei ch 
des heut1gan Elbha nges. Dabei f lossen Schmelzwässe r 111 
riesigen Strö men aus dem Gletscher zur Nordsee hin ab. 

Ende der Weichsel-Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren 
Die Boberge r Niederung erfuhr ihre wesentliche Ausprä gung 
nrch de r le11ten Kälteperiode. der Weichse l-Eiszeit ( 115.000 
bis 12.000 vor unserer Zeitl . Oie Vereisung erstreckte sich 
über ganz Skand inovien, die Ost see und weite Tei le der 
Nordsee sowie des heLtigen Sch leswig-H olsteins und -eichte 
im Raum Hamburg bis nach Rahl stedt; die Dobe rger Geest 
wurrlP. rlHbP.i gP.rarlP. nir.ht mP.hr von r11P.tsr.herP. is hedeckt. 
Bei erneuter Erwärmung gegen Ende der Eiszeit samme lte 
sich cas Schmelzwasser im Elbe· Urstromtal, dessen Einzugs
g€biet sich bis nach Weißrußland erstreckte . Die Erosionskraft 
des abfl ießenden V-.'assers war so stark, dass das \Nasse r die 
Grundmoräne einschnitt und das Elbe -Urstromtal sta rk erwei
terte . So entstanden die heutigen Geesthänge. Das Bett der 
Urn lbe wurtle tlabei bis aul 20m unte r Normal Nu ll vertiei t. 

Elbe-Urstromtal 

Abflus.r inßen und Sandbänke 
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Nacheiszeitliche Sedimentation und Dünenbildung 

Fluviatile Sedimentation vor etwa 12.000 Jahren 

Elbe-Urstromtal 
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Erst durch die fluviatile Sedimentation, die Abl cgerung von 
im Fluss m tgeführter Gesrninen versc1iedener Größe, wurde 
die Talsoh le wiede r etwas aufgefüllt. 
Nachdem die Gletscherfront si :h weiter nach Norden 
zurückgengen hane, f loss das Schmelzv1asser nicht meh ' 
über das El be-Urstromtal ab. Dadurch ve rringerte sich die 
zuströmende 1Nasse'menge und da mit auch die Fließ
geschwindigke it des Flusses drastisch. 
In dem nun ruhigere n Wasser lagerte1 sich auch die mitge· 
'ührten feinernn Sende und in Still bereichen von abge
schnürten Totarmen auch Schluffe und Tone ab 
Dur~ h die stetig sinkende Wassermenge entsta nd in der kalten 
Tund ra ein breites Flusssystem, das aus vielen sich ständ ig 
•1eriindarn :len Rinnsalen bestand, die durch eine Vielzah l von 
kaum bewachsenen Sa ndbänken mäa ndrierten. 

Dir. vegP.tatinnsfr P.iP.n TP.i lP. ri P.r s~ nrih iin k P. wurdP. n durch rlen 
vorwiegend aus westlicher Richtung kommenden W nd ständig 
erodiert, Vo r allem die fe ineren Sed imente wie Tone und 
Sch luffe wurden dGbei vo n sturkem 'v\lind ousgeb lnsen, in 
hthere lJftschi:hten getngen und über große St-ecken 
verfra chtet. Die schwereren Fe in- und Mitte lscnd werden 
dagegen nur kU'Z angehoben und springen über keine 
Entfernungen in Bodennähe. So bl eb dergrö1te Tei l der Sande 
am Bösc1ungsf Jß des GeesthanJes liegen und w Jrde dort 
von dem weiter einwirkenden 'N ind ZJ einer Dünenlandschaft 
gefo rmt. Nur ein kleiner Teil ces Flugsandes wurde auf die 
Geest hinaulgeblasen und dortflächiQ oder in kleinP.rP.n DiinP.n 
abge lagert. So lange diese sandigen Bereic he vegetationsfrei 
bleiben, unte rliegen sie auch heute noch einer ständ1 ·~en 
Umlogerung durch den Wind . 

Entstehung der Boberger Dünen vor etwa 7.000 Jahren 
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Marschbildung und Besiedlung 
Entstehung der Elbmarsch um die Zeitwende 

M ischwald 
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MitdernAbscllmElzen de r Gletsc her verringerte sich die in 
den Polkappen gebundene Menge Wasse '. Dadurch stieg der 
Meeressp ieriel stetiQ an, bis er schließlich den heutigen Stand 
erreicht hatte. Etwa 1.000 Jahre vor der Ze itenwence geriet 
der Oberlauf der Elbe erstma lig unte r den GezeiteneinflLß der 
Tirle. Rei Ebbe konnten sich nun die vom F uss transport ertP.n 
organischen und ano rga nischen Feinsed imente und Schweb 
stotte (Klei) 111 den ström un gsberuhigten Fl utbereichen abset
zen und die Marsch bilden. 
Die am Ra nde des El btales herausragenden Boberger Dünen 
wu rden nicht •1on dem Klei überde-:kt und blieben deshalb in 
ihrer Struktur erha lten. Kleine See1 und Tümpel, die schon 
während der Oünenbildung durch aus dem Hang austretendes 
Quellwasser gespe ist wurden, wuchsen im laufe dar Ze it zu 
und entwickelten sich zu Flachmooren (Achtermoo ' ) 

Die Fruchtbarkeit der Marsch gegenüber der nährstoftarmen 
Geest w2r unseren Vo rfahren von je her bekannt Oeswe gen 
gab e3 schor vor den EindeichJ ngen erste Sied lungsversu che 
111 de r Marsch. lJie Mensc1en bauten ihre Behausungen 
domols ouf aufgeschütteten Wohnhügeln, den Wurte n ocer 
Warften . Durch die wei:er ansteigenden Fluten mussten diese 
Wohnhüge l stä ndig erhöht w erden. Um für die ste:ig wa ch
sendE Bevölkerung neuen Lebensraum zu erschließen, begann 
man des wegen im 12. Jah rhundert mit der Einde ich ung 
größHer Geb iete 

Besiedlung von Geest und Marsch etwa 1.200 nach der Zeitwende 

Damit endete di e Marschenbildu ng, weil die Dei: he das Über
fluten des Landes und ca mit eine weiLt: r e A l.J l a y ~r u11y vur1 Kl t:i 
verhindern 
Gleichzeitig wu rde die systematische Be- und Entwässerung 
der Marsch du rch Gräben eingeführt. 

' 
Geest Marsch 
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