
B5

Meyniana 41 Seite 85-95 4 Abb. Kiel, (Sept.) 1988

Das Ahrensburg-Stellmoorer Tunneltal
(Nordost-Teil) *)

MARTIN KOLLING & MICHAEL SCHLUTER

KOLLING, MARTIN & SCHLUTER, MICHAEL, 1988: Das Ahrensburg-Stellmoo-
rer Tunneltal (Nordost-Teil) (The Ahrensburg-Stellmoor gutter valley (Northea-
stern part)).- Meyniana 41 : 85-95, 4 fig. Kiel.

The shape and position of eskers and dead ice kettles in a tunnel valley north-
east ol Hamburg were examined and plotted as a three dimensional block
diagram with the help of digital computers. By using an isopach map of the gla-
ciofluvatile sediments, the course of the intra- and subglacial drainage system
could be illustrated. The subglacial genesis of gutter valleys with eskers as sedi-
ments of horizontally and vertically meandering drainage channels is evident.
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Kurzfassung
Die Form und die Lage von Osern und Toteislochern in einem Tunneltal norddstlich von Hamburg
wurden untersucht und mit Hilfe von Computern als dreidimensionales Blockbild dargestellt. Auf
der Grundlage einer Mdchtigkeitskarte der glaziofluviatilen Sedimente konnte der Verlauf des intra-
und subglazialen Entwasserungssystems gezeigt werden. Die subglaziale Entstehung von Tunnel-
t6lern mit Osern als Sedimente horizontal wie vertikal mAandrierender EntwAsserungsrinnen wird
unterstrichen.

Einleitung

lm Nordosten Hamburgs zieht sich von AhrensbUrg riber Meiendorf nach
Rahlstedt ein unregelmdBig geformtes Tal, das schon frrlh als Tunneltal ge-
deutet wurde. ln diesem Gebiet wurden von RUST (1937, 1943) mehrere Gra-
bungen mit bedeutenden altsteinzeitlichen Funden gemacht, die von GRIPP
geologisch begutachtet wurden. Der sUdliche Teil des Stellmoorer Tunneltales
wurde von HOMCI (1974) eingehend untersucht. Weiter liegen tiber die holo-
zdne TalfUllung Daten von PARIKH (1974) vor. Ein Teil des Tunneltales wurde
1982 neben archdologischen und biologischen Grunden auch wegen der Viel-
falt und Erhaltung glazialgeologischer Formen als Naturschutzgebiet' aus-
gewiesen. Die geologische Begutachtung wurde von GRUBE (1974) vorge-
nommen.

. Diese Arbeit ist eine gek[jrzte Fassung der Diplomarbeiten der Autoren am Geologisch- Palaonto-
logischen lnstitut und Museum der Universitdt Kiel.



B6

Der bisher noch nicht eingehend untersuchte Beginn des Tunneltales im
Nordosten liegt direkt auf dem Stadtgebiet von Ahrensburg. Gerade dieses den
menschlichen Eingriffen stark unterworfene Gebiet ist geologisch besonders in-
teressant. So befinden sich hier "mehrere zum Teil merkwurdig gewundene
Sandrricken", die bereits in der geologischen Karte von 1912kurz beschrieben
und als Oser gedeutet worden sind. ln dem geologischen Gutachten frir das
Naturschutzgebiet befrinryortete GRUBE (1974) den Schutz des am besten er-
haltenen Wallberges am U-Bahnhof Ahrensburg Ost.

lm Rahmen dieser Arbeit konnte eine Fortsetzung dieses Wallberges unter
der Bedeckung holozdner Sedimente sowie der Verlauf der anderen teils
abgetragenen, teils ebenfalls verdeckten Sandk6rper gekldrt werden. Weiter
wurden die Tunneltalbasis und die Mdchtigkeit organogener Sedimente kartiert.
Dazu wurden zahlreiche aus diesem Gebiet vorhandene Bohrungen ausgewer-
tet, und weitere 83 Handbohrungen gezielt niedergebracht.

Diese Arbeit wurde von Herrn Prof.H.D.Schulz vergeben und in Zusammenarbeit mit dem Geologi-
schen Landesamt Schleswig-Holstein in Kiel durchgefr.lhrt. Herrn Prof.F.Grube und Herrn
Dr.H.Ross vom Geologischen Landesamt sei frir die Einfrihrung in die Geldndearbeit und hilfreiche
Unterstiitzung bei den weiteren Untersuchungen gedankt. Zahlreiche Bohrergebnisse aus dem Un-
tersuchungsgebiet wurden uns freundlicherweise vom Autobahnneubauamt NeumLlnster und vom
Tiefbauamt Ahrensburg zur VerfUgung gestellt. Besonderer Dank gilt auch Herrn E.Hagen vom
stddtischen Archiv Ahrensburg und Familie Rust fiir zahlreiche Hinweise zur Erforschungs-Ge-
schichte des Tunneltales, sowie dem Verein Jordsand als Betreuer des Naturschutzgebietes fur die
f reundliche Unterstr.ltzung.

Entstehung von Tunneltdlern und Osern

Als Tunneltal werden unvermittelt eintiefende Tdler im Bereich von ehe-
maligen Eisrdndern mit steilen Talflanken ohne ausgepragte Prall- und Gleit-
hdnge bezeichnet, denen oft ein durchgehendes Gefdlle fehlt. Auch fur eine
subaerische Entstehung schwer vorstellbare Querriegel konnen im Tal vor-
kommen. Theorien zur Tunneltalgenese sind eingehend bei GRIPP (1964) und
EYLES (1983) beschrieben. Eine Entstehung solcher Tdler durch subglaziale
Schmelzwdsser ist immer wieder angezweifelt worden.

Nur ein im Eis unter Uberdruck flieBendes Wasser ist jedoch in der Lage
nicht nur horizontal, sondern auch vertikal zu mdandrieren und so eine Erosi-
onsrinne zu hinterlassen, die Schwellen und Querriegel haben kann. Beson-
ders widerstandsfdhige Bereiche des Untergrundes kann das Wasser unter
dem Eis auch vertikal umflieBen, wie HArtlinge von subaerisch flieBenden Ge-
wdssern in der Horizontalen umgangen werden. Die Erosionsrinne ist dabei
sicher nicht in ihrer ganzen Breite vom Wasserstrom erfullt gewesen, sondern
wurde allmdhlich durch einen sich hdiufig verlagernden Wasserlauf geschaffen,
dessen Flanken an mindestens einer Seite aus Eis bestanden. Das Wasser
wdhlt auf seinem Weg zum Gletschertor den Weg des geringsten Widerstan-
des, es nutzt also vorhandene Spalten- und Rdhrensysteme im Eis, wobei die
Spalten ubenrviegend vertikal verlaufende Schwdchezonen darstellen, in denen
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auch die Ablagerungen der Schmelzwdsser seitlich eng begrenzt sind
(Abb. 1 a).

Die heute erhaltenen Tunneltdler stellen Zonen dar, in denen der Eisunter-
grund weniger Widerstand bot als das Eis selbst, das Schmelzwasser daher
unter dem Eis Rinnen ausrdumte. Standen unterstromig wieder Wegsamkeiten
im Eis zur Verfrigung, so endet hier die Hohlform ebenso unvermittelt wie sie
begann.
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Abb. 1: Entstehung von Tunneltdlern und Osern. Erkldrung siehe Text.
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Nach dem Abschmelzen des Eises bleiben die Sedimente aus den Entwds-
serungsrinnen in und unter dem Eis als Wallberge zurtick, bahndammihnliche,
zum Teil stark gewundene Sandrucken mit auffallend steilen Flanken, die den
Verlauf des Entwdsserungssystems nachzeichnen. Die Ablagerungen aus meh-
reren Wasserstockwerken innerhalb des Eises konnen sich dabei Uberlagern,
so daB sich die einzelnen Sandrricken nur noch schwer einem bestimmten
Wasserlauf zuordnen lassen.

ln den meisten Fdllen werden stark hervorgehobenen Vollformen wie Wall-
berge, und Hohlformen wie Tunneltdler jedoch durch nachfolgende Eisvorstoe
oder die subaerisch abflieBenden Schmelzwdsser des zurUckgehenden Eises
wieder erodiert bzw. verftillt.

Besondere Erhaltungsbedingungen im Tunneltal

Ein Tunneltal stellt eine Eintiefung in das Geldnde dar, in die bei vor-
ruckendem Eis Zungen einflieBen, so daB hier vorhandenes Sediment be-
vorzugt erodiert wird. Andererseits bleibt beim ZurUckschmelzen der Gletscher
das Eis im Tunneltal wegen der geschUtzten Lage lange erhalten und schmilzt
nur langsam ab. Der vom Gletscher abgetrennte Toteiskdrper im Tunneltal wird
von den Schmelzwdssern des abtauenden Gletschers Uberschottert und so
noch besser gegen die Atmosphdre abgeschirmt. Die in und unter dem Eis vor-
handenen Sedimente und das Relief unter dem Eis werden vor der Erosion ge-
schritzt (Abb.1 b). lm Tunneltal stauen sich Uber dem Toteis Seen, in die das
Feinsediment der umliegenden Grundmordnen ausgewaschen wird (Abb.1 c).
Bei einer weiteren Verbesserung des Klimas zerfallt der Eisk6rper in einzelne
Bl6cke, die nach dem Abtauen tiefe Toteisldcher hinterlassen, in die die uber
dem Toteis abgelagerten Weichsedimente nachsacken (Abb.1 d).

DurchgefU hrte Arbeiten

Das Gebiet wurde zundchst begangen und geomorphologisch kartiert.
Grundlage fur die Kartierung waren die topographischen Karten 1:5000 und
1:25000, Blatt Ahrensburg (2327). Wegen des komplizierten Baus des Gebie-
tes wurden im Geldnde VergrdBerungen im MaBstab 1:2500 bzw 1:2000
venrvendet. Anhand der bereits vorhandenen Bohrergebnisse aus dem
Untersuchungsgebiet wurden vorliufige Strukturkarten der Talsohle und der
Sandkdrper, sowie der Mdichtigkeit der Weichsedimente erstellt. Die verwende-
ten Daten stammen aus Baugrunduntersuchungen fUr den Autobahnzubringer
ftir Ahrensburg und aus frtiheren Untersuchungen von PARIKH (1974) im Zu-
sammenhang mit einer SUdumgehung Ahrensburgs, die zeitweilig im Tunneltal
geplant war. Weitere Daten lagen aus Baugrunduntersuchungen fUr eine
Schule ndrdlich des U-Bahnhofs vor, fUr deren Bau ein Teil eines Wallberges
abgetragen wurde. Wertvolle Bohrergebnisse vom Bau des Bahndammes und
des U-Bahnhofs Ost sind leider im 2. Weltkrieg verlorengegangen. Anhand der
vorldufigen Karten wurden gezielt weitere Bohrungen niedergebracht. Die voll-
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stdndigen Ergebnisse der Bohrungen, sowie zahlreiche Strukturkarten und
Profite sfnd in den Arbeiten von KOLLING (1986) und SCHLI,TER (1986) dar-
gestellt. Hier soll vor allem anhand wichtiger Beispiele die Regionalisierung der
gesammelten Daten und die Darstellung als Blockbild mit Hilfe von Computern
vorgestellt werden.

Regionalisierung von Daten

Liegen lnformationen riber bestimmte geologische Grenzfl6chen nur aus Bohrungen als punktfor-
mige Aufschhisse vor, mrissen diese zur besseren Anschauung in die FIAche ribertragen werden.
Dies kann von Hand geschehen, indem zwischen den einzelnen Bohrpunkten - unter Berrlcksich-
tigung der geologischen und geomorphologischen Erkenntnisse - interpoliert wird. Wird ein Hori-
zont in zwei benachbarten Bohrungen in verschiedenen NN-Hdhen angetroffen, so wird die Lage
der Schichtoberfldche zwischen den Bohrpunkten in der Regel linear intepoliert. Liegen jedoch
beide Bohrpunkte am Rande einer Unstetigkeit in der Schichtfldche, zum Beispiel am Rande eines
Wallberges oder Toteisloches, so wr.lrde durch die lineare lnterpolation wichtige lnformation verlo-
ren gehen. Bei der Bearbeitung von Hand konnen und mllssen solche lnformationen, die sich in

. den Bohrungen nicht widerspiegeln, mit verarbeitet werden. Ein Rechnerprogramm, das gerade die
lnterpolation zwischen sehr vielen MeBpunkten schnell und zuverlAssig ausfuhren kann, ist natrlr-
lich nicht in der Lage solche Zusatzinformationen zu berricksichtigen. Die Form einer Schichtober-
fldche mit vielen Unstetigkeiten kann daher nur dann genau dargestellt werden, wenn ein hinrei-
chend dichtes Netz von Sttitzpunkten vorliegt. Zu den Daten aus Bohrungen, die schon aus
wirtschaftlichen Grrinden nicht fldchendeckend, sondern nur an geologisch sinnvollen Stellen nie-
dergebracht werden, mussen dem Rechenprogramm die Zusatzinformationen in Form von Hilfsda-
ten eingegeben werden. Dann bietet die Verarbeitung mit Rechnerprogrammen auch die M0glich-
keit der dreidimesionalen Darstellung der Oberfldchen als Blockbild.

Das verwendete Programm SURFER (Fa. Golden Software) tiberfrihrt unregelmaBig verteilte
Daten nach der lnterpolation in ein regelmdBiges Raster aus dem dann wahlweise lsolinienpldne
oder Blockbilder mit frei wdhlbarem Blickwinkel erstellt werden kcinnen. Das Programm bietet zu-
satzlich die Moglichkeit, liber einen Gldttungsfaktor extreme MeBwerte abzuschwdchen. Weiter
konnen die Abstufung der lsolinien und die Uberhohung bei der Blockbilddarstellung vorgewdhlt
werden.

Lage und Geomorphologie des Arbeitsgebietes

Das Arbeitsgebiet ist der Beginn des Stellmoor-Ahrensburger Tunneltales
sUdlich der lnnenstadt von Ahrensburg. Das Tunneltal ist deutlich gegenrjber
dem Umland eingeschnitten mit zum Teil steilen B0schungen von einigen
Metern. Wegen des schlechten Baugrundes hebt sich das Tunneltal auch
durch eine bis heute sehr spafliche Bebauung hervor.

ln der WSW-ENE streichenden Achse des Tales verlauft der Hopfenbach,
dessen FlieBrichtung in den dreiBiger Jahren durch einen krinstlichen Durch-
bruch nach ENE umgekehrt wurde. Auf einem mehrere Meter hohen Bahn-
damm quert die U-Bahnlinie (frtiher Waldd6rferbahn) das Tal. Ftir den Bau
einer Schule wurde ein Teil eines Wallberges abgetragen. Der Rest dieses
Wallberges und der hakenfdrmige Sandrucken sUdlich des Bahndammes
heben sich mit bis zu neun Metern gegenuber dem umliegenden moorigen
Geldnde heraus. Parallel zum sudwestlichen Talrand veflauft ein etwa vier
Meter hoher Wall, der an beiden Enden etwas ins Tal hineinzieht. Reste weite-
rer Rricken finden sich stidlich der Strae "am Aalfang" in Form von zwei sich
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schwach heraushebenden ebenfalls gewundenen Pferdekoppeln mit deutlich
festem sandigen Untergrund.

Die Bereiche zwischen den Sandrticken sind mit Weichsedimenten bis zu ei-
nem Niveau von ca 38.5 m ri.NN aufgefrlllt. Uber sehr tiefreichenden spdtgla-
zialen Mudden (bis uber 10 m unter Geldnde) folgen Torfe, die bis zu drei
Meter mdchtig werden, und besonders in den Kriegsjahren hier als Brennstoff
abgebaut wurden. Relikte dieses Abbaues sind mehrere Teiche im Arbeitsge-
biet, die zum Teil - wie der Teich zwischen dem groen Wallberg und dem
Bahndamm - nach dem Krieg aufgefrlllt wurden, um den Bereich aufzuhohen,
trockenzulegen und als Koppel zu nutzen. Nach westen wird das Tunneltal
deutlich tiefer, so da hier ein vorhandenes Relief der Talsohle von den jungen
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Abb. 2: Topographie des Arbeitsgebietes mit morphologischer
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Beg renzung des Tunneltales.
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Sedimenten vollstdndig verdeckt ist. Bohrungen sind in diesem Geldnde wegen
des moorigen Untergrundes nur schwer ausfUhrbar.

Entwicklungsgeschichte

Nachdem das Arbeitsgebiet wdhrend der Elster- und Saale-Vereisungen weit
vom Eis tiberfahren wurde, lag der duBerste Rand der weichsel-vereisung nur
ca. 5 km westlich des Gebietes bei Rahlstedt. Die weichselzeitlichen Gletscher
riberarbeiteten bis hier die uber die Elbe hinausreichende junge Grundmord-
nenlandschaft der Warthe-Vereisung.

Weichsel-Kaltzeit

Weichselzeitliche Ablagerungen sind zundchst die Eisrandlagen, die von
GRIPP (1934) gegliedert wurden. Der bearbeteitete Bereich liegt zwischen den
Eisrandlagen 44 und A5. Auf den Talschultern des Tunneltales finden sich
Ablagerungen weichselzeitlicher Grundmordne tiber den saalezeitlichen
schichten. Eine Unterscheidung der Mordnenablagerungen der beiden verei-
sungen wurde hier nicht vorgenommen. Es wurde die Grenzfldche zwischen
Schmelzwassersand und Geschiebemergel festgehalten, die in den Bohrpro-
ben deutlich zu unterscheiden ist, jedoch nicht zwangsldufig mit der stra-
tigraphischen Grenze Ubereinstimmen muB.

ln die saalezeitlichen Ablagerungen schnitt sich wdhrend der Weichselzeit
das heutige Tunneltal ein. Der plOtzliche trichterfdrmige Beginn des Tunneltales
im Osten des Untersuchungsgebietes, die beidseitig steilen Talflanken und die
starke Eintiefung sprechen ftir die oben beschriebene Entstehung des Tales
durch Erosion in und unter dem Eis abflieBender Wdsser. Die kartierten San-
drUcken stellen die Reste der Sedimente aus diesem Entwdsserungssystem
dar. ln den Bohrungen wurden mdBig sortierte Sande bis Kiese angetroffen,
die im Bereich der Oser bis riber neun Meter mdchtig werden. Die Bohrungen
zeigen weiter, da auch die Flanken der beiden heute flachen Pferdekoppeln
unter der Uberdeckung mit Mudden und Torfen steil abfallen. Die entkalkte
Zone ist auf den Pferdekoppeln nur etwa fUnfzig Zentimeter mdchtig, was
ebenfalls fur einen sehr jungen Abbau ehemals mehrerer Meter hoher Wall-
berge durch den Menschen spricht. Auf der topografischen Karte 1:25000 von
1BB0 sind anstelle der Koppeln Signaturen fUr mehrere kingliche HUgel einge-
tragen. Der heute noch deutlich erkennbare Wallberg an der Schule setzt sich
nach Westen unter der Schule und den drei Hdusern gegenrlber des Bahnhofs
zum Bahndamm hin fort, der zum Teil auf diesem Sandk6rper gegrUndet ist.

Die Blockbilddarstellung der Sandoberfldche (Abb. 3 unten) zeigt, daB es
sich bei den Sandk0rpern um zwei weitgehend zusammenhdngende Oser
handelt, die im Bereich des U-Bahnhofs zusammenlaufen. Der heute am stdrk-
sten hervortretende Wallberg an der Bahnlinie hat in seinem ostlichen Ausldu-
fer einen weit aufragenden Kern aus aufgepreBtem Geschiebemergel.
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fiillten Muddelocher und der aufgepreBte Geschiebemergelkern des groBen Wallbergs.

unten: Dreidimensionale Darstellung der Oberfliche der weichselzeitlichen Schmelzwas-

sersande im Tunneltal. Blick von Nordosten. Hervorgehoben ist die 37 m-Hohenlinie.

Deutlich zeigt sich das dramatische Relief unter der jungen Verfullung.
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Durch die Eislast sUdlich und vor allem n6rdlich des Schmelzwasserkanals
wurde hier das noch weiche Material der Talsohle aufgepreBt und hob die da-
ruberliegenden Sedimente so weit, da sie nach Abschmelzen des Eises sehr
schnell bis auf Hdhe der Talschultern abgetragen wurden.

Die extrem gewundene Form der Oser kann auf einen primdr stark
mdandrierenden Kanal im Toteis zuruckgefrihrt werden, wahrscheinlicher ist
jedoch eine Uberlagerung von Sedimenten verschiedener Stockwerke von
intra- und subglazialen Entwdsserungsrdhren. ln Abb. 4 unten ist ein System
von Wasserldufen rekonstruiert, das zu den beobachteten Formen der Oser
gefuhrt haben kann.

Beim Abschmelzen des Eises lagern sich die im Eis eingeschlossenen
Schmelzwassersedimente auf der Talsohle ab, die - wie oben erwdhnt - sehr
unregelmdig geformt sein kann. Besser als die Karte der Sandoberfldche
zeichnet daher die Sandmdchtigkeitskarte (Abb. 4 oben) den Verlauf der Oser
nach, da hier die Form der Talsohle nicht mit eingeht. Oft sind die Oser nicht
nur stark herausgehoben, sondern auch in die Talsohle eingetieft - eine
Momentaufnahme des Vorganges, der das Tunneltal geschaffen hat. Da die
eingetiefte Rinne und der aufragende Teil des Osers wegen mdglicher
Verlagerungen des Wasserlaufes nicht zwangsldufig ubereinanderliegen
(Abb. 1 a), erscheinen die Oser in der Sandmdchtigkeitskarte als breitere Kdr-
per. Auf dieser Karte'wird auch deutlich, da der Wallbergzug unter der Bedek-
kung mit Weichsedimenten bereits am norddstlichen Rand des Arbeitsgebietes
beginnt und zundchst in der Achse des Tunneltales verlduft. Der heute rricklau-
fend erscheinende Teil des Wallberges an der Bahnlinie kann als eine Verldn-
gerung dieses Sedimentkdrpers gesehen werden.

Spdtglaziale Sedimente

ln einer letzten Phase zerfdllt das im Tunneltal verbliebene Eis in einzelne
Toteisblocke, die unter zunehmend hdherer Sedimentbedeckung immer lang-
samer abtauen. Zwischen den jetzt noch stark aufragenden Osern steht Uber
den Toteiskdrpern Wasser, in das vonviegend feinkdrniges Sediment von den
Talschultern eingesptilt wird. Auf Abb. 3 unten sind die Toteislocher als starke
Eintiefungen zu sehen. Durch das Tieftauen des Toteises sackt die Sediment-
bedeckung nach, so da die beobachteten Muddemdchtigkeiten von bis zu acht
Metern entstehen konnen. lm Profil nimmt in den zundchst stark kalkhaltigen
Mudden der Anteil an organischem Detritus nach oben hin zu, was auf eine
Verbesserung des Klimas und damit einer Zunahme des Bewuchses zurrickzu-
fUhren ist.

Holozdne Bildungen

Nach dem v6lligen Eisrrlckgang verlanden die verbliebenen Teiche allmdh-
lich. lm Bohrprofil duBert sich dieser Vorgang durch einen Ubergang von
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Abb. 4: oben: Sturkturkarte der Mdchtigkeit der weichselzeitlichen Schmelzwassersande. Da

diese Darstellung von der Form des Talgrundes unabhdngig ist, zeigen sich hier besser

die Zusammenhdnge zwischen den einzelnen oberfldchlich sichtbaren Oserkorpern.

unten: Versuch einer Rekonstruktion der intra- und subglazialen Entwdsserungswege

aufgrund der Sandmdchtigkeitskarte.
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Grobdetritusmudden zu Schilftorf und Bruchwaldtorf. Torfe sind im ganzen
Bearbeitungsgebiet verbreitet und werden bis drei Meter mdchtig.

Der Mensch hat den vorhandenen Osern durch den Bau der Waldd6rfer
Bahn einen krinstlichen Wallberg hinzugefugt.

Etwa hundert Meter dstlich des Bahnhofes muBte man beim Bau der Bahnlinie feststellen, daB
auch ein "ktlnstlicher Wallberg" dazu neigt, sich dem Verlauf der Tunneltalsohle anzupassen, als
die oben beschriebenen Mudden nachgaben, und der frisch aufgeschtittete Bahndamm mitsamt
einer kleinen Lok und Gleiskorper im Toteisloch versanken, und jetzt spdteren archSologischen Un-
tersuchungen harren (RUST, 1958).
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