
Route 1: Heide, Wald und Alsterschleuse

Zielgruppe: Fahrradfahrer, ambitionierte 
Wanderer
Start: S-Bahn Poppenbüttel 
Route: Lemsahl-Mellingstedt – Wittmoor – 
Wohldorf/Wohldorfer Wald – Rodenbeker 
Quellental – Mellingburger Schleuse
Ziel: S-Bahn Poppenbüttel, alternativ U-
Bahn Station Ohlstedt
Länge: 22,5 Kilometer

Die Entdeckerpunkte auf dieser Route:

1: Alsterlauf Poppenbüttler Schleuse
2: Treudelberg
3: Wittmoor
4: Wittmoor - Heide
5: Wohldorfer Mühle
6: Wohldorfer Herrenhaus
7: Wohldorfer Hof
10: Wohldorfer Wald
11: NSG Rodenbeker Quellental
12: Mellingburger Schleuse

Kurzbeschreibung:

Los gehts an der S-Bahn Station Poppenbüttel. Über den Alsterwanderweg führt die Route nach 
Lemsahl-Mellingstedt und weiter ins Naturschutzgebiet Wittmoor. Vom nördlichen Wittmoor geht 
der Weg nach Duvenstedt und Wohldorf. Auf dem Rückweg werden die Naturschutzgebiete Wohl-
dorfer Wald und Rodenbeker Quellental durchquert. Schließlich geht es an der Alster entlang zur 
Mellingburger Schleuse und von dort zurück zum S-Bahnhof Poppenbüttel.
Eine abwechselungsreiche Fahrt durch Moor, Heide und Wald. Die Alster und ihre Zuläufe bieten 
eigene Reize und einen Blick in die Geschichte der Oberalsterschifffahrt.
Auf der ca. 22 km langen Strecke liegen zehn Entdeckerpunkte.
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Entdeckerpunkt 1: Kultur

Der Alsterwanderweg

Seit vielen Jahrzehnten wandern und radeln 
Naturliebhaber auf dem Alsterwanderweg durch 
das reizvolle Alstertal. Von der Gaststätte Heid-
krug in Kayhude im Kreis Segeberg bis zur 
Mündung an der Elbe in Hamburg führt der Weg 
37 Kilometer direkt an der Alster entlang. An der 
oberen Alster folgt er den zahlreichen Windun-
gen des Flusses. Häufig verläuft der Alsterwan-
derweg auf den alten Treidelpfaden der Oberals-
terschifffahrt. Auf diesen Uferwegen wurden die 
Alsterkähne von Menschen oder Pferden fluss-

aufwärts nach Norden gezogen. Die Treidler besaßen seit dem Mittelalter das Recht, die Ufer der 
Alster frei und ungehindert zu betreten. 

Im Jahr 1900 wurde der Alsterverein gegründet. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Alsterland-
schaft zu erhalten und für Wochenendausflügler zu erschließen. Vereinsmitglieder verwandelten 
die ehemaligen Treidelpfade in Poppenbüttel und Umgebung in beschauliche Wanderwege an 
der Alster. Nach und nach kamen die am Ufer gelegenen Grundstücke aber in Privatbesitz und 
wurden eingezäunt.  Die Bewohner der neuen Villen im Alstertal wollten auf ihrem Grund keinen 
öffentlichen Weg.  

In den 1930er Jahren gab es erste Überlegungen, einen durchgehenden Alsterwanderweg von 
Ohlsdorf nach Norden bis ins schleswig-holsteinische Stegen einzurichten. Dafür mussten pri-
vate Uferflächen an der Alster wieder in den öffentlichen Besitz gelangen. Der Rückkauf war oft 
nicht einfach. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Idee eines Alsterwanderweges syste-
matisch umgesetzt werden.

Noch heute kümmert sich der Alsterverein um die Belange und Geschichte der Alsterregion. Im 
Torhaus des Gutes Wellingsbüttel richtete der Verein das Alstertal-Museum ein. Die sehenswerte 
Ausstellung zeigt auch die Geschichte der Lastschifffahrt auf der Oberalster und damit die Vorge-
schichte des Alsterwanderweges.
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Entdeckerpunkt 1: Natur

Das Arboretum Marienhof

An der Poppenbüttler Schleuse liegt ein verwun-
schener Ort: Das Arboretum Marienhof im Hen-
nebergpark.  Vom Alsterwanderweg aus sehen 
Sie auf das malerische linke Ufer des Schleusen-
teiches. Hier befindet sich das Arboretum, das 
sich westlich und nördlich des Teiches erstreckt.

Ein Arboretum ist eine Sammlung von verschie-
denen, oft exotischen Bäumen und Sträuchern. 
Der Gutsbesitzer Albert Henneberg ließ um 1880 
die ersten Gehölze pflanzen. In dieser Zeit wurde 

der Hennebergsche Park an der Alster als englischer Landschaftsgarten angelegt. Das Anwesen 
wurde nach Hennebergs Frau Marienhof genannt. Albert Henneberg begeisterte sich vor allem 
für exotische Gehölze. Nach seinem Tod erbte der Neffe Eduard den Marienhof und vereinte ihn 
mit dem Poppenbütteler Hof seines Vaters. Seit 1940 widmete sich Otto Henneberg-Poppenbüttel 
dem Arboretum seiner Familie und pflanzte bis zu seinem Tod 1986 viele neue Bäume.

Mehr als Hundert Arten von Laub- und Nadelgehölzen aus verschiedenen Klimazonen wachsen 
im Arboretum Marienhof. Die Bäume stehen frei auf den Rasenflächen des Parks und können 
ungehindert ihre charakteristischen Baumkronen ausbilden. Eine Besonderheit ist die über Hun-
dert Jahre alte Blutbuche, deren Äste bis zum Boden reichen und dort neue Wurzeln geschlagen 
haben. Auch ein Gingko und ein Mammutbaum finden sich im Park. Als besondere Ziergehölze 
bereichern eine Gurken-Magnolie und ein Tulpenbaum die Sammlung. Sie stammen aus Nord-
amerika und gehören zur Familie der Magnoliengewächse. 

Park und Arboretum werden heute von der Otto-Henneberg-Stiftung verwaltet. Seit 1988 ist das 
Arboretum nicht mehr öffentlich zugänglich. Ein hoher Zaun umgibt das Gelände. Von Zeit zu 
Zeit werden jedoch Führungen durch das Parkgelände angeboten.

Kurios ist die kleine Burg, die Henneberg oberhalb des Schleusenteichs errichten ließ. Heute 
kann man die Burg von der Schleuse aus nur noch schwer hinter den hohen Bäume entdecken. 
Die Burg diente als Aussichtspunkt und romatischer Ort für kleine Geselligkeiten.
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Entdeckerpunkt 1: Wirtschaft

Die Alster und die Wasserversorgung Hamburgs

Von hier fließt das Wasser der Alster bis zur 
Binnen- und Außenalster nach Hamburg und 
weiter in die Elbe. Lange Zeit war die Zufuhr 
von frischem Wasser aus dem oberen Alsterlauf 
wichtig für die Wasserversorgung der Hambur-
ger Stadtbevölkerung. 

Um die wirtschaftliche Nutzung der Alster zu 
sichern, hatte die Stadt Hamburg bereits im 14. 
Jahrhundert die Rechte am gesamten Flussver-
lauf bis zum Ort Stegen erworben. Schleusen 

gewährleisteten die nötige Wassertiefe für die Alsterschifffahrt und sorgten für den stetigen 
Wasserzulauf in die Alsterbecken. Dort standen die städtischen Kornmühlen und die sogenann-
ten Alsterwasserkünste.  Die Alsterwasserkünste waren frühe Wasserwerke, die wohlhabende 
Hamburger Haushalte mit Wasser versorgten. Das Wasser aus der gestauten Binnenalster setzte 
große Holzräder in Bewegung, die Pumpen antrieben. Alsterwasser wurde hoch gepumpt und 
über ein Röhrensystem in die Häuser geleitet. 

Ärmere Familien schöpften ihr Wasser mit Eimern direkt aus der Alster und den Fleeten. Wohnte 
man weiter weg, brachten die Hamburger Wasserträger das Wasser bis an die Wohnungstür. Das 
heute noch bekannte Hamburger Original Hummel erinnert daran. 

Der verheerende Brand von 1842 zerstörte einen Großteil der Hamburger Innenstadt. Da auch 
die Alsterwasserkünste verloren waren, entschied sich der Hamburger Senat, eine zentrale staat-
liche Wasserversorgung an anderer Stelle einzurichten. Zudem war das Wasser der Binnenalster 
mittlerweile stark verschmutzt.  Der englische Ingenieur William Lindley baute eine neue Was-
serkunst in Rothenburgsort, die ihr Wasser ausschließlich aus der Elbe bezog. 

Alsterwasser trinken die Hamburger heute nur noch in Form eines erfrischenden Biermixgeträn-
kes.
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Entdeckerpunkt 1: Kinder

Die Henneburg. Lebten hier Ritter und Prinzessinnen ?

Susi: Hallo, es grüßt dich Susi Sumpfschrecke. 
Ich begleite dich auf deiner Entdeckerroute. 
Unterwegs kommen wir an einigen meiner Lieb-
lingsorte vorbei. Als Sumpfschrecke mag ich es 
gerne schön feucht.

Justus: Dann sind wir hier an der Alster ja gera-
de richtig. Was gibt’s denn hier zu entdecken? 

Susi: An diesem Entdeckerpunkt müssen wir 
uns etwas Mühe geben beim Entdecken. Hier 
ist nämlich eine Burg versteckt. Sie liegt links 
hinter den Bäumen in dem eingezäunten Park. 

Du kannst sie aber gut auf deinem Gerät sehen. Guck mal: Sie hat alles, was zu einer richtigen 
Burg dazugehört. Türmchen, hohe Zinnen und Efeu, der sich um die Mauern rankt. Ein bisschen 
wie im Märchen.

Justus: Eine richtige Burg? Dann wohnten hier bestimmt  auch mal richtige Prinzessinnen und 
Ritter?

Susi: Nein, nein. Diese Burg wurde vor 130 Jahren gebaut. Da war die Zeit der Ritter schon lange 
vorbei. Ein wohlhabender Mann namens Albert Caesar Henneberg hat die Burg für sich bauen 
lassen. Er wollte damit seinen großen Park schmücken. 

Justus: Ich finde, die Burg ist ein bisschen klein. War Herr Henneberg etwa ein Zwerg?

Susi: Nein. Aber du hast recht. Viel Platz ist wirklich nicht auf dieser Burg. Sie ist so etwas wie 
eine Modellburg. Die Burg hat nur zwei Zimmer. Eine kleine Trinkstube und einen Rittersaal. 

Justus: Also lebte hier doch ein Ritter! 

Susi: Nein, man nannte das große Zimmer nur Rittersaal, weil man sich darin wie ein Ritter füh-
len konnte. Übrigens hatte man einen fantastischen Blick von dort oben.

Justus: Gibt es eigentlich noch mehr Burgen in Hamburg? Es heißt doch schließlich Hamburg! Da 
muss doch eine große Burg sein.

Susi: Hamburg und viele Hamburger Ortsteile sind tatsächlich nach Burgen benannt, etwa Moor-
burg und Wilhelmsburg. Aber dort stehen heute keine Burgen mehr. Das liegt daran, dass die 
frühen Burgen bei uns im Norden nicht aus Steinen, sondern aus Sand, Erde und Holz gebaut 
wurden. Es gab keine Steine zum Burgenbau. Die Burgen bestanden aus hohen Erdwällen mit 
Holzpalisaden und Burggraben. Selbst die alte Hammaburg, von der die Stadt Hamburg ihren 
Namen hat, war keine steinerne Burg. Sie wurde von den Wikingern überfallen, geplündert und 
verwüstet. Von ihr ist nichts übrig. Man weiß noch nicht einmal genau, wo sie gestanden hat.

Justus: Aber unsere Burg hier steht zum Glück noch.
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Münzprägestätte am Kupferteich

Nur der Name des Kupferteiches erinnert heute 
daran, dass hier früher eine Kupfermühle stand 
und ganz in der Nähe Silbermünzen für den dä-
nischen König geprägt wurden. 
Im 18. Jahrhundert gehörte der Kupferteich zum 
Poppenbütteler Mühlenhof von Heinrich Christian 
Olde. Olde war ein wohlhabender Kaufmann aus 
Hamburg. Er besaß zwei Mühlen an der Melling-
bek, die den Kupferteich durchfließt. Die obere 
Mühle lag hier im Südosten des Kupferteiches. 
Die untere Mühle befand sich 400 m südlich im 

heutigen Hohenbuchenpark. Die Wassermühlen trieben mächtige Hammerwerke an, mit denen 
Kupferbarren zu Blechen verarbeitet wurden. Olde stellte kupferne Kessel zum Zuckersieden und 
Beschlagplatten für Schiffe her. Spätestens 1786 stieg er in das Münzgeschäft ein. Vom däni-
schen König Christian VII. erhielt die Konzession, Silbermünzen zu prägen. Die Mühle im Hohen-
buchenpark wurde durch eine Silberschmelze und Walzwerke erweitert.  
In Mühlen den hob Wasserkraft schwere Hämmer an, die dann auf glühende Kupfer- oder Silber-
barren fielen. Aus den Barren wurden Platten. Arbeiter zogen die fertigen Platten anschließend 
durch ein Walzwerk, um dünne Bleche zu erzeugen. Aus den Blechen stanzte man Plättchen, die 
schließlich zu Münzen geprägt wurden. Eine in Poppenbüttel geprägte Silbermünze sehen sie 
jetzt auf dem Gerät. Das Münzbild zeigt den dänischen König im Profil.
Nach Oldes Tod wurden in der unteren Mühle noch bis 1808 dänische Münzen geprägt. Im 19. 
Jahrhundert nutzten andere Besitzer die Mühlen als Ölmühlen und später zur Stromerzeugung. 
Der Kupferteich diente der Karpfenzucht. 1922 brannte die untere Mühle ab, 1929 erfolgte der 
Abriss der oberen Mühle am Kupferteich.

Entdeckerpunkt 2: Kultur
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Golf und Natur

Gegensätzlicher könnte es auf den ersten Blick 
kaum aussehen. Auf der einen Seite die wilde 
Landschaft im Naturschutzgebiet. Gleich hinter 
dem Zaun liegt ein gepflegter Golfrasen wie im 
besten Vorgarten: kurz und unkrautfrei. Wie geht 
das zusammen?

Tatsächlich sind die Gegensätze bei richtiger 
Planung nicht ganz so unversöhnlich, wie es 
zunächst den Eindruck macht. Schließlich ist 
das Wandeln in freier Natur auch ein wichtiger 
Aspekt des Golfspielens. 

Golf wird gerne in attraktiven Landschaften gespielt, die oft zugleich auch beliebte Naherho-
lungsziele sind. Hier am Treudelberg wird eine Fläche von über 100 ha für die einzige 27-Loch 
Anlage Hamburgs benötigt. Bei der Planung muss deshalb bedacht werden, dass sich der 
Golfplatz in die Landschaft fügt – nicht umgekehrt. Dazu gehört am Treudelberg der Erhalt der 
vorhandenen Knicks, einem System aus bepflanzten Wällen, mit denen einst die Ackerflächen 
eingegrenzt wurden.

Am Treudelberg finden sich besonders im älteren Teil vielfältige Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen. Untersuchungen belegen, dass auf dem Golfplatz Treudelberg beachtliches für den 
Arten- und Biotopschutz geleistet wurde. 344 verschiedene Pflanzenarten wurden auf dem Golf-
platz Treudelberg gezählt, darunter 56 gefährdete. Zum Vergleich: Im Duvenstedter Brook sind es 
400 Pflanzenarten.

Die Spielflächen, die Grüns und Fairways dienen in erster Linie dem Spielbetrieb und müssen 
gepflegt werden. Einen Ansatz zur naturnahen Gestaltung aber bieten die Rouhgs, die - wie der 
englische Name sagt-, auch etwas rauher aussehen dürfen. Hier entstehen Magerrasenflächen, 
Wildstaudenwiesen und Brachen, die vielen Tieren Unterschlupf und Lebensraum bieten. Man-
che Bereiche dürfen am Treudelberg unter keinen Umständen betreten werden – auch nicht 
wenn der Ball des Golfers dort landet.

Entdeckerpunkt 2: Natur
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Gutshof Treudelberg

Nicht weit entfernt vom Kupferteich liegt der 
Gutshof Treudelberg. Auf dem Foto sehen Sie die 
alte Lindenallee, die noch heute zum Gutshaus 
führt.

Der Hof Treudelberg entstand 1801 auf der Ge-
meinweide von Mellingstedt. Lange Zeit nutzen 
die Einwohner des Dorfes diese Weide gemein-
schaftlich. Im Zuge der Argrarreformen wurden 
landwirtschaftliche Flächen aufgeteilt und in 
Privateigentum umgewandelt. Wälle mit Bäumen, 

Sträuchern und Gräben markierten die Grenzen der neuen Acker- und Weidestücke. Diese be-
pflanzten Wälle, die auch Knicks genannt werden, sind heute ein typisches Merkmal der holstei-
nischen Landschaft.  

Anfangs war der Treudelberger Hof ein Schäferhof. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das 
Gutshaus gebaut und die Lindenallee gepflanzt. Als die Familie Henneberg den Hof erwarb, nutz-
te sie diesen als Nebenhof, als sogenanntes Vorwerk zu ihrem Poppenbütteler Hof. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Treudelberger Hof zu einem eigenständigen 
einfachen Gut. Äußere Kennzeichen eines Gutes sind seine Größe, ein repräsentatives Gutshaus, 
separate Wirtschaftsgebäude und Wohnhäuser für die Landarbeiter. 

Die Güter in bürgerlichem Besitz unterscheiden sich von den älteren adeligen Gütern. Adlige Gü-
ter waren Grundherrschaften. Der Gutsherr wohnte im Herrenhaus, besaß besondere Rechte und 
übte die Gerichtsbarkeit über die Bewohner seiner Ländereien aus.

Als sich die Landwirtschaft auf dem Gutshof Treudelberg nicht mehr lohnte, verlegte man sich 
auf die Pferdehaltung. Die alte Scheune wurde 1968 zu einer Reithalle umgebaut, ein paar Jahre 
später eine neue errichtet. Heute befindet sich auf den Ländereien des Gutes Treudelberg ein 
Golfplatz mit Hotel.

Entdeckerpunkt 2: Wirtschaft
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Der Kupferteich

Justus: Oh schau mal, der schöne Teich! Dahin-
ten angelt jemand. Schade, dass ich meine Angel 
nicht dabei habe.

Susi: Heute wird der Teich zum Ausruhen und 
manchmal auch zum Angeln benutzt. Das war 
früher ganz anders! Da hat‘s hier ordentlich 
geklappert.

Justus: Was hat geklappert?

Susi. Na, die Hämmer haben geklappert und 
gepocht.

Justus: Ich versteh nur Bahnhof.

Susi: Weißt du nicht wie der Teich heißt? Auf der Landkarte steht „Kupferteich“.

Justus: Gab es denn Kupfer in diesem Teich?

Susi: Nein, aber es gab mehrere Kupfermühlen, die mit dem Wasser des Teichs angetrieben 
wurden.

Justus: Ich kenne nur Kornmühlen. Die mahlen Getreidekörner zu Mehl. Wurde hier etwa Kupfer 
gemahlen?

Susi: Das Kupfer wurde mit Hilfe von riesigen Hämmern zu Blechen verarbeitet. Solche Hämmer 
kannst du jetzt auf deinem Gerät sehen. Die schweren Hämmer wurden mit Wasserkraft angeho-
ben und fielen dann auf das Metall. Peng! So wurde aus Kupferbarren Kupferblech.

Justus: Und was wurde mit dem Kupferblech gemacht?

Susi: Aus dem Kupferblech ließ der Mühlenbesitzer Heinrich Christian Olde große Kessel schmie-
den. Und diese Kessel verkaufte er an Zuckersiedereien. Damals musste der  Zucker gekocht 
werden, bevor sich die süßen Kristalle bildeten, die man in Tüten füllte. 

Justus: Dann könnte man den Teich ja auch Zuckerteich nennen…

Susi: Oder Silbersee. Der Herr Olde hatte hier in der Nähe nämlich noch eine Mühle. Mit der 
stellte er Silberbleche her. Aus den Silberblechen wurden Münzen für den dänischen König ge-
stanzt. Eine dieser Münzen siehst du auf deinem Gerät.

Justus: Ist der Mann auf der Münze der dänische König? Der hat ja einen Zopf.

Susi: Ja, das ist Christian der Siebte, König von Dänemark und Norwegen. Die Münze ist von 
1787. Da waren Zöpfe für Männer gerade modern.

Justus: Echt scharf! Jetzt kann ich meinen Freunden erzählen, dass ich einen Kupfer-Zucker-
Silbersee kenne, – und einen König mit Zopf.

Entdeckerpunkt 2: Kinder
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Das KZ Wittmoor

 „Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht 
nach Wittmoor kumm“ – Wittmoor, das weiße 
Moor, ist heute ein stiller Ort, wo die Landschaft 
und die spezielle Tier- und Pflanzenwelt des 
Moores die Hauptrolle spielen. Das war nicht 
immer so.

Beim Abzweig auf den Moordamm sind Sie an 
einem Gedenkstein vorbeigekommen. Der Stein 
erinnert an das KZ Wittmoor und seine Gefange-
nen. Das KZ Wittmoor ist im April 1933 auf der 

anderen Seite des Moores in der Gemeinde Glashütte eingerichtet worden. In Glashütte gab es 
eine stillgelegte Torffabrik. Auf diesem Gelände wurde das Schutzhaftlager Wittmoor unterge-
bracht. Es war das erste Konzentrationslager Hamburgs und eines der frühesten in Deutschland.

Vorausgegangen war der Brand des Reichstages am 27. Februar 1933. Der Reichstagsbrand liefer-
te den neuen nationalsozialistischen Machthabern einen Vorwand, gegen Sozialdemokraten und 
Kommunisten vorzugehen. Schon am nächsten Tag wurde im Deutschen Reich die sogenannte 
Schutzhaft eingeführt. Aber was bedeutete Schutzhaft? Politische Gegner wurden verhaftet, um 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung vor ihnen zu „schützen“. Im KZ Wittmoor waren neben 
politisch Andersdenkenden auch Zeugen Jehovas, Homosexuelle und Transvestiten inhaftiert.

Die ersten 20 Gefangenen mussten am 10. April 1933 in das Lager Wittmoor einziehen. Da die 
alte Torffabrik baufällig war, machten die Häftlinge zunächst die Gebäude notdürftig bewohnbar. 
Ihre eigentliche Aufgabe war die Torfgewinnung im Wittmoor. Ein straffer Tagesablauf und harte 
Arbeit sollten die Inhaftierten zu angepassten Mitläufern umerziehen. Die Öffentlichkeit erfuhr 
vom Lager und seinem Zweck über Tageszeitungen. In den Hamburger Nachrichten erschien 
im Mai 1933 ein Bericht aus dem Schutzhaftlager unter dem Titel „Überwindung der kommu-
nistischen Gefahr“. Die Bevölkerung sollte eingeschüchtert werden. Jeder sollte wissen, wohin 
unvorsichtige Äußerungen und unerwünschtes politisches Engagement führten konnten: „Lieber 
Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Wittmoor kumm“.

Im November 1933 wurden die Häftlinge von Glashütte nach Fuhlsbüttel verlegt; die harte Arbeit 
im Moor aber ging weiter.

Entdeckerpunkt 3: Kultur
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Torf im Wittmoor

Im Sommer ist es schön grün auf dem 
Moordamm. Nach Norden sieht man auf einen 
lichten Birkenwald, der hier und da von Tüm-
peln durchsetzt ist. Nach Süden schließt sich ein 
feuchtes Wiesengebiet an.

Kaum zu glauben – um 1950 war diese Gegend 
baumlos und von der Farbe Braun bestimmt. 
Braun wie Torf. Bis 1958 wurde im Wittmoor 
großflächig Torf abgebaut. Der Damm auf dem 
Sie stehen, ist ein ehemaliger Lorendamm. Über 

diesen Damm wurde der im Hochmoor gestochene und getrocknete Torf zum Verkauf abtrans-
portiert. In weniger als 60 Jahren ist fast der gesamte, über 8.000 Jahre angewachsene Torfkör-
per des Hochmoores zerstört worden.

Torf ist ein Bestandteil des Hochmoores. Unverweste Pflanzenteile, die über sich über Jahrtau-
sende angesammelt und aufgeschichtet haben, bilden den gewölbten Torfkörper des Hochmoo-
res. Hier wachsen keine Bäume. Alles überwuchernde Torfmoose beherrschen die Vegetation 
und bedecken den feuchten Boden. Pro Jahr wächst ein Hochmoor um 1mm in die Höhe. Im 
Wittmoor waren bis zu fünf Meter dicke Torfschichten vorhanden. 

Um den Torf im Wittmoor abbauen zu können, musste das Gebiet zunächst entwässert werden. 
Ein dichtes Grabensystem wurde geschaffen, um das Wasser aus dem Wittmoor abzuleiten. Der 
von Torfbauern in Handarbeit gewonnene Torf wurde mit dem Spaten abgestochen. Frauen und 
Kinder stapelten die nassen Riegel an Ort und Stelle zum Trocknen auf. Im Herbst wurde der Torf 
eingeholt und im Winter als Brennmaterial verwendet. Der industrielle Abstich mit Torfmaschi-
nen – und damit der Raubbau am Hochmoor - ging schneller vor sich.

In den späten 1950er Jahren lohnte sich die anstrengende Arbeit des Torfstechens nicht mehr. 
Birken und Heide überwucherten das Gebiet. 1978 wurde das Wittmoor zum Naturschutzgebiet. 
Man schloss die Entwässerungsgräben, um die Reste des Moores wieder zu vernässen. Tiere 
und Pflanzen des Moores kehrten zurück. Bis sich ein lebendes, torfbildendes Moor entwickelt, 
wird noch eine lange Zeit vergehen.

Entdeckerpunkt 3: Natur
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Torf – gut für den Garten?

Auf dem alten Damm der Moorbahn sieht man 
eine Landschaft, die bei uns selten geworden ist: 
Das Moor. 

Moore wurden und werden genutzt. Zunächst 
stand vielfach Urbarmachung der feuchten 
Flächen im Vordergrund. Heute spielt die Nut-
zung des aus dem Moor gewonnenen Torfes die 
größte Rolle. 

Torf besteht zu 100 Prozent aus Pflanzenmateri-
al. Das ist brennbar und wird deshalb in vielen Ländern bis heute zum Heizen genutzt. Bei uns 
wird Torf anders eingesetzt. Jedes Kind weiß schließlich: Torf ist etwas Gutes für den Garten!

Doch Moment mal, stimmt das eigentlich? Torf enthält praktisch keine Nährstoffe, hat also auch 
keine Düngewirkung. Nicht umsonst bemühen sich einige Moorpflanzen zusätzlich um tierische 
Nahrung. Der Sonnentau beispielsweise fängt Insekten, um ausreichend Nahrung zu bekommen. 
Zudem hat Torf einen sehr niedrigen ph-Wert und macht Böden sauer. Das mögen nur wenigen 
Spezialisten unter den Pflanzen. Torf enthält kaum Bodenlebewesen, er ist tot. Seine einzige 
positive Eigenschaft ist seine Fähigkeit, Wasser zu speichern. Das gilt allerdings nur für feuchtes 
Material. Ausgetrockneter Torf nimmt nur schwer wieder Wasser auf.

Für den Garten empfiehlt sich der Einsatz von Kompost und Rindenmulch. Dass der Torf seit 
über fünfzig Jahren im Gartenbau verwendet wird, liegt an seinen ausgezeichneten Eigenschaf-
ten bei der Mischung von Anzucht- und Kulturerde. Kurz gesagt: Als Bestandteil der Blumener-
de ist er bis heute fast ohne Alternative. Torfkultursubstrat, kurz TKS, ist aus keiner Gärtnerei 
wegzudenken. 

So werden bei uns jedes Jahr mehrere Millionen Kubikmeter Torf verbraucht. In Deutschland 
wird Torf auf einer Fläche von etwa 30.000 Hektar abgebaut. Die größten deutschen Abbaugebie-
te liegen in Niedersachsen. Riesige Torfmengen kommen aus dem Osten Europas, dem Baltikum 
und Russland. 

Der Torfabbau im Wittmoor dauerte nur wenige Jahrzehnte. In dieser kurzen Zeit wurde ein  
großes Hochmoor weitgehend zerstört. Das könnte auch andernorts geschehen. Daher sollten 
zumindest die privaten Gärtner auf Torf im Garten verzichten.

Entdeckerpunkt 3: Wirtschaft
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Torf- was ist das?

Susi: Halt! Nicht weitergehen! Hier ist es nass! 
Wir sind an nämlich mitten im Moor gelandet. 
Im alten Wittmoor, um es genau zu sagen. 

Justus: Wie alt ist es denn? Älter als meine Oma? 
Die ist nämlich schon über siebzig.

Susi: Noch viel Älter. Das Moor entstand vor etwa 
zehntausend Jahren. So ein Moor besteht aus 
viel Wasser und aus Torf.

Justus: Was Moor ist, weiß ich natürlich. Das ist 
ein nasser Brei. Man muss aufpassen und darf 

nicht vom Weg abkommen, weil man sonst einsinkt. Aber Torf ist etwas Trockenes. Das kommt 
doch in den Garten.

Susi: Torf und Moor gehören zusammen. Wenn abgestorbene Pflanzen in einen See fallen, dau-
ert es sehr lange bis sie dort zu Erde geworden sind. Denn unter Wasser fehlt Luft, um die toten 
Pflanzenteile zu zersetzen. Die Blätter und Zweige sinken auf den Grund des Sees. Im Laufe von 
vielen tausend Jahren bilden sie dicke Schichten. Sie wachsen immer höher, und da alles voll 
Wasser ist, bildet sich ein Moor. 

Justus: Und was ist mit dem Torf?

Susi: Warts doch ab.Wenn man das Wasser aus dem See ablässt, trocknet das Moor aus, und 
der Torf - die dicke Schicht aus alten Pflanzen - bleibt übrig.

Justus: Dann besteht Torf ganz und gar aus alten Pflanzen?

Susi: Genau, und die können wie ein Schwamm Wasser aufsaugen und speichern. Deshalb ver-
wendet man Torf auch gerne in der Blumenerde. Torf hält die Erde schön locker und feucht. 

Justus: Wie praktisch! Man lässt das Wasser aus dem Moor ab und bekommt tollen Torf.

Susi: Gar nicht praktisch. Dadurch geht nämlich das ganze Moor kaputt und viele Pflanzen und 
Tiere verlieren ihr Zuhause. Ich zum Beispiel bin eine Sumpfschrecke und brauche unbedingt 
eine feuchte Gegend. Also Finger weg vom Moor!

Justus: OK. Aber hier scheint es doch schön feucht zu sein. 

Susi: Ja. Aber nur, weil die Menschen begriffen haben, dass Moore wertvoll sind und geschützt 
werden müssen. Früher hat man hier Torf abgebaut. Aber vor einigen Jahren ließ man zum 
Glück das Wasser wieder steigen. Jetzt fühle ich mich hier richtig wohl.

Entdeckerpunkt 3: Kinder
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Das Naturschutzgebiet Wittmoor

Vom Scharbarg aus blickt man über den nörd-
lichen Teil des Naturschutzgebiets Wittmoor, 
das auf der Grenze zwischen Hamburg und 
Schleswig-Holstein liegt. Das 315 Hektar große 
Naturschutzgebiet erstreckt sich nach Süden 
bis hinunter an den Kupferteich von Lemsahl-
Mellingstedt. Das Tal, in dem es liegt, wurde am 
Ende der Weichseleiszeit von einer abschmelzen-
den Gletscherzunge in die Landschaft gegraben. 
Am Boden der eiszeitlichen Abflussrinne entwi-
ckelten sich wasserundurchlässige Bruchwald-

torfe. Das stehende Wasser ließ die Bäume absterben. Ein Moor entstand und breitete sich nach 
Süden und Norden hin aus. Über Jahrtausende hinweg wurde aus absterbenden und nachwach-
senden Torfmoosen ein gewaltiges Hochmoor. Im Mittelalter wurde der Wald rund um das Witt-
moor abgeholzt. Auf den baumlosen Flächen siedelte sich Heide an. Mit dem Beginn des Torfab-
baus im Wittmoor veränderte sich die Moor- und Heidelandschaft. Entwässerungsgräben wurden 
gezogen, um das Moor trocken zu legen. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde das mächtige 
Hochmoor bis auf ein Drittel seiner ehemaligen Fläche reduziert. Noch bis in die fünfziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts wurde hier Torf abgebaut.

Seit 1978 ist das Wittmoor Naturschutzgebiet. Umfangreiche Renaturierungs- und Pflegemaßnah-
men lassen allmählich wieder Moorflächen entstehen. Entwässerungsgräben werden geschlos-
sen, um den Boden zu vernässen. In den abgetorften Flächen bildeten sich zwei Hochmoorseen, 
an deren Rändern sich wieder Torfmoormoose ansiedeln. Pflanzen und Tiere, die zum Moor ge-
hören, kehren zurück. Zu ihnen gehören neben den Torfmoosen die Sumpfcalla und der Sonnen-
tau. Auf den umliegenden Wiesen wachsen Wollgras und seltene Orchideenarten. Eine besonde-
re Attraktion ist der Moorfrosch. Zur Laichzeit färbt sich die Haut der Männchen intensiv blau.

Entdeckerpunkt 4: Kultur
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Heide im Wittmoor

Auf dem Scharbarg lädt eine Bank zum Verweilen 
ein. Der Blick führt weit hinunter ins Wittmoor, 
wo hin und wieder einige Rinder in der Ferne 
grasen. Ruhig ist es hier.

Nun stellen Sie sich vor: Ein Bagger fährt vor. 
Männer mit schwerem Gerät fangen an, die 
oberste Erdschicht wegzuschieben. Aus der schö-
nen Landschaft wird eine Wüstenei. Und das im 
Naturschutzgebiet?

Die Heide, die heute den Scharbarg bedeckt, ist im Jahr 2009 neu angelegt worden. Gräser hat-
ten die alte Heidepflanzen fast vollkommen überwachsen und zum Absterben gebracht. Ohne 
Hilfe des Naturschutzes wären die Heide von hier verdrängt worden. Daher entschloss man sich 
zu einem einschneidenden Pflegeeinsatz: Mit Baggern wurde der Boden bis zu 10 Zentimeter 
tief abgetragen. Das überschüssige Material wurde auf Anhänger verladen, abgefahren und für 
Knickanlagen in der Feldmark verwendet.

Auf den freigelegten Flächen sollte sich neues Heidekraut ansiedeln. Und wieder mussten hel-
fende Hände eingreifen. Da zu wenige Samen im Boden waren, wurde Heidesaat ausgestreut. 
Das Saatmaterial sammelte man zuvor mühsam von den alten Pflanzen. Die Mühe hat sich ge-
lohnt: Im Frühling wuchsen die ersten Heidepflänzchen. Nach einigen Jahren bildete sich daraus 
wieder eine zusammenhängende Heidefläche, die während der Blütezeit im August in herrli-
chem Violett leuchtet.

Diese Pflegearbeiten wurden durch ehrenamtliche Naturschützer der NABU-Gruppe Alstertal 
ausgeführt. Unterstützt wurde sie durch Schülergruppen des Poppenbüttler Carl-von-Ossietzky 
Gymnasiums. Auf ihre Hilfe kann auch jetzt nicht verzichtet werden. Alle Jahre wieder muss die 
Heidefläche von nachwachsenden Gehölzen, sogenannten Kusseln befreit werden. Das Entkus-
seln ist eine anstrengende Arbeit, für die man Hacken, Sägen und viele fleißige Helfer braucht. 
Jeder, der mitarbeiten will, ist willkommen.

Entdeckerpunkt 4: Natur
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Die Nutzung der Heide

„Das Heidekraut ist insgemein verhaßt. Wo es 
ganze Fluren bedeckt, verhindert es […]  allen 
Anflug vom jungen Holze. Man hat daher […] auf 
Mittel gesonnen, dasselbe auszurotten, und die 
Heideplätze zu tragbarem Lande zu bearbeiten.“

So schreibt der Arzt und Naturwissenschaftler 
Johann Georg Krünitz im zweiundzwanzigsten 
Band seiner Oeconomisch-technischen Encyklo-
pädie aus dem Jahr 1781. Die baumlosen Hei-
deflächen galten als Ödland. Wo Heide wuchs, 

waren die Böden sandig und ausgelaugt. Pflügte man die Heide mühsam unter, gewann man 
wenig ertragreiche Ackerflächen. 

Krünitz beschreibt aber auch die nützlichen Seiten der Heidelandschaft: Schafherden finden 
hier das ganze Jahr über Nahrung. Bis heute stellen Imker ihre Bienenkörbe in die Heide. Denn 
die vielen kleinen Blüten tragen reichlich Nektar für den aromatischen Heidehonig. Aus den 
Stängeln der Heide wurden zu Krünitz‘ Zeiten Besen hergestellt und in großen Mengen nach 
Hamburg geliefert. Heidekraut eignete sich als Einstreu für Viehställe. Das Gemisch aus Heide-
einstreu und Tierkot lieferte wiederum wertvollen  Dünger für die Äcker.

Die schönen Seiten der Heidelandschaft wurden erst spät entdeckt. Lange Zeit waren Reisen-
de froh, wenn sie die unzivilisierte, zu Fuß oder mit Kutschen nur schwer zu durchquerende 
Gegend hinter sich lassen konnten. Doch im Laufe des 19. Jahrhunderts entdeckten zivilisations-
geplagte Städter die Heide als Erholungsort. Naturfreunde wanderten an Wochenenden durch die 
stille Heide, um den Lärm, Rauch und Schmutz der Großstadt hinter sich zu lassen. Was zuvor 
als unfruchtbar und öde empfunden wurde, galt nun als schöne, urwüchsige Natur, die von 
Dichtern besungen und verherrlicht wurde.

Entdeckerpunkt 4: Wirtschaft
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Heide - zum Bäume ausreißen

Susi: Schau mal, an diesem Entdeckerpunkt sind 
wir in der Heide. Warst du schon mal in der 
Heide?

Justus: Ja, klar! Ich war schon mal in der Lüne-
burger Heide. Die ist aber viel größer als diese 
Heide hier.

Susi: Das stimmt. Diese Heide ist eben klein, 
aber fein. Das Heidekraut wächst dort, wo der 
Boden sehr mager ist.

Justus: Mager! Das hört sich ja furchtbar an.

Susi: Mager bedeutet, dass im Boden nur wenige Nährstoffe für Pflanzen sind. So wie hier. Wir 
stehen auf Sandboden. Im Sand können nur ganz genügsame Pflanzen wachsen.

Justus: Die Heide sieht ganz struppig und wild aus.

Susi: Ist sie aber gar nicht. Diese Pflanzen sind erst vor wenigen Jahren von Naturschützern ge-
sät worden. Heide würde ohne das Zutun der Menschen langsam verschwinden. Wenn du genau 
hinschaust, siehst du kleine Birken im Heidekraut stehen.

Justus: Die sind doch auch schön grün.

 Susi: Die werden aber sehr schnell groß und nehmen dann der Heide das Licht weg. Das ist ein 
Fall für Schafe.

Justus: Schafe?

Susi: Schafe sind ausgezeichnete Heidepfleger. Sie fressen die zarten Triebe der nachwachsen-
den Bäumchen ab. Die Heidepflanzen mögen sie nicht und lassen sie stehen.

Justus: Ich seh‘ hier aber gar keine Schafe.

Susi: Stimmt. Weil es hier keinen Schäfer mit seiner Herde gibt, müssen die Menschen die klei-
nen Bäumchen ausreißen, um die Heide zu schützen. Das nennt man entkusseln. 

Justus: Entkusseln - das klingt nach harter Arbeit. Wer entkusselt denn hier so die Heide?

Susi: Zum Beispiel Schüler. Ganze Schulklassen rupfen, schneiden, hacken und kneifen bis die 
Fläche frei von Büschen und jungen Birken ist.

Justus: Das will ich auch mal machen. Ich fühle mich nämlich so stark, dass ich Bäume ausrei-
ßen könnte.

Susi: Kannst du machen – aber nur unter Anleitung von Naturschützern. Ansonsten heißt es hier 
im Naturschutzgebiet: Finger weg von Tieren und Pflanzen!

Entdeckerpunkt 4: Kinder
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Die Wohldorfer Kornmühle

An diesem Ort wurde über 500 Jahre lang Korn 
zu Mehl gemahlen.  Die Wohldorfer Mühle wird 
erstmals im Jahr 1471 erwähnt, als man einen 
Mühlstein für den Betrieb kauft. Bereits 1437 
hatte die Stadt Hamburg das Dorf Wohldorf 
erworben. Damit besaß sie auch die Kornmüh-
le, die sie an Müller verpachtete. Das heutige 
Backsteingebäude stammt aber erst aus der Zeit 
nach 1860. Zuvor war die alte Mühle, ein Fach-
werkhaus mit einem großem Mühlrad an der 
Seite, abgebrannt. 

Die Kornmühle wurde vom Wasser der Ammersbek angetrieben. Um stets genug Wasser zu ha-
ben, wurde die Ammersbek durch einem Damm zum Mühlenteich aufgestaut. Wollte der Müller 
mahlen, öffnete er den Wasserzulauf zum Mühlrad, und das Mahlwerk begann sich zu drehen. 
Wenn nach starkem Regen zu viel Wasser im Mühlenteich war, ließ der Müller es über einen 
gesonderten Kanal abfließen. Probleme gab es in trockenen Sommern, wenn zu wenig Wasser 
über die Ammersbek nachfloss, und in strengen Wintern, wenn das Wasser gefror.

Die Wohldorfer Mühle war eine herrschaftliche Zwangsmühle. Die Bauern der umliegenden 
Dörfer und Weiler mussten ihr Korn hier mahlen lassen und dafür manchmal weite Wege in 
Kauf nehmen. Der Müller bekam  von den Bauern den Mahllohn für seinen Dienst. Er konnte 
auch einen Teil des angelieferten  Getreides, den sogenannten Molter,  einbehalten. Viele Müller 
unterhielten Schankstuben, mit denen sie ihre Einnahmen aufbesserten. Hier konnten sich die 
Bauern die Zeit vertrieben, bis ihr Mehl fertig war. Noch heute befindet sich die Gastwirtschaft 
„Zur Mühle“am Ort.

Bis 1975 lief der Mühlenbetrieb in Wohldorf. Danach diente das durchfließende Wasser zur 
Erzeugung von Energie. Im Inneren der Mühle befindet sich eine Turbine, die das nahegelegene 
Restaurant mit Strom versorgte. Gegenwärtig stehen nicht nur die Mühlsteine, sondern auch die 
Turbine still. Für das denkmalgeschützte Gebäude der Wohldorfer Kornmühle muss ein neuer 
Verwendungszweck gefunden werden.

Entdeckerpunkt 5: Kultur
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Die Fischtreppen am Wohldorfer Mühlenteich

Etwa fünfzig Meter links von der Mühle befinden 
sich zwei Fischtreppen, die durch einen Ruhe-
teich unterbrochen sind. Dort finden Sie eine 
Sitzbank, von der aus Sie den schönen Blick 
genießen und zuhören können.

Die Ammersbek und der Mühlenteich bieten 
zahlreichen Fischen und Kleinstlebewesen ein 
Zuhause. Zu den häufigsten Fischarten gehören 
das Rotauge und der Flussbarsch. Aber auch der 
Aal, die Quappe und die Bachforelle sind in der 
Ammersbek zu finden.

Seit dem 15. Jahrhundert wird die Ammersbek an vielen Stellen durch Dämme und Wehre auf-
gestaut. Mit der Wasserkraft wurden Mühlen angetrieben. Auch der Wohldorfer Kupferteich und 
der Wohldorfer Mühlenteich sind auf diese Weise entstanden. 

Die Stauanlagen greifen jedoch massiv in die Natur ein. Die Wehre sind vor allem für flußauf-
wärts ziehende Fische und andere Wasserlebewesen kaum zu passieren. Aber das Wandern ist 
für viele Tiere überlebenswichtig, um Nahrung und geeignete Lebensräume zu finden. Im Herbst 
beginnt die lange Reise der ausgewachsenen Aale. Sie verlassen die kleinen Bäche und Neben-
flüsse, um über Alster und Elbe ins offene Meer zu ihren Laichplätzen in der fernen Sargassosee 
zu gelangen. Nach etwa drei Jahren kehren die Jungfische zurück. Wehre verhindern, dass Fische 
weiter flussaufwärts gelangen. Deshalb geht die Artenvielfalt in den oberen Flussabschnitten 
zurück. Hier sollen Fischtreppen Abhilfe schaffen. 

Am Wohldorfer Mühlenteich fließt ein Teil des Wassers über zwei lange Rinnen in den Ablauf der 
Ammersbek. Querwände teilen die Rinnen in viele, miteinander verbundene Kammern. Durch 
diese Kammern können die Fische in beide Richtungen schwimmen. Zwischen den Rinnen liegt 
ein kleiner Ruheteich. In ihm schöpfen die flussaufwärts schwimmenden Tiere Kraft für den 
zweiten Teil ihres  Aufstiegs in den Mühlenteich. Mit Hilfe der Fischtreppe können die Fische 
den Höhenunterschied von 2,60 m zwischen Bach und Mühlenteich überbrücken.

Entdeckerpunkt 5: Natur
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Entdeckerpunkt 5: Wirtschaft

Naherholung und Kleinbahn

Was der Hafen für den Hamburger Handel ist, 
das sind die Walddörfer für die Hamburger Nah-
erholung. Davon zeugen die vielen gemütlichen 
Gasthäuser an unserer Route. 

Schon früh gab es Schankwirtschaften an den 
Mühlen und Schleusen. Hier verbrachten Bauern 
und Alsterschiffer ihre Wartezeiten. Diese Tradi-
tion wird an vielen Orten bis heute fortgestzt. 
An diesem Entdeckerpunkt finden Sie gleich 
zwei alte Gasthäuser. In der Mühle werden seit 

1874 Gäste bewirtet. Das Gebäude, in sich dem heute der Gasthof zum Bäcker befindet, gehörte 
früher zum Wohldorfer Herrenhaus. Seit 1792 wird hier Brot gebacken und Gäste bewirtet. Aber 
auch Selbstversorger finden Platz: Zur Rast laden einige Bänke und Rasenflächen am Mühlen-
teich ein. 

Naherholung und Tourismus gehören für  Wohldorf bereits seit dem Jahr 1770 dazu. Damals wur-
de es von Hamburg zum Naherholungsgebiet erklärt. Der Wohldorfer Wald, die Flüsschen und 
Teiche lockten schon damals Städter aufs Land. Aber Wohldorf war schwer zu erreichen.

Das sollte sich Anfang des 20. Jahrhunderts ändern. Eine elektrische Kleinbahn wurde von 
Altrahlstedt bis nach Wohldorf gebaut. In Wohldorf entstand ein Endbahnhof mit Güterabferti-
gung, Wagenhalle und Rangiergleisanlage. Am Himmelfahrtstag 1907, einem typischen Ausflugs-
tag, wurde die 13 km lange Strecke eröffnet.

Für 25 Pfennig fuhr man mit der Kleinbahn von Rahlstedt bis zum Endbahnhof am Schleusenred-
der. Wanderer stiegen bereits an der Station „Tannenallee“ aus, um von hier aus in den Wald zu 
gelangen. Seit Ende der 1920er Jahre verkehrte die Kleinbahn allerdings nur noch auf der kurzen 
Strecke zwischen Ohlstedt und Wohldorf. Die neue U-Bahn hatte den Verkehr in Richtung Stadt 
übernommen. Die Kleinbahn wurde unrentabel, ihr Betrieb 1961 eingestellt.

Ein Teil der alten Bahnstrecke ist heute Wanderweg durch den Wohldorfer Wald. Im ehemaligen 
Bahnhofsgebäude am Schleusenredder 10 befindet sich das Kleinbahn-Museum.Wenn Sie an 
einem Sonntag vorbeikommen, nutzen Sie die Gelegenheit für einen Besuch!
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Können Fische Treppen steigen?

Justus: Oh, Guck mal! Da im Wasser! Ein Fisch. 
Der sieht irgendwie erschöpft aus.  

Susi: Dann ist er bestimmt gerade die Treppe 
hochgekommen!

Justus: Die Treppe? Fische steigen doch keine 
Treppen. Die haben doch keine Beine, sondern 
Flossen.

Susi: Sie haben zwar keine Beine. Aber Treppen 
können sie doch steigen. Nämlich Fischtreppen. 
Wir stehen gerade an einer Fischtreppe. Lass uns 
mal gucken wie die funktioniert.

Justus: Das ist eine Rinne, die aus lauter kleinen Fächern besteht. Das Wasser rauscht durch die 
Fächer. Da werden die Fische ja weggespült.

Susi: Das sind die Stufen der Treppe. Die Fische schwimmen von Fach zu Fach. In den Fächern 
gibt es Ecken, in denen die Strömung nicht so stark ist. Hier können sich die Fische ausruhen. 
Manche Fische springen die Stufen auch empor. 

Justus: Warum brauchen die Fische hier eigentlich eine Treppe?

Susi: Guck mal, das rote Haus da drüben. Das ist die alte Kornmühle. Jetzt ist sie außer Betrieb. 
Aber früher wurde das Mühlrad vom Wasser angetrieben. Dafür musste der Bach zu einem 
Mühlteich aufgestaut werden. Der Teich liegt viel höher als der Bach. So hoch können die Fische 
nicht springen.

Justus: Und warum bleiben sie nicht einfach unten im Bach?

Susi. Das ist ja das Problem. Ohne Fischtreppe bleiben sie nur im unteren Teil des Bachs. Es ist 
aber wichtig, dass sie den Bach weiter hinauf schwimmen können. Manche Fische haben dort 
ihre Plätze, an denen sie ihre Eier ablegen. Andere finden im oberen Teil des Baches ihre Nah-
rung. 

Justus: Fischtreppen sind ganz schön praktisch.

Susi: Das kannst du wohl sagen. Schließlich kann nicht jedes Tier so hoch springen wie ich, die 
Sumpfschrecke.

Entdeckerpunkt 5: Kinder
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Das Wohldorfer Herrenhaus

Gleich hier am Mühlenteich liegt das Wohldorfer 
Herrenhaus. Wenn Sie den schmalen Sandweg 
ein wenig hineingehen, haben Sie einen guten 
Blick auf den großen Fachwerkbau.

Das Wohldorfer Herrenhaus war der Sitz der 
Hamburger Waldherren, die seit dem 15. Jahr-
hundert den Hamburger Besitz verwalteten. 1437 
hatte die Hansestadt die Walddörfer erworben. 
Um den fern von Hamburg gelegenen Besitz zu 
verwalten, wurden sogenannte Waldherren ein-

gesetzt. Das Herrenhaus war der Amtssitz der Waldherren. Diese nutzten es nicht als ständigen 
Wohnsitz. Sie verbrachten lediglich einige Tage dort, um ihren Amtsgeschäften nachzugehen. 

Als das alte Herrenhaus 1712 baufällig geworden war, beauftragten die amtierenden Waldher-
ren den Hamburger Zimmermeister Hans Georg Günter, ihnen ein neues Gebäude zu errichten. 
Für das Fachwerk des Hauses fällte man Eichen aus den Walddörfern. Heute führt der Weg zum 
Haupteingang über einen Damm auf die kleine Insel.  Früher dagegen gelangte man auf der 
rückwärtigen Seite des Gebäudes in das Haus. Von dort führte ein Steg über den Wassergraben 
in Richtung Wohldorfer Hof.  

In der Diele des Hauses hielten die Waldherren das Land- und Waldgericht ab. Ein großer Saal im 
ersten Stock war Audienz- und Versammlungsraum. Weitere Zimmer boten Schlafplätze für Gäste 
oder die Finanzherren der Kämmerei, wenn diese die Walddörfer inspizierten.

1830 endete die Waldherrschaft. Das Herrenhaus hatte seine Funktion als Amtssitz verloren. 
Von nun an kamen Hamburger Bürgermeister und Senatoren hierher, um mit ihren Familien den 
Sommer im beschaulichen Wohldorf  zu verbringen. 

Zum Herrenhaus gehörten früher noch der sogenannte Herrenstall sowie die Herrenscheune für 
Kutschen und Pferde. Sie liegen auf der gegenüberliegenden Seite der Herrenhausallee. Hier 
wohnten die Bediensteten der Waldherren. Seit 1772 betreiben Bäcker ihr Gewerbe im Herren-
stall. Schon früh erhielten sie Erlaubnis, eine Gastwirtschaft zu betreiben und Bier zu brauen. 
Die Tradition ist geblieben: Noch heute befindet sich hier ein Gasthaus und eine Bäckerei.

Entdeckerpunkt 6: Kultur



23

Das Naturschutzgebiet Wohldorfer Wald

Hören Sie mal! Nur wenige Schritte vom Wohl-
dorfer Herrenhaus entfernt beginnt das Na-
turschutzgebiet Wohldorfer Wald. Hier hat der 
Schwarzspecht sein Revier. Bevor wir auf den 
Zimmermann des Waldes eingehen, werfen wir 
noch einen kurzen Blick auf das Gebiet. 

Der Wohldorfer Wald ist Hamburgs größter 
zusammenhängender Laubwald. 1980 wurde er 
zum Naturschutzgebiet. Das hügelige Endmorä-
nengebiet ist zum großen Teil von Buchen und 

Eichen bewachsen. Die ältesten Bäume sind über 200 Jahre alt. Abgestorbene und alte, hohle 
Bäume werden nicht aus dem Wald entfernt, denn sie bieten vielen Waldtieren einen idealen 
Lebensraum. Zu ihnen gehört der Schwarzspecht. Er ist der größte unter den heimischen Spech-
ten. Vom Kopf bis zur Schwanzspitze kann er bis zu 50 cm messen. Sein Gefieder ist bis auf den 
kleinen roten Fleck auf dem Scheitel vollkommen schwarz. Der Höhlenbrüter zimmert sich am 
liebsten in alten Bäumen ein Zuhause. Die Brut- und Schlafhöhle wird 30 bis 55 cm tief in die 
Stämme getrieben. Im Frühjahr legt das Weibchen zwei bis sechs Eier in die Nisthöhle. Schon 
nach zwei Wochen schlüpfen die Jungen.

Für den Trommelwirbel im Wald  ist das Männchen zuständig. Mit bis zu 17 Schlägen in der 
Sekunde beeindruckt es die Damenwelt zur Paarungszeit. Zugleich signalisiert es seinen Riva-
len, dass dieses Areal bereits besetzt ist. Andere Klopfgeräusche entstehen bei der Suche nach 
holzbewohnenden Käferlarven und beim Zimmern der Nisthöhle.

Ist der Specht aus der Höhle ausgezogen, stehen die Nachmieter schon bereit: Meisen, Käuz-
chen aber auch Eichhörnchen, Siebenschläfer und Bienen freuen sich über sichere Unterkünfte 
im Holz.

Sauber und aufgeräumt ist ein naturnaher, artenreicher Wald nicht. Für viele Tiere sind abge-
storbene Bäume überlebenswichtig. Hier finden sie Nahrung und Unterschlupf, und so mancher 
toter Baum gleicht einem Mietshaus mit vielen Parteien darin.
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Verwaltung der Walddörfer 

Nach dem Kauf der Walddörfer im Jahr 1437 rich-
tete die Stadt Hamburg die Waldherrschaft ein. 
Zwei Mitglieder des Hamburger Rates wurden zu 
Waldherren ernannt. Sie vertraten die Obrigkeit 
vor Ort und verwalteten das neue Amt Wohldorf. 

Die Waldherren waren für den Waldbestand 
und die Pflege des Forstes zuständig. Sie über-
wachten das Jagd- und Fischrecht sowie die 
Schifffahrt auf der Oberalster und die Schleusen. 
Darüber hinaus kümmerten sie sich um Angele-

genheiten der Dörfler. Wollten diese heiraten oder sich scheiden lassen, Kauf- und Pachtverträge 
abschließen oder sich in den Walddörfern niederlassen, mussten die Waldherren aufgesucht 
werden. 

In den Protokollen der Waldherrschaft aus dem 17. Jahrhundert sind zahlreiche Urteile des Land- 
und Waldgerichts überliefert. Häufig wurde Holzdiebstahl geahndet, ebenso Wilderei und der 
unerlaubte Fischfang. Die Bauern mussten bestimmte Arbeiten auf dem Wohldorfer Hof leisten, 
ohne dafür bezahlt zu werden. Verweigerten sie diese Hand- und Spanndienste, wurden sie von 
der Waldherrschaft streng bestraft. 

Zu den strafbaren Vergehen zählte auch die uneheliche Geburt eines Kindes. Die Verurteilten 
sperrte man in das Gefängnis im Keller des Wohldorfer Herrenhauses, bevor sie nach Hamburg 
gebracht wurden.

Die Waldherrschaft verfügte über beträchtliche Einnahmen aus der Pacht des Wohldorfer Hofes 
und der Wohldorfer Mühle, dem Verkauf des Holzes und der Alsterschifffahrt. Aber sie musste 
auch für die Brücken, Schleusen und Schleusenmeisterhäuser in städtischem Besitz aufkommen.

1830 endete die Waldherrschaft. Die Walddörfer wurden mit anderen Ortschaften der Geestlande 
zu einem Hamburger Verwaltungsbezirk zusammengelegt. Von nun an war Wohldorf  kein eige-
nes Amt mehr. 
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Hör mal, wer da hämmert!

S: Oh jeh! 

J: Was ist denn los? Du zitterst ja wie Espenlaub. 
Hast Du etwa Angst?

S: Hörst Du es denn nicht? Dieses fürchterliche 
Getrommel?

J: Ja, klar höre ich das. Das ist bloß ein Specht, 
der da drüben im Wald an einem Baum rum-
hackt. Vor dem brauchst Du keine Angst zu 
haben.

S: Spechte fressen Insekten – und ich bin ein Insekt.

J: Ach was! Erstens ist der Specht weit weg. Aber sein Getrommel ist so laut, dass man es bis 
hierhin hören kann. Zweitens ernähren sich Spechte von Käferlarven, die unter der Rinde mor-
scher Bäume versteckt sind.  Und drittens: Ich bin ja hier und beschütze Dich.

S: Na gut. Bleib aber bitte ganz nah an meiner Seite.  - Weißt Du eigentlich, warum Spechte 
diesen Lärm machen?

J: Nein, aber Du kannst es mir bestimmt verraten.

S: Es sind vor allem die Männchen, die trommeln. Sie klopfen mit ihrem Schnabel gegen einen 
Baum. Damit wollen sie die Weibchen beeindrucken und Rivalen vertreiben. Wer am lautesten 
trommelt, ist der Coolste im Wald. Jede Spechtart trommelt auf eigene Weise. Das hier ist ein 
Schwarzspecht. Der trommelt besonders laut und lange.  Er schafft 17 Schläge in der Sekunde!

J: Kriegt der gar keine Kopfschmerzen, wenn er mit seinem Schnabel so doll auf den Baum häm-
mert?

S: Nein, kriegt er nicht. Der Specht hat am Kopf und am Hals besonders starke Muskeln, die wie 
Stoßdämpfer wirken. Dadurch werden die Schläge aufgefangen. Der Specht schließt übrigens 
beim Trommeln die Augen, um sich vor umherfliegenden Holzsplittern zu schützen.

J: Man nennt den Specht ja auch den  Zimmermann des Waldes, weil er seine Nisthöhlen tief ins 
Holz schlägt.

S: Ja, und er baut die Höhlen nicht nur für sich. In jedem Jahr hackt er viel mehr Höhlen in die 
Bäume, als er bewohnen kann. Darüber freuen sich anderen Tiere. Zum Beispiel Fledermäuse, 
Käuzchen und Eichhörnchen. So gesehen, ist er doch ein ganz netter Kerl.
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Geschichte des Gutshofes Wohldorf

Seit dem Mittelalter befindet sich ein landwirt-
schaftlicher Betrieb an diesem Ort. Die Geschich-
te des Wohldorfer Hofs ist eng mit der Stadt 
Hamburg verbunden. Die Stadt errichtete den 
Gutshof, nachdem sie 1437 das Dorf Wohldorf 
erworben hatte. Der Hof wurde von der Stadt 
Hamburg verpachtet.

Die Bauern der umliegenden Walddörfer wa-
ren dem Pächter zu Hand- und Spanndiensten 
verpflichtet. Sie mussten unentgeltlich auf dem 

Hof arbeiten und Zugvieh, Pferd und Wagen zur Verfügung stellen. Als 1733 der Pächter Borcholt 
die Anzahl der Dienste erhöhte, widersetzten sich die Bauern. Der Pächter reagierte streng. Er 
wurde von den Waldherren der Stadt Hamburg unterstützt und setzte schließlich sein Recht mit 
Polizeigewalt durch. Borcholt war auf die Hilfe der Bauern angewiesen. Er hatte neues Ackerland 
urbar gemacht und eine Meierei für die Milchwirtschaft errichtet.

Erst 40 Jahre später waren die Bauern von allen Diensten auf dem Wohldorfer Hof befreit. 

Da es häufig Ärger mit den Pächtern gab, verkaufte die Stadt den Gutshof zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts. 1862 kaufte Johann Dittmer Koopmann den Wohldorfer Hof. Seine Söhne verwan-
delten den Gutshof in ein repräsentatives Anwesen mit Villa und Park. Auf einer Anhöhe ließen 
sie ein Mausoleum für ihre Eltern errichten, das sie mit einer Statue ihres Vaters schmückten. 
Die Villa und das Mausoleum gibt es nicht mehr. Nur die Statue Koopmanns ist erhalten. Sie 
steht heute auf dem Wohldorfer Waldfriedhof.

1964 investierte der neue Pächter Alfred C. Toepfer 2 Millionen Mark in den Hof. Er ließ Ställe 
und Wirtschaftsgebäude für Milchkühe und Getreideanbau errichten. 

Heute wird der Hof von den Pächtern Heinz Cordes und Ulrich Niemeyer als Biohof geführt. Dar-
über erfahren Sie mehr in der Einheit „Wohldorfer Hof – Bio vom Feinsten“.
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Der Bauerngarten

Wenn wir einen sehen, können wir ihn sofort 
erkennen. Unzweifelhaft, der schöne Garten vor 
dem Biohof in Wohldorf ist ein wohl bestellter 
Bauerngarten. Und doch beginnt am Zaun eines 
jeden Bauerngartens sofort die Diskussion, ob 
den hier „alles wie in einem richtigen Bauerngar-
ten“ angelegt wurde.

Wie soll er also aussehen, der „richtige“ Bauern-
garten. Die Antwort: Immer anders. So etwas wie 
richtig und falsch gibt es hier nicht. Eigentlich 
ist der Bauerngarten deshalb auch keine eigene, 
historisch gewachsene Gartenform. 

Was wir heute oft als Bauerngarten präsentiert bekommen, sind reine Erfindungen aus neuerer 
Zeit. Die quadratische Anlage mit einem Andreaskreuz in der Mitte wurde den Klostergärten 
abgeschaut und selbst hier wird gestritten, ob die Anlagen in den schattigen Höfen der Klöster 
wirklich immer Gärten gewesen sein können.

Erlaubt ist im Bauerngarten alles, was praktisch ist und dem Zweck dient, den Hof mit Gemüse 
und Kräutern zu versorgen. 

Zum Bauerngarten aber gehören auch Obstbäume und Beerenobst. Für die Produktion von gu-
tem Dünger darf der Komposthaufen in der Ecke nicht fehlen. Eine Rasenfläche wie hier muss 
zwar gemäht und abgestochen werden, sie ist aber auch lebendig. Das Gemüse auf den Beeten 
ist eh einem ständigen Wechsel unterworfen. Fehlt es der Gärtnerin oder dem Gärtner an Zeit, 
sucht sich auch das eine oder andere Wildkraut seinen Platz und blüht. 

Wenn es wirklich etwas gibt, was einen Bauerngarten ausmacht, ist es die Vielfalt. Allein der 
Wechsel an Gemüse ist ein Blickfang. Kommen noch ein paar Blumen für die Vase und Kräuter 
für den Salat hinzu, kann der Anblick kaum schöner werden.

Ob man sich zusätzlich elegante Buchsbaumhecken aus den herrschaftlichen Gärten oder den 
rustikalen Flechtzaun der Germanen abschaut, bleibt eine Frage des Geschmacks. Die Diskussion 
am Gartenzaun ist also müßig. Hauptsache, der Garten ist lebendig und abwechslungsreich.
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Der Wohldorfer Hof – Bio vom Feinsten

Wer frische Milchprodukte mag, ist hier goldrich-
tig. Auf dem Wohldorfer Hof gibt es eine eigene 
Meierei, die einen Teil der hier erzeugten Bio-
Milch zu Joghurt, Quark und Frischkäse verarbei-
tet. Vom feinen Geschmack dieser Erzeugnisse 
können Sie sich selbst überzeugen: Vor dem 
linken Hofgebäude stehen Kühlschränke. Hier ist 
Selbstbedienung, 24 Stunden am Tag. Das Geld 
kommt in die Kasse neben dem Kühlschrank. 

Als Ulrich Niemeyer und Heinz Cordes den Wohl-
dorfer Hof im Jahr 1994 übernahmen war klar: Industrielle Tierhaltung wird es hier nicht geben. 
Hier soll nachhaltig gewirtschaftet werden. Die Kühe sollen sich wohlfühlen. Denn wie viel Milch 
es gibt, entscheiden immer noch sie. 

Worin unterscheidet sich nun das Leben einer Bio-Kuh von dem eines konventionell gehaltenen 
Tieres? 

Da ist einmal das Futter. Schon als Bio-Kalb bekommt man die ersten zwölf Wochen Milch von 
der Mutter. Milchaustauscher sind hier Tabu. Später gibt es Futter in Bio-Qualität. Zum überwie-
genden Teil wird es im Betrieb selbst erzeugt. Zum Futter gehören neben Getreide und Kleegrass 
auch Futtererbsen und Bohnen, sogenannte Leguminosen. Diese Pflanzen holen sich Stickstoff 
aus der Luft und lagern ihn in ihren Wurzeln ein. Damit sind sie Futter und Dünger in Einem. Im 
Sommer gibt es frisches Grass. Ganzjährige Silagefütterung ist nicht erlaubt.

Weidegang oder Auslauf sind für die Bio-Kuh Vorschrift. Weiden ist schließlich ein Grundbe-
dürfnis und stärkt das Immunsystem. Auch der Einstreu  auf den mindestens 6 Quadratmeter 
Liegefläche ist ein Muss. Ebenso ein eigener Fressplatz, an dem die Kuh ungestört ist. Auf dem 
Wohldorfer Hof gibt es eine Krauelmaschine und manchmal etwas Musik zum Melken. Denn 
Mozart fördert die Milchleistung – ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

Der Bio-Bauer hält besondere Rindviecher. Seine Kühe sind nicht auf maximale Milchleistung 
gezüchtet, sondern auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Leistung und Gesundheit. Deshalb hat 
die Bio-Kuh eine um 15 bis 20 Prozent geringere Milchleistung, als eine konventionelle Turbo-
Kuh. Aber das Ergebnis kann sich trotzdem sehen – und vor allem schmecken lassen.
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Woher kommt die Milch?

Susi: Unser Entdeckerpunkt hier ist der Wohldor-
fer Hof. Das ist ein Bio-Bauernhof mit ganz vie-
len Kühen. Hier sollten wir unbedingt eine Pause 
machen. Der Hof gehört den beiden Bauern 
Ulrich Niemeyer und Heinz Cordes. Besonders 
schön am Wohldorfer Hof finde ich die Kühl-
schranke vor dem Hof. Siehst du sie? Sie stehen 
vor dem linken Hofgebäude.

Justus: Lass uns da mal hingehen!

Susi: Guck mal, da stehen Flaschen mit Milch 
und Gläser mit leckerem Joghurt und Quark drin. Wer vorbeikommt kann sich etwas davon neh-
men und das Geld dafür in die Schale legen.

Justus: Aber wo kommen die ganzen frischen Sachen her? Der nächste Laden ist ja eine ganze 
Ecke weg.

Susi: Na ganz einfach. In diesem Haus gibt es eine kleine Meierei.

Justus: Und da arbeitet Herr Meier?

Susi: Da arbeitet Frau Cordes, die Frau des Bauern. Jeden Tag bereitet sie Käse, Joghurt und 
Quark aus der frischen Milch zu, die von den Kühen hinten im Stall kommt.

Justus: Sag mal, gibt’s denn hier auch nen Cowboy?

Susi: Aber klar! Guck mal auf dein Gerät: Da siehst du, wie Herr Niemeyer abends seine Kühe 
von der Weide treibt. Das ist eine typische Arbeit für einen richtigen Cowboy.

Justus: Wie cool! Der sitzt ja auf einem kleinen Motorrad!

Susi: Aber das Beste ist, dass es den Kühen hier wirklich gut geht. Den ganzen Tag lang stehen 
sie auf der Weide und fressen gemütlich Gras. Morgens und Abends werden sie vom Bauern 
gemolken.

Justus: Und wo wird gemolken?

Susi: Hinten im Melkstall. Früher wurde mit der Hand gemolken. Heute hat der Bauer eine Melk-
maschine dafür. Eine Kuh kann bis zu 45 Liter Milch geben.

Justus: Und wie finden die Kühe das?

Susi: Den Kühen gefällt das, denen geht es hier richtig gut. Die haben hier sogar eine Krauelma-
schine im Stall. Das ist eben ein Bio-Bauernhof. Komm, jetzt probieren wir den Joghurt, der ist 
natürlich auch Bio.
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Der historische Nutzwald

Die Buchen des Wohldorfer Waldes sind bedeuten-
de Zeugen der einstigen wirtschaftlichen Nutzung 
der Walddörfer. 1437 hatte die Stadt Hamburg mit 
dem Dorf Wohldorf auch den Wohldorfer Wald 
erworben. Das Hartholz, überwiegend Buchen und 
Eichen, wurde geschlagen und auf der Alster nach 
Hamburg verschifft. 

Die Forstwirtschaft unterstand den Waldherren. Die 
Waldherren waren die Verwalter der Stadt Ham-
burg. In ihrem Auftrag beaufsichtigte der Waldvogt 

die Nutzung und Pflege des Waldes und verfolgte Holzdiebe. Die Bewohner der Walddörfer durf-
ten nur Weichholz von Erle, Weide und Pappel als Brennholz aus dem Wald holen. Das unrecht-
mäßige Fällen von Buchen und Eichen wurde streng bestraft. 

Der Waldvogt markierte in Gegenwart der Waldherren mit einem Waldhammer die Bäume, die 
gefällt werden sollten. Auf dem Kopf des Hammers befand sich ein Siegel, das man in Boden-
nähe in den Stamm schlug. Seit dem 18. Jahrhundert wurden die Waldherren von Vertretern der 
Kämmerei begleitet, die für die Finanzen der Stadt Hamburg zuständig waren. Die Kämmerer 
achteten darauf, dass die Waldherren das Holz nicht zu ihrem eigenen Nutzen verwendeten.

Die Waldherren betrieben zunächst keine planmäßige Waldwirtschaft. Man schlug, was man 
benötigte, ohne die Bestände im gleichen Maße wieder aufzuforsten. Erst im 18. Jahrhundert 
setzte man systematisch neue Bäume. 1765 wurden im Wohldorfer Wald erstmals Nadelbäume 
angebaut – die ersten auf Hamburger Boden. Männer mussten bei ihrer Heirat zwölf Eichen und 
zwölf Buchen pflanzen. Zu einer nachhaltigen Waldnutzung fehlte aber noch viel. Erst als die 
Waldherren um 1800 einem ausgebildeten Förster das Amt des Waldvogtes übertrugen, wurde 
erfolgreich wieder aufgeforstet. 

Einigen Hamburger Ratsherren waren die Einnahmen aus dem Wohldorfer Wald zu gering. Sie 
wollten den Wald verkaufen, abholzen und bebauen lassen, konnten sich aber nicht durchset-
zen. Stattdessen wurde der Wohldorfer Wald ein Ort, an dem man spazieren ging und sich vom 
Alltagsgeschäft erholte.
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Baumbestand und Baumwachstum

Wie schön und wie selten! An diesem Entdecker-
punkt sieht man einen Wald, wie er andernorts 
längst verschwunden ist. Hier gibt es keine 
Monokultur aus Fichten oder Kiefern, keinen 
Stangenforst aus geraden, kahlen Stämmen. 
Die mächtigen Bäume, unter denen wir stehen, 
lassen ahnen, wie die meisten norddeutschen 
Wälder ursprünglich ausgesehen haben.

Der Wohldorfer Wald ist der größte, zusammen-
hängende Laubwald der Hansestadt Hamburg. Er 

besteht zu über 80% aus verschiedenen Laubbaumarten.

In den Feuchtgebieten nahe der Drosselbek, in Mulden und Senken haben sich Bruchwälder aus 
Schwarzerlen und Weiden angesiedelt. Beide Baumarten beherrschen die Kunst, auch auf mo-
natelang überfluteten Böden zu überleben. Den für andere tödlichen Sauerstoffmangel gleichen 
sie durch Luftspeicher im Wurzelgewebe aus. Erlen und Weiden bilden zusammen mit einigen 
Pappeln etwa ein Drittel des Baumbestandes im Wohldorfer Wald.

Ein weiteres Drittel des Waldes nehmen die Buchen ein. Sie finden auf trockeneren Böden gute 
Lebensbedingungen. Im Sommer kann man am Boden überall den Aufwuchs neuer Buchen ent-
decken. Die Sämlinge entwickeln sich aus den Bucheckern des vergangenen Herbstes. Die ersten 
beiden Blätter des Buchensämlings, die Keimblätter, erinnern an einen grünen Schmetterling. 
Erst die folgenden Blätter zeigen die typische Form des Buchenblattes.

Mächtige Buchenbestände, wie sie im Wohldorfer Wald zu finden sind, heißen auch Buchen-
Hallenwälder. Die hohen Kronen der Buchen bilden ein dicht geschlossenes Blätterdach, das 
nur wenig Licht zum Boden lässt. Im Schatten wachsen kaum Pflanzen nach, so dass zwischen 
den Stämmen viel Raum bleibt. Nur im zeitigen Frühjahr, wenn die Bäume noch unbelaubt sind, 
bildet sich ein bezaubernder Teppich aus weiß blühenden Buschwindröschen.
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Hamburger Naherholungsgebiet

Machen Sie es sich doch auf einer der Baumlie-
gen oben auf dem Hügel bequem und erholen 
Sie sich! Schließlich ist der Wohldorfer Wald auch 
dafür da. 1770 wurde dieser Wald als Hamburger 
Naherholungsgebiet ausgewiesen.

Diese Funktion hat er bis heute behalten. Ham-
burgs größter Laubwald wird von einem Wege-
netz mit einer Gesamtlänge von 35 Kilometern 
erschlossen. Reiter finden sechs Kilometer lange 
Reitwege mit Anschluss an das Schleswig-Hol-

steiner Wegenetz. Im südlichen Teil befindet sich ein Walderholungsplatz  mit Spiel- und Turnge-
räten. 

Zu einem Waldbesuch gehört natürlich auch das Beobachten, Erkunden und Entdecken. Gäste 
der Freiluftschule Wohldorf, Kinder des Waldkindergartens und Schülergruppen aus zahlreichen 
angrenzenden Schulen kommen in den Wald, um Tiere und Pflanzen kennen zu lernen. Auf 
dem Bodenlehrpfad ganz in der Nähe unseres Standortes kann man etwas zur Entwicklung der 
Endmoränenlandschaft erfahren. Haben Sie gewusst, wie vielfältig der Boden in der Tiefe zusam-
mengesetzt ist? Die großen Baumliegen gehören übrigens zum historisch-ökologischen Erlebnis-
pfad. Richten Sie den Blick einfach mal nach oben in das Blätterdach der Buchen oder in den 
Himmel. Es gibt dort immer etwas zu entdecken!

Der östliche Teil des Waldes ist ein Naturschutzgebiet. Hier leben der Uhu, der Eisvogel und der 
Schwarzspecht. Als naturnaher Wald wird der Wohldorfer Wald anders bewirtschaftet als Forsten, 
die der Produktion von Holz dienen. Abgestorbene Bäume, sogenanntes Totholz, wird möglichst 
im Wald belassen.Vor allem stehen gebliebene, morsche Baumstümpfe bieten Tieren und Pilzen 
Nahrung und Lebensraum. 

Der Wald ist ein schöner Ort mit einem ganz eigenen Mikroklima – wie geschaffen, um sich zu 
erholen. Und so ganz nebenbei erledigen die Bäume noch so manches andere: Sie filtern die 
Luft, binden Kohlenstoff und spenden Sauerstoff. Verweile doch!

Entdeckerpunkt 10: Wirtschaft



33

Pfui Spinne?

Susi: Iiiiiih, da ist eine Spinne. Da zwischen den 
Halmen!

Justus: Na und? Die sieht doch hübsch aus. Wo-
her weißt du, dass das eine Spinne ist?

Susi: Ich zähle acht Beine! Acht! Das sind zwei 
zu viel. Schau mich an: Harmlose Insekten wie 
ich haben nur sechs Beine. Außerdem bauen 
Spinnen fiese Netze. Und die sind für uns Insek-
ten sehr gefährlich. Wenn du mal in das Gras am 
Wegesrand siehst, kannst du im Sommer viele 

Netze erkennen. Und dann können Spinnen auch noch fliegen.

Justus: Fliegen? Du spinnst doch. Die haben doch keine Flügel.

Susi: Ich spinne nicht, die Spinnen spinnen. Die machen sich einfach einen langen Faden und 
lassen sich damit vom Wind wegtreiben. Ist der Faden lang genug, schweben sie mit ihm davon, 
oft über viele Kilometer. Bestimmt hattest du schon mal plötzlich einen Spinnenfaden im Ge-
sicht kleben. Das war dann eine fliegende Spinne mit ihrem Faden.

Justus: Wow! Wie Spiderman! Der fliegt mit seinen Fäden durch die ganze Stadt. Das würde ich 
auch gerne können. Und überhaupt: Ich habe nichts gegen Spinnen. Wenn eine auf mir herum-
krabbelt setze ich sie vorsichtig irgendwo ab. Ihre Netze können mir nicht gefährlich werden.

Susi: Und große, haarige Spinnen?

Justus: …machen mir nichts aus. Unser Hund ist viel größer und hat noch viel mehr Haare.

Susi: Aber es gibt so viele Spinnen. Überall lauern sie. Auf jeder Wiese gibt es Hunderttausende 
von ihnen.

Justus: Sie fangen viele Mücken und Fliegen, die mich sonst ärgern würden. Ich finde Spinnen 
sehr nützlich. Und sie bauen tolle Netze! Total dünne Fäden, die so viel aushalten: Das ist echt 
hightech!

Susi: Ich bleib dabei: Das ist echt gefährlich – jedenfalls für mich.
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Von der Korn- und Lohmühle zum Hamburger Ausflugsziel

An diesem Ort standen einst die Gebäude der 
Rodenbeker Mühle und des späteren Gasthau-
ses Rodenbeker Quellental. Heute erinnern nur 
der Mühlenteich neben der Straße, auf der Sie 
stehen, und ein Mühlstein an diese Zeit.

Die Rodenbeker Mühle wird 1453 zum ersten 
Mal erwähnt. Sie war eine Korn- und Lohmüh-
le. Mit der Lohe aus gemahlener Fichten- und 
Eichenrinde gerbte man Leder und konservierte 
Fischernetze, Taue und Segel. Die Gewebe be-

kamen dadurch ihre typische rotbraune Färbung.  Die Mühle war ein einfaches, reetgedecktes 
Fachwerkhaus. An einer Seite war ein großes Wasserrad aus Holz angebracht. Die Rodenbeker 
Müller waren zunächst Pächter des Hamburger Domkapitels. Später pachteten sie die Mühle 
vom Herzog von Holstein, der Grundherr der Dörfer Bergstedt, Sasel und Nahe war.

1872 übernahm der Feilenhauermeister Johann Heinrich Wecker die Mühle und nutzte die Was-
serkraft, um Feilen herzustellen. Zur Mühle gehörte bereits eine kleine Gaststube, die er zum 
Gasthaus Rodenbecker Quellental ausbaute. Die Landschaft des Rodenbeker Quellentals war 
Ende des 19. Jahrhunderts ein bevorzugtes Ausflugsziel vieler Hamburger. Die Gäste rühmten 
die malerische Lage des Mühlenteichs, an dem das neue Gasthaus lag. Hier blieb man gerne ein 
paar Tage, um auf den nahe gelegenen Waldwegen zu spazieren, auf der Alster zu rudern oder 
im Teich zu baden. Eine Insel mit lebenden Affen, ein Aquarium, Grotten und künstliche Ruinen 
waren besondere Attraktionen. In den 1950er Jahren endete die Geschichte des beliebten Aus-
flugslokals. Es wurde zwangsversteigert. Die Stadt Hamburg wurde neue Eigentümerin und ließ 
alle Gebäude abreißen.
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Renaturierung der Alster

Im Rodenbeker Quellental wird der Naturlieb-
haber verwöhnt. Viele Flüsschen winden sich 
durch die Landschaft. Im Sommer kann man das 
leuchtende Blau der Prachtlibellen bewundern. 
Schmetterlingsgleich flattern die Tiere über das 
Wasser. Und mit etwas Glück sieht man den 
Eisvogel aufblitzen, der sich auf der Jagd nach 
Fischen ins Wasser der Oberalster stürzt.

Doch die Oberalster hat Probleme und die liegen 
unter der Wasseroberfläche. An vielen Stellen hat 

der Mensch eingegriffen. Die Alster wurde gestaut und begradigt. Zunehmende Erosion, nahe 
Ackernutzung und Regenwassersiele spülen Sand und Nährstoffe in den Fluss. Im Laufe der Zeit 
verschlammt und versandet der Grund. Verstecke für Kleinlebewesen und Fische fehlen. Wasser-
insekten, Pflanzen und Schnecken können im Schlamm und Sand nicht leben. Sie verschwinden. 
Die Bachforelle, die Bachmuschel und der seltene Bachkrebs brauchen ein grobes Kiesbett mit 
vielen Mulden und Winkeln. Kleine Kiesbänke und Holzstämme sind nötig. In ihrem Strömungs-
schatten finden sich ruhige Stellen zum Laichen und Ausruhen.

Verschiedene Naturschutzorganisationen und Stiftungen beteiligen sich an der Aktion „Leben-
dige Alster“. Mit großem Arbeitseinsatz gibt man nun dem Fluss etwas von seiner natürlichen 
Form zurück. Viele fleißige Helfer mit Schubkarren verteilten Kies in der Alster. An manchen 
Stellen wurde der Flusslauf mit Holz und Kies verengt, so dass sich im Strömungsschatten Sand-
bänke bilden können. Wer weiß? Vielleicht wird bald sogar die Meerforelle wieder in der Alster 
heimisch. Die Oberalster zählte einst zu ihren Laichgebieten.

Entdeckerpunkt 11: Natur
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Fischerei in der Alster

Zum Fluss gehören die Fische - und die gab es einst 
reichlich in der oberen Alster. Dicht an dicht, direkt 
unter der Wasseroberfläche standen die Brassen „wie 
Schafe auf der Weide“. In den stillen Winkeln lagen 
fünfpfündige Hechte auf der Lauer. Dieser Anblick bot 
sich noch um 1900 an den Schleusen der Alster. Warf 
man einen Stein ins Wasser, soll das Rauschen der 
fliehenden Fische selbst den Wasserfall der Schleuse 
übertönt haben.

Die Bedingungen waren gut für Fische, die Arten zahlreich. Am häufigsten war der Aal, aber 
auch die Schmerle und selbst Lachse wurden gefangen. Der Fischfang war lange den Schleusen-
meistern als Nebenerwerb vorbehalten. Meist wurde mit Aalkörben gefischt und nur in Ausnah-
men, wie an der Wohldorfer Schleuse, auch mit dem Netz. 

Die Schleusenmeister übten die polizeiliche Gewässeraufsicht aus und gingen gegen unbefugte 
Fischer vor. Ihren Dienstherren, den Waldherren, mussten sie dafür regelmäßig „ein Fischge-
richt“ liefern.

1866 endete die Fischereiaufsicht durch die Schleusenmeister. Da es keine Kontrolle mehr gab, 
blühte die Raubfischerei. Bei jedem Öffnen der Schleusen wurden viele Fische mit dem Wasser-
schwall die Alster hinunter getrieben. Als der Wasserstand nach dem Schleusen wieder auf das 
übliche niedrige Maß sank, konnten die Fische mit Forken und Netzen leicht gefangen und billig 
verkauft werden. Nach und nach wurde die Fischbestände immer kleiner. 

Da half auch die gelegentliche Zuwanderung von Zuchtforellen aus den abgesperrten Alster-
seitenläufen bei Hohenbuchen nicht viel. Überhaupt hatte die Fischzucht in Teichen hier nur 
mäßigen Erfolg. Davon zeugen die erst nach 1945 angelegten Fischteiche im Norden des Roden-
beker Quellentals. Sie wurden nicht lange genutzt. Heute bieten die durch naturnahe Überläufe 
verbundenen Teiche reizvolle Motive für Fotografen.
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Fische

Susi: In dieser Gegend gibt es sehr viel Wasser. 
Wir sind im Rodenbeker Quellental, da steckt das 
Wasser im Namen schon drin. Und wo es Wasser 
gibt, gibt es meistens auch Fische. Schade, dass 
man die immer so schlecht sehen kann.

Justus: Aber vielleicht sehen die Fische ja uns.

Susi: Nee, glaube ich nicht. Fische können nur 
ganz schlecht gucken. Sie sind von Natur aus 
kurzsichtig und sehen Dinge erst, wenn sie ganz 
nahe dran sind.

Justus: Dann merken sie ja gar nicht, wenn sich ein Feind nähert. 

Susi: Da kennst du aber die Fische schlecht! Fische nehmen ihre Umgebung anders wahr als 
du. Zum Beispiel reagieren sie blitzschnell auf Schatten. Wenn du ans Ufer kommst und einen 
Schatten aufs Wasser wirfst: Zack, sind die Fische weg.

Justus: Aber wenn sie im Wasser schlecht sehen, stoßen sie bestimmt überall an.

Susi: Nein, tun sie nicht. Sie haben nämlich ein Seitenlinienorgan.

Justus: Ein Seitenlinien-was?

Susi: Seitenlinienorgan nennt sich das. An jeder Seite seines Körpers hat der Fisch eine Linie. 
Diese Linien sind äußerst empfindlich. Mit ihnen können die Fische kleinste Veränderungen im 
Wasser wahrnehmen. Wenn sich ein anderer Fisch nähert, ändert sich die Strömung im Wasser 
ein klein wenig. Das merkt der Fisch und er weiß dann, wo sich der andere befindet und wie 
groß er ist. Außerdem können Fische sehr gut schmecken.

Justus: Ich mag keinen Fisch. Mir schmeckt der nicht.

Susi: Darum geht es nicht. Fische können sehr gut den Geschmack des Wassers wahrnehmen, in 
dem sie schwimmen. Am Geschmack des Wassers erkennen sie, wo sie sich befinden.

Justus: Mmmh – ich stelle mir gerade vor, dass ich in einem Schwimmbecken voll mit Zitronenli-
monade schwimme.

Susi: Na, die Alster hier ähnelt wohl eher einer Gemüsebrühe. Aber die Fische mögen es – vor 
allem, weil das Wasser durch Naturschutzmaßnahmen immer besser wird.
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Die Oberalsterschifffahrt

Die Mellingburger Schleuse ist heute ein be-
schaulicher Ort. Im Sommer werden die Stege 
gerne zum Einsetzen von Kanus und Paddelboo-
ten genutzt. An Tagen mit weniger einladendem 
Wetter ist es ruhig hier.

Das war nicht immer so. Die Schleuse ist ein 
Relikt der Lastschifffahrt auf der Oberalster, die 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blühte. Auf 
der Brücke stehend, schauen Sie flussaufwärts 
auf das Schleusenbecken. Hier sammelten sich 

schwer beladene, grobe Alsterkähne, um für die Talfahrt bereit zu sein. Da der Wasserstand für 
die Kähne häufig zu niedrig war, waren Stauschleusen nötig. Mit ihnen wurde das Flusswasser 
im Schleusenbecken aufgestaut, bis es den Schiffern für eine Fahrt hinunter nach Poppenbüttel 
reichte.

Die Alster war seit dem 15. Jahrhundert  ein wichtiger Wasserweg für die Versorgung der Stadt 
Hamburg. Die Kähne, auch Alsterböcke genannt,  transportierten vor allem Segeberger Kalk, Torf 
und Holz als Heiz- oder Baumaterial. Die Kalkschiffe fuhren bis zu den Öfen und Mühlen des 
Kalkhofes an der Binnenalster. Findlinge für den Straßenbau, Ziegelsteine und die Erzeugnisse 
der Mühlen und Gewerbebetriebe gelangten ebenfalls über die Alster nach Hamburg. Oft kehr-
ten die Alsterböcke leer zurück. Manche aber hatten Straßenkehricht aus Hamburg geladen. Das 
Gemisch aus Pferdeäpfeln und Dreck diente den Bauern an der Oberalster als Dünger und wurde 
auf den Feldern ausgebracht.

Alsterböcke waren Schuten mit flachen Böden. Vollschiffe waren bis zu 23 Meter lang und konn-
ten eine Last von 50 Tonnen transportieren. Auf dem Foto sehen Sie das letzte Alsterschiff, das 
noch bis 1943 an der Mellingburger Schleuse lag. Die kleine Bude diente den Schiffern als Schutz 
vor Regen. 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Oberalsterschifffahrt eingestellt. Seitdem gehört die Mel-
lingburger Schleuse den Freizeitkapitänen und ihren Booten.  

Entdeckerpunkt 12: Kultur
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Natur vom Wasser aus beobachtet

An der Mellingburger Schleuse bietet sich für alle 
Landratten die Gelegenheit, einmal die Perspek-
tive zu wechseln. Sie könnten zum Beispiel ans 
Wasser gehen und - je nach Temperatur - die 
Beine hinein baumeln lassen.

Der Blick auf Wasserhöhe ist nämlich immer ein 
besonderer. Zweige hängen über das Wasser, 
Erlen und Weiden säumen das Ufer und der noch 
kleine Alsterfluss windet sich in vielen engen 
Schlaufen. Das dichte Grün lässt im Sommer an 

Urwald denken. „Kleiner Amazonas“ wird die Alster hier deshalb liebevoll von den Hamburger 
Paddlern genannt. Kaum zu glauben, dass es sich dieses Flüsschen 12 Kilometer weiter flussab-
wärts zur prächtigen Alster der Innenstadt entwickelt.

Die Alster windet sich über insgesamt 56 Kilometer durch die Landschaft. In der Luftlinie sind es 
von der Quelle zur Mündung in die Elbe nur 25 Kilometer. Bis Kayhude fließt die Alster zunächst 
durch die Moore und die Wildnis des Naturschutzgebietes „Oberalsterniederung“. Das Befahren 
mit Kanus und Kajaks ist dort noch verboten. Die dürfen erst ab Kayhude flussabwärts fahren. 
Bei Wulksfelde wird die Alster breiter. Von dort bis zur alten Schleuse in Fuhlsbüttel bleibt die 
Umgebung der Alster naturnah. Danach folgen die Kaimauern der Stadt. Unterwegs sammelt die 
Alster das Wasser vieler Nebenflüsse ein. Ammersbek, Sasselbek, Drosselbek, Bredenbek, Roden-
bek und Horstbek sind einige von ihnen. 

Eine Bootstour auf der Oberalster ist ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. 
Boote kann man an vielen Stellen mieten oder zu Wasser lassen. Die Einsatzstelle an der Mel-
lingburger Schleuse wird bei schönem Wetter häufig genutzt. Flussabwärts kann man bis in 
die Hamburger Innenstadt an den Jungferstieg paddeln. Möglich ist auch ein Abstecher in den 
Stadtpark. Flussaufwärts gibt es viel in der Natur zu entdecken. Das Naturerlebnis reicht vom 
Eisvogel über Prachtlibellen bis zu Wasserfledermäusen in der Dämmerung. Aber keine Angst: 
Bei den angeblich gesichteten Amazonas-Kaimanen wird es sich vermutlich nur um Baumstäm-
me handeln.
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Die Mellingburger Schleuse

Erst mit dem Bau der Alsterschleusen konnte der 
Schifffahrtsbetrieb auf der Alster aufgenommen 
werden. 1529 erneuerte die Stadt Hamburg  die 
alte Mellingburger Schleuse. Die heutige Schleu-
senanlage mit Ziegelmauerwerk stammt aller-
dings erst aus dem 19. Jahrhundert. 

Die Mellingburger Schleuse ist eine Fang- oder 
Doppelschleuse, mit der das Wasser der Als-
ter gestaut werden kann. Zwischen der oberen 
und der unteren Stauschleuse befindet sich das 

längliche Schleusenbecken. Hier sammelten sich die Alsterkähne für die Talfahrt. Zum Öffnen 
der schweren Schleusentore dienten hölzerne Winden, die noch heute am Ufer stehen. Jedes 
Schleusentor war über ein Seil mit einer Winde verbunden. In den Windenkopf wurde eine lange 
Stange zum Drehen gesteckt. Mehre Männer waren nötig, um das Schleusentor gegen den Was-
serdruck zu öffnen. 

Bei jeder Schleusung ging der Alster Wasser verloren, da das Ufer und angrenzende Wiesen 
überschwemmt wurden. Daher ließ der Schleusenmeister die Schiffer nur in Verbänden von vier 
bis acht, manchmal von bis zu 15 Kähnen durch die Schleuse fahren. 

Die Alsterschiffer gaben dem Schleusenmeister ein oder zwei Kloben Holz von ihrer Fracht. 
Später zahlten sie Schleusengeld. Doch war der Schleusenmeister noch auf weitere Einnahmen 
angewiesen. Im Schleusenmeisterhaus durfte er eine Gastwirtschaft betreiben. Hier blieben die 
Alsterschiffer bei Niedrigwasser oft für ein paar Tage. Das alte Schleusenmeisterhaus aus dem 
Jahr 1717 ist noch heute Gaststätte und Hotel.
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Schleuse – wie geht das?

Susi: Hier gibt es ein spannendes Bauwerk zu 
entdecken: eine alte Schleuse.

Justus: Eine Schleuse? Das ist doch was für Schif-
fe. Hier oben gibt es doch gar keine.

Susi: Heute nicht mehr. Aber noch vor hundert 
Jahren fuhren regelmäßig Lastkähne auf der 
Alster. Die brachten Bauholz und andere Dinge 
in die Innenstadt von Hamburg. So einen Kahn 
siehst du jetzt auf deinem Gerät.

Justus: Und wie funktionierte die Schleuse?

Susi: Unter dieser Brücke liegt ein Stauwehr. Auf der einen Seite ist das Wasser höher als auf der 
anderen. Auf der höheren Seite siehst du die Schleusentore. Jetzt sind sie geöffnet und nicht 
mehr in Betrieb. Stattdessen hat man das Stauwehr eingebaut. Früher wurden die Schleusentore 
zugemacht, damit sich das Wasser davor staute.

Justus: Und was sollte das?

Susi: Die Alster hatte oft viel zu wenig Wasser, um schwer beladene Kähne darauf fahren zu 
lassen. Die Kähne wären an vielen Stellen auf Grund gelaufen. Deshalb musste in dem großen 
Schleusenbecken erst genügend Wasser gesammelt werden. Wenn Kähne durch die Schleuse 
wollten, wurden die Schleusentore geöffnet und – schwupp! – fuhren die Kähne mit dem Wasser 
die Alster hinunter.

Justus: Diese großen Schleusentore waren bestimmt schwer zu öffnen, oder?

Susi: Ja, das waren sie. Deshalb nutzte man die großen Winden, die du neben der Brücke sehen 
kannst. In die Winden steckte man oben ein langes Holz. Mehrere Männer stemmten sich gegen 
die Holzstange, um die Winde zu drehen. Damit wurde ein Seil aufgewickelt, das am Schleusen-
tor befestigt war. Wurde das Seil um die Winde gedreht, gingen die Tore auf. 

Justus: Und los ging die Fahrt – wie auf der großen Wasserrutsche bei uns im Schwimmbad. 
Aber – wie kamen die Kähne eigentlich wieder zurück? Da mussten sie ja gegen die Strömung 
fahren.

Susi: Gute Frage! Die wurden an Seilen mühsam wieder den Fluss aufwärts gezogen. Das nannte 
man treideln. Zum Treideln brauchte man einen Pfad direkt an der Alster. Auf solchen Pfaden 
bist du heute auch schon unterwegs gewesen.

Justus: Ja, aber zum Glück musste ich keinen ollen Kahn hinter mir her schleppen.
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