




Alt-Lohbrügge-Motiv: Heute der Bereich der Fußgängerzone Alte
Holstenstraße oberhalb vom Marktkauf-Center, um 1920.

Alt-Billwärder-Motiv: Die ersten Wohnhäuser am Oberen Land-
weg, gelegen zwischen Eisenbahnstrecke und Deich, um 1910/15.  

nach 1895 gemeinsame Veranstaltungen zu örtlichen
Themen ab. Diese langjährige  Zusammenarbeit zum
Wohle Bergedorfs symbolisiert seit 2014 auch der ge-
meinsame Stand auf den Bergedorfer Bautagen. 

Um u.a. die Mitgliederverwaltung und -Betreuung zu
professionalisieren schlossen sich 1984  die Mitglieder
vom „Haus- und Grundbesitzerverein Hamburg-Bill-
werder a.d. Bille e.V.“ (von 1904) und vom „Haus- und
Grundbesitzerverein von 1899 e.V. Hamburg-Loh-
brügge“ dem „Grundeigentümerverein von 1895 zu
Bergedorf e.V.“ an. Seit 28.3.1984 trägt er, mit neuer
Satzung, den  Namen „Grundeigentümerverein im Be-
zirk Bergedorf e.V.“ und legt traditionell großen Wert
auf eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber Ham-
burg. So hatten die drei Alt-Vereine schon 1983 eine ge-
meinsame Bergedorfer Geschäftsstelle gegründet;  seit
Mai 1992 ist ihr City-naher Standort „Neuer Weg 54“.
Seit 2012/13 informiert der Grundeigentümerverein
über seine Angebote und seine Arbeit auch auf einer
eigenen Vereins-Internetseite. 

Der Bergedorfer Grundeigentümerverein schaut bei
seinem Engagement „über den Tellerrand“;  er arbeitet
aktiv für seine über 2000 Mitglieder und den Standort.
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1895 bis heute
120 Jahre Grundeigentümerverein
im Bezirk Bergedorf

Schon im Jahre 1832 gründeten 92 Hamburger Bürger
einen „Verein von Grundeigenthümern“. Der Zweck
dieses Vereins war die „mögliche Sicherstellung der
Grundeigenthümer gegen Nachtheile, welche sie so-
wohl durch Leichtsinn oder bösen Willen der Miether,
wie durch Unzweckmäßigkeit, Weitläufigkeit und zu
großen Kosten-Aufwand der gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Proceduren gegen Miethlinge und deren
Aftermiether bisher erlitten haben, z.B. durch heimli-
ches Ausziehen, falsche Quittungen, unrechtliche Col-
lusion mit dem vorigen Hauswirth, Cessionen der
Mobilien und sonstigen Illatorum, Ansprüche dritter
Personen daran, Pfändungen, Aussetzungen, Kündi-
gungen und dergleichen...“. 
Grundeigentümer im Sinne der Vereinsgründer waren
also nicht Leute, die im eigenen Haus wohnten - das
taten sie zwar auch -, sondern solche, die Wohnraum
vermieteten. Diese Mitglieder sollten über den jetzt
gegründeten Verein Unterstützung erhalten. So wurde

Alt-Bergedorf-Motiv: Die (Alte) Holstenstraße in Höhe des Ser-
rahnwehrs um 1915/20, im Hintergrund die Bahnschranken.

Alt-Bergedorf-Motiv: Hotel „Stadt Lübeck“, dahinter der Gasthof
„Stadt Hamburg“ und die Große Straße, um 1910/15.

schon bald eine „Schwarze Liste“ mit den Namen säu-
miger Mieter angelegt und gedruckt abgegeben! Zum
Schutz der Vermieter wurden verschiedene Miet-For-
mulare und Quittungen erstellt und an die Mitglieder
verkauft.  - In Hamburg gibt es heute 25 Grundeigen-
tümer-Ortsvereine, die mit ihren weit über 30.000 Mit-
gliedern wiederum Mitglied des Grundeigentümer-
Verbandes Hamburg (gegr. 1832) sind.
Und hier: In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts benö-
tigte die beginnende Industrialisierung Bergedorfs
neue Wohnungen für Arbeiter und Angestellte. Das
waren erste große Anforderungen für die Bergedorfer
und Lohbrügger Grundeigentümer, die Wohnungen
bauten. So gründete man am 16. Februar 1895 den
Bergedorfer Grundeigentümerverein;  er tagte im
Hotel „Stadt Lübeck“. Der Gasthof stand, bis zum Bau
der Vierlandenstraße,  zwischen „Stadt Hamburg“
(Block-House) und der Kornwassermühle; also auf der
heutigen Kreuzung gegenüber der Kirche (s. oben).
Aber auch in Lohbrügge und in Billwerder entstanden
eigene Grundeigentümer-Zusammenschlüsse. Alle
drei waren über die Jahrzehnte tätig und halfen ihren
Mitgliedern in allen anfallenden Fragen. Der Bergedor-
fer Grundeigentümerverein und der schon 1847 ge-
gründete Bergedorfer Bürgerverein hielten schon bald
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Lösung: Verbreiterung der Holstenstraße zwischen Serrahnwehr
und Kirche 1892/93 durch Abriss der nördl. Bebauung.

Fremde gastliche Aufnahme zu angemessenen Preisen
(Hotels und Pensionate: Hotel Fernsicht, Hotel Belle-
vue, Pensionat Sievers, Pensionat Steinfath, Bergedor-
fer Kasino, Hotel Billtal, Waldhaus). Die Nähe des
schönen Gehölzes und des Gojenberges mit seinen
herrlichen Ausblicken auf die lieblichen Vierlande bie-
tet Gelegenheit zu lohnenden Spaziergängen.
Wer sich dauernd in Bergedorf niederlassen will, fin-
det hier alles, was zu einem behaglichen Landaufent-
halt gehört, ohne daß er auf die Annehmlichkeiten
einer gut geleiteten aufstrebenden Stadt zu verzichten
brauchte: elektrisches Licht, Gas, Wasserleitung. Kana-
lisation u.s.w. An Schulen sind vorhanden: Staatliche
Hansa-Schule (Gymnasium und Realschule), Stadt-
schule (Volksschule), zwei  höhere Töchterschulen:
Luisenschule und Elisabethschule. Die Nähe der Groß-
stadt ermöglicht den Besuch der Hamburger Theater,
Museen, Konzerte u.s.w. Die Eisenbahnverbindung
zwischen Bergedorf und Hamburg ist in letzter Zeit er-
heblich verbessert worden. 
Die Steuerverhältnisse Bergedorfs sind bedeutend
günstiger als die der meisten preußischen Nachbarge-
meinden. Wegen der dargelegten Vorzüge und Vorteile
ist Bergedorf zu vorübergehendem und zu dauerndem
Aufenthalt bestens zu empfehlen...".
Im Jahre 1912 nahm dann die auf dem Gojenberg neu

rem dazu, dass 1892 die Gebäude auf der nördlichen
Seite der Alte Holstenstraße - also zwischen St.-Petri-
und-Pauli-Kirche und Serrahn-Wehr - abgerissen wur-
den. Danach wurde diese wichtige Durchgangsstraße
von 5 auf 18 Meter verbreitert. Ab 1900 begann die
bauliche Erschließung des Oberen Landwegs, der his-
torischen Verbindung vom Heckkaten zum Deich, den
wir schon auf Landkarten des 17. Jahrhunderts finden.
Eine Verordnung von 1902 regelt die hier durchzufüh-
rende einheitliche Villenbebauung.

Da sich Bergedorf, der Sachsenwald und die Vierlande
immer mehr zum Ausflugsziel der Großstadtbewoh-
ner entwickelten, schrieb 1908 der damalige ,,Verein
für Fremdenverkehr in Bergedorf" unter der Über-
schrift: ,,Bergedorf als Luftkurort, Villenort, Ruhesitz
für Rentner" folgendes: ,,Die natürlichen Schönheiten
Bergedorfs: zu seinen Füßen das weite Marschenland
mit seiner  interessanten, viele Jahrhunderte alten Kul-
tur, zu seinen Haupten die bewaldeten, bis zu 49 Meter
ansteigenden Geesthöhen geben der Stadt einen ganz
besonderen Reiz. Die idyllische Ruhe, die in dem
wohlgepflegten,  dem Lärm der betriebsamen Unter-
stadt weit entrückten Villenviertel herrscht, lädt zu
langem oder dauerndem Verweilen ein. In den am
Walde gelegenen Hotels und Pensionaten findet der
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Bergedorf – 120 Jahre im Rückblick

Seit den 1880/90er-Jahren, also seit der Gründung des
Grundeigentümervereins, hat sich das Bergedorfer
Stadt- und Landgebiets stark weiter entwickelt. Im fol-
genden Text können dazu nur streiflichtartig einige
Hinweise gegeben werden. Mehr Informationen hält
die Internetseite www.bergedorf-chronik.de bereit.

Zu  Beginn muss aber noch ein kleiner Schritt weiter
zurück in die Vergangenheit gemacht werden: Da das
Bergedorfer Stadt- und Landgebiet um 1800 auch für
die Entwicklung Alt-Hamburgs immer wichtiger
wurde, setzte um die Mitte des 19. Jahrhunderts der
wirtschaftliche Aufschwung im ,,Amt Bergedorf" ein.
Noch bis 1866 waren weite Teile der über die Geest
führenden Hauptstraße - von Hamburg über Boberg
und Bergedorf nach Berlin - dänisches Hoheitsgebiet.
Deshalb baute die Stadt Hamburg schon früh die Ver-
kehrsverbindungen auf ihrem Gebiet aus. 1837 wur-
den die begradigte Wentorfer Straße und 1838 die
Kampchaussee (seit 1998: Kurt-A.-Körber-Chaussee)
sowie 1842 die Bahnlinie von Hamburg nach Berge-
dorf - und mit einer vier Jahre später geänderten Lini-
enführung nach Berlin - gebaut.

In jener Zeit gründeten sich auch die Bergedorfer Lie-
dertafel (1838) und der Bergedorfer Bürgerverein
(1847). Sie sind heute die ältesten und noch aktiv täti-
gen Vereine des Ortes.  Nach dem schon 1832 gegrün-
deten Hamburger Grundeigentümerverband schlos-
sen sich 1895 Bergedorfer zu einem Grundeigentümer-
verein zusammen; einige Jahre später folgen die Loh-
brügger und Billwerder (vom Oberen Landweg).
Erste Sportvereine entstanden in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Ihre Übungsabende fanden zu-
nächst in Sälen von Gasthöfen statt. Ab 1903 wurde
auch auf einem ,,Spielplatz" am Doktorberg, in der
Nähe des Wald-Tennisplatzes von 1893, und ab 1905
auf dem Frascatiplatz trainiert und gespielt. Auch der
Sportplatz „Sander Tannen“ wurde zu jener Zeit in
Funktion genommen; wie auf alten Postkarten zu

Der elektrische Kran auf der neuen Hafen-Kaimauer am Serrahn
kurz vor seiner endgültigen Fertigstellung, 1901/02. 

Entwurfslösung für eine kleine Umgehungsstraße für die enge
Holstenstraße im historischen Altstadtbereich; um 1880.

sehen ist. Ab 1870 begann dann auch die Villenbebau-
ung am Reinbeker Weg. Am Schleusengraben und auf
der Kamp siedelten sich Glas- und Stuhlrohrfabriken
sowie Chemie- und metallverarbeitende Betriebe an.
Die in der Industrie beschäftigten Menschen wohnten
überwiegend im sog. Fabrikviertel am Weidenbaums-
weg oder im benachbarten Sande-Lohbrügge.
Aufgrund der Durchführung der Hamburger Landge-
meindeordnung von 1871 bildete man 1873 die Land-
herrenschaften. 1874 wurde aus dem „Städtchen
Bergedorf“ nun amtlich die ,,Stadt Bergedorf";  verwal-
tet durch einen gewählten Bürgermeister, zwei Rats-
herren und die Bürgervertreter. Wahlberechtigt aber
waren von den etwa 3800 Einwohnern nur die 70 Män-
ner, die auch Einkommensteuer zahlten.
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts grün-
deten sich hier zahlreiche neue Unternehmen. Berge-
dorf entfaltete sich zu einer lebendigen Stadt mit
eigenem Gepräge. Zu ihr gehörten ein Amtsgericht mit
Sitz im Schloss und ein kleines Krankenhaus. Ferner
wurde die Kanalisation angelegt und es entstanden
das Bergedorfer Wasserwerk, ein Elektrizitätswerk
und ein Gaswerk (siehe dazu z.B. Bergedorf-Plan von
1904). Das Wachstum der Stadt Bergedorf führte, aber
auch in Verbindung mit der Expansion der Bergedor-
fer Eisenwerke auf der Lohbrügger Seite, unter ande-
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Wohnen in Lohbrüggge-Nord: Neubauten am Binnenfeldredder,
am Übergang vom Grünen Zentrum zu Alt-Lohbrügge

Marschenautobahn „A25“ und dem S-Bahnhof Net-
telnburg errichtete man ab 1982 auf Grund und Boden,
der der Stadt seit den 1920er-Jahren gehörte, Ham-
burgs größte Wohnungsneubau-Baustelle Neualler-
möhe. Geplant nach dem  attraktiven Motto „Wohnen
am Wasser“. Seit 1999 gibt es für diesen neuen  Stadt-
teil in der Marsch die S-Bahnstation „Allermöhe“. 

Ab 2000  wurde auf der Boberger Geest, nördlich der
„B5“, mit der Wohnbebauung des „Dorfangers Bo-
berg“ begonnen. Hier errichtet man durchweg Reihen-
häuser für junge Familien. Aber auch im Zentrum von
Bergedorf-Lohbrügge brach eine neue Zeit an: Nach
einem langem Planungsvorlauf konnten 2010/11 - in
Abschnitten - der neue ZOB und das erweiterte CCB-
Einkaufszentrum zwischen S-Bahnhof und altem
Stadtkern eröffnet werden. Und zur Zeit (2014/17)
sind  neue Wohnungen im Bereich Weidenbaumsweg
/ Schleusengraben („Glasbläserhöfe“ u.a.) in der Fer-
tigstellung. Weiterer Wohnungsbau ist noch auf etli-
chen Flächen und  Baulücken im Bezirk möglich, wie
die bezirkliche Broschüre „Wohnungsbauprogramm
2014“ zeigt.  Trotz der kontinuierlichen Bebauung ist
Bergedorf die „Stadt im Grünen“ geblieben, wie man
nicht nur auf aktuellen Luftaufnahmen sehen kann.
Auf Grund des verstärkten Wohnungsbaus leben hier

man dann im Bergedorfer Zentrum mit den Abriss vie-
ler Altstadt-Bauten zwischen Kirche und Frascatiplatz
für die Anlegung der Vierlandenstraße und der Errich-
tung neuer Wohnungsblöcke. Zeitgleich wurde auch
der „Blickgraben“, der alte und den historischen Stadt-
kern umfließende Stadtgraben, verfüllt. 
In den 1950er-Jahren erfolgte dann der Bau der Berge-
dorfer Straße, die aus Hamburg kommend von Boberg
durch den Geesthang der Sander Tannen und - als
zweite und schon länger geplante Durchbruchstraße -
durch Teile des historisch gewachsenen Alt-Bergedorfs
geführt wurde. Für diese neue „B5“ mussten im Zen-
trum etliche der alten Häuser, die zum Teil schon seit
den Planungen aus den 1920/30er-Jahren hierfür vor-
gesehen waren, abgerissen werden. 
Weiter brauchte man nach dem 2. Weltkrieg im Ham-
burger Raum schnell neuen Wohnraum für die zahl-
reichen Ausgebombten und die vielen hier eintref-
fenden Ost-Flüchtlinge. So wurden nach 1950 die ers-
ten freien Flächen am Stadt gebiet bebaut, danach folg-
ten die Wohnsiedlungen Wiesnerring und Kirsch-
garten (ab 1958/59). Weiter entstand 1963-70 auf den
ehemaligen Lohbrügger Feldern „Lohbrügge-Nord“
und zu Beginn der 1970er-Jahre in der Billwerder
Marsch  die Neubausiedlung „Bergedorf-West“; letz-
tere mit der S-Bahnstation Nettelnburg. Zwischen der
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im Bezirk Ende 2014 jetzt über 123.000 Einwohner.
Durch die  Badeseen,  den Wasserpark Dove-Elbe mit
der Ruder- und Kanu-Regattastrecke (sie wäre eine der
Hamburger Austragungsstätten von Olympia 2024 ge-
wesen) und die Kleingartenanlagen ist das Landgebiet
zum gut erreichbaren Naherholungsgebiet für viele
Hamburger und Bergedorfer geworden. Rückzugsorte
für viele Pflanzen und Tiere sind die Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete „Die Reit“,  die „Kirchwerder
Wiesen“ und  die „Boberger Dünen" mit Segelflugge-
lände, Badesee und Mooren. Dieses alles wird ergänzt
um schön gelegenen Wander-, Rad- und Reitwege
sowie die Wiesen längs der Bille, Dove-, Gose- oder
Strom-Elbe. 
Ungeachtet aller Veränderungen ist im Bezirk Berge-
dorf Vergangenheit & Gegenwart aufs engste mitei-
nander verwoben. Ein Rundgang durch Bergedorf-
Lohbrügge oder ein Ausflug in die Vier- und Marsch-
lande machen das jedem Besucher deutlich. 

Wohnen in Neuallermöhe-West: Mietwohnungsbauten am Aller-
möher Bahnfleet; in der Nähe vom S-Bahnhof Allermöhe. 

Neues Wohnen in Bergedorf: Die Albert-Gebel-Straße auf dem ehe-
maligen Güterbahnhof-Gelände.

errichtete Hamburger Sternwarte ihren Forschungsbe-
trieb auf. Auch entstand hier im Osten der Stadt ein
großer Park-Friedhof, der sich seit den  1950er-Jahren
auf Börnsener Gebiet ausdehnt. Auf Grund der politi-
schen Veränderungen, wie bis Ende der Kaiserzeit und
der Geburt der Weimarer Republik, wurde in Berge-
dorf 1919 erstmals das Stadtparlament demokratisch
gewählt. In der Amtszeit des Bürgermeisters Wilhelm
Wiesner (1919-31) erfuhr Bergedorf eine umfassende
bauliche Umgestaltung. Die Stadt erhielt u.a. eine neue
Kur- und Badeanstalt, Wohnungsbauten am Weiden-
baumsweg, an der Holtenklinkerstraße, am Heinrich-
Heine-Weg und an der August-Bebel- Straße, die
Siedlung Nettelnburg, den Rathausneubau, eine Klär-
anlage und neue Schulbauten. Weiter stehen hier die
von Fritz Schumacher (1869-1947) entworfene Bauten:
Hansa-Schule, Luisenschule und das Amtsgericht.
sowie  beachtenswerte Bauten des Bergedorfer Archi-
tekten Hermann Distel (1875-1945), wie z.B.:  Pastorat
und Gemeindehaus der St.-Petri-undPauli-Kirche, et-
liche Wohnhäuser im Villengebiet, Mietwohnblöcke an
der Vierlandenstraße und das Pastorat in Kirchwerder.
Distel war u.a.  als maßgeblicher Krankenhaus-Archi-
tekt außerhalb Hamburgs tätig.   
Durch die Machtübernahme der NSDAP 1933 ging
auch in Bergedorf die Weimarer Zeit zu Ende. Viele
Sport- und Kulturvereine konnten nur eingeschränkt
weiterbestehen. Aufgrund des Groß-Hamburg-Geset-
zes wurde 1937 Lohbrügge nach Hamburg eingemein-
det und das alt-hamburgische Geesthacht fiel an
Preußen (Schleswig-Holstein). In Neuengamme be-
fand sich 1939-1945 das durch die SS errichtete KZ
Neuengamme mit Klinkerwerk und Außenlagern. 

Bergedorf schafft neue Wohngebiete
Größere städtebaulichen Veränderungen haben ab den
1920er-Jahren das Stadtbild Bergedorfs, und etwas
später auch Lohbrügges, einschneidend verändert. 
Begonnen hatte es u.a. - wie schon erwähnt - mit dem
städtischen Wohnungsbau  in  verschiedenen Gebieten
sowie der Anlage der Kleinsiedlungen Nettelnburg (ab
1922) und Eschenhof (ab 1934). Um 1928/30 begann
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- Bergedorfs Landgebiet -
Ein weiter Blick über Curslack, die Dove-Elbe und Neuengamme.
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- Bergedorfs Stadtgebiet -
Aus 300 m Höhe hat man einen guten Blick auf Bergedorfs historisches Zentrum.
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Die Lage des Bahnhofs am Deichtor 1857. In der Karte ist Nr. 5:
St. Jacobi Kirche, Nr. 26: St. Johannis Kloster, Nr. 28: Bauhof. Zu
sehen sind auch die ersten Kanäle und Straßen in Hammerbrook.

In Hamburg: Blick in die Hallen des Bergedorfer Bahnhofs, Dar-
stellung von W. Heuer, 1842. Am rechten Mast die Flagge der Ei-
senbahngesellschaft, sie hat in der Mitte ein Rad mit Flügel!

Man hatte festgestellt, dass die Postkutschen im Jahre
1839 von Hamburg nach Bergedorf 20.158 Personen
befördert hatten, nach Lauenburg (ohne die Schiffsver-
bindung) 1600, nach Boitzenburg 000, nach Mölln 800
Personen. Die preußische Post hatte allein 11.000 Fahr-
gäste durch Bergedorf gebracht. Außerdem kamen im
Durchschnitt täglich sieben Droschken von Hamburg
hier an, die im Jahr etwa 1500 Personen nach Bergedorf
brachten. 3720 Wanderburschen (d.h.: wandernde
Handwerksgesellen) hatten 1839 in Bergedorf auf der
Durchreise genächtigt, und ebenso viele mögen ohne
Aufenthalt durch Bergedorf nach Hamburg gewandert
sein. Man vermutete weiter, dass künftig nur  noch
1/10 nach Hamburg zu Fuß wandern, die übrigen 9/10,
wohl  aus Neugierde oder aus Zeitersparnis künftig
die neue und erste Eisenbahn Norddeutschlands be-
nutzen würden. Den Schlagbaum hatten damals 3.896
Frachtwagen  mit einer Durchschnittsfracht von 75
Zentner. passiert. Man schätzte, dass die Post etwa
23.000 Zentner im Jahre befördert hatte. Der Viehtrans-
port nach Hamburg belief sich jährlich ebenfalls auf
fast 10.000 Stück. Auf Grund dieser Feststellungen
durfte man die Rentabilität der geplanten Bahn als ge-
sichert annehmen. 
Für die Personenbeförderung erhoffte man durch Aus-
flügler, die in einer halben Stunde von Hamburg nach

Eine Idee wird umgesetzt - Die erste 
Eisenbahnstrecke Norddeutschlands

1825 fuhr die erste öffentliche Eisenbahn in England,
1835 dann auch in Deutschland zwischen Nürnberg
und Fürth. Im Norddeutschen Raum wollte man in
den 1830er-Jahren eine Bahnstrecke von Hamburg
nach Lübeck bauen, die aber vom dänischen König ab-
gelehnt wurde. So entschied man sich für den Bau
einer Hamburg-Bergedorfer-Eisenbahn und begrün-
dete dies vorrangig mit wirtschaftlichen Argumenten.
Der Sekretär der geplanten Eisenbahngesellschaft
warb um 1838 „in Wort & Schrift“ bei der Bevölke-
rung, bis die für den Bau eingeplanten Gelder gezeich-
net waren. Der beauftragte Ingenieur William Lindley
konnte nun die Planungen umzusetzen.
Werbend betonte die Eisenbahngesellschaft: „... jede
große Stadt solle solche Unternehmungen anlegen.
Eine Bahn müsse sich auf jeden Fall rentieren, beson-
ders dann, wenn am vorläufigen Endpunkt eine gute
Restauration (wie später Frascati) und ein wohlhaben-
der Ort (wie Bergedorf) sich befinde. Die neue Bahn

weil Fuhrleute und Privatwagen gern auf die lange
Fahrt mit dem Gespann nach Hamburg verzichten
würden und, während hier im Ort die Fuhrwerke un-
tergestellt würden, gewiss manche Extraarbeit abfiele!
Den Schlachtern rechnete man vor, dass das Schlacht-
vieh zum Hamburger Markt mit der Bahn transpor-
tiert werden könne und dies Vieh somit nicht soviel
Gewichtsverluste habe wie zur Zeit (also um 1840), da
es nach Hamburg getrieben würde.
Selbst der alte Schifffahrtsweg über Schleusengraben
und Dove-Elbe nach Hamburg wurde schlecht ge-
macht, weil er immer mehr versande. Deshalb wollte
man auch die ortsansässigen Schiffer „auf die Benut-
zung der neuen Eisenbahnverbindung umstellen“.
Die Billwerder Bauern, die Land für die Eisenbahnstre-
cke abtreten sollten, wies man darauf hin, dass neben
der Bahnstrecke breite Entwässerungsgräben gebaut
würden. Über diese wolle man die Marsch bei Tief-
stack durch eine Entwässerungspumpe besser entwäs-
sern, als durch die damals noch vorhandenen 70 höl-
zernen Bock-Windmühlen. Dazu ertönte damals die
prahlerische Aussage: „Die Welt steht an der Pforte
einer neuen Ära!“ Neben solchen Versprechungen
wurden vom Eisenbahn-Commité auch weiterfüh-
rende Prognosen angestellt, um die Erfolgsaussichten
der neuen Eisenbahnverbindung zu berechnen:

sei zum Vergnügen und zur Gesundheit (z.B. Berge-
dorfer Gehölz) der Hamburger Bevölkerung unerläß-
lich. An schönen Sommertagen würden sicherlich
Tausende für wenige Schillinge die frische Luft schöp-
fen wollen; allein die berühmte Bergedorfer Krebs-
suppe lohne für eine solche kurze Fahrt. Seit Jahren
fahren schon viele Hamburger mit der Kutsche som-
mertags nach Bergedorf. Eine Eisenbahnfahrt aber sei
bequemer und viel, viel schneller, dazu das Fahrgeld
geringer, und man erspare zudem das teure Chaussee-
geld für die Straße Horn-Boberg-Bergedorf.“
Die Bergedorfer Innungsmeister freilich waren dem
Bahnbau nicht gewogen; sie fürchteten um ihren Ver-
dienst. Ihnen entgegnete der wortgewaltige Sekretär
Müller, dass sie selbst nun öfter nach Hamburg reisen
könnten und ihren Geschmack an den Auslagen in den
Schaufenstern Hamburgs weiterbilden könnten. Be-
sonders die Bergedorfer Schmiede hatten starke Be-
denken, da sie um ihre Einkünfte aus dem Hufen-
schlag der durchziehenden Gespanne fürchteten.   
Ihnen entgegnete man, dass sie von der Bahn mehr
Vorteil als Nachteile haben würden, da viel mehr Fuhr-
werke zum Bahnhof am Neuen Weg kommen würden,
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Illustrierter Lindley-Plan von 1838 mit der Linienführung der geplanten Eisenbahnstrecke



Der von dem Architekten Alexis de Chateauneuf entworfene Hamburg-Bergedorfer Bahnhof am
Deichtor; Lithographie von W. Heuer, Druck 1842 durch Ch. Fuchs.  Hinter dem Restaurati-
onsbetrieb befindet sich die offene Bahnhofshalle, aus ihr fährt gerade der erste Zug in Richtung
Bergedorf ab! Die Schwäne schwimmen auf einem Teilstück des alten Wallrings. An ihm steht
auch Carl Hechners „Eiserner Pavillon“. Der Hügel rechts ist die Altmanns Höhe, daneben die
Spitze der St.-Georg-Kirche. Links am Rand der damalige St.-Jacobi-Kirchturm.

Seit 2011 gibt es 
das erste Bergedorfer 
Bahnhofsgebäude 

als Modellbaubögen. 
Zu erhalten über die  
Internetseite des 

Grundeigentümervereins.

einem kleinen Holzhäuschen, das heute noch auf dem
Bauhof der Baubehörde lebt. Er hat hat den Ruhm, der
zweitälteste Bahnhof Deutschlands zu sein.
Der Redner schilderte den Unterbau der Bahn, an dem
bemerkenswert war, daß die Schienen nicht festge-
schraubt, sondern mit komprimierten Holzkeilen fest-
gekeilt waren. Zwei Männer waren ununterbrochen
damit beschäftigt, die herausgefallenen Keile wieder
hineinzutreiben. Es wurden vier Lokomotiven von der
Stephensonschen Fabrik in Newcasel gekauft, sie tru-
gen die Namen Hansa, Berlin, Magdeburg und Han-
nover. 19 Personenwagen bildeten neben ihnen das
rollende Material. Die Eisenteile für diese Wagen hatte
man aus England bezogen, gebaut wurden sie von der
hamburgischen Firma Krasser und Lauenstein. Sie lie-
fen auf sechs Rädern und waren ganz modern gefe-
dert. Sie waren für ganz Deutschland vorbildlich. Die
Wagen der 1. Klasse bestanden aus drei einem Unter-
gestell aufgesetzten postkutschenartigen Aufbauten,
die aber schon Glasfenster hatten; die Wagen der 2.
Klasse waren offen und hatten Gardinen. Sehr bequem
waren sämtliche Wagen nicht. 
Aus einem in einem Hamburger Fremdenblatt von Re-
gierungsrat Gramcko veröffentlichten Bilde geht her-
vor, daß die Bahnstrecke nachts für privaten Güter-
transport mit Pferden freigegeben war [s. S. 18 oben]. 
Der Betrieb der Hamburg-Bergedorfer war nur klein;
es wurde täglich nur eine Lokomotive geheizt, die mit
drei Wagen die Strecke fünf- bis sechsmal hin und her-
fuhr. Denn die Hoffnungen, die man in Hamburg
hatte, erfüllten sich nicht. Der erwartete Ausflugsver-
kehr nach Bergedorf trat nicht ein, und der Gütertrans-
port versagte völlig, weil Bergedorf und die Vierlande
für die Gemüsebeförderung ruhig den Wasserweg
weiter benutzten. So ging das Geschäft der Gesell-
schaft schlecht. Sie konnte nicht einmal die Zinsen auf-
bringen. Nach 4 ½ Jahren, im Jahre 1846, stand sie vor
dem Zusammenbruch. Da war es ein Glück für sie,
daß die Berlin-Hamburger Gesellschaft die Bahn an-
kaufte. Durch ihre Weiterführung nach Büchen wurde
die Hamburg-Bergedorfer Bahn den Deutschen Eisen-
bahnlinien angeschlossen.“
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Bergedorf gelangen konnten, eine weitere beträchtli-
che Ausweitung des Verkehrs. Das Bergedorfer Ge-
hölz, vor allem aber die gepflegten neuen Gaststätten,
die am Endpunkt der Bahn erbaut wurden, sollten
Gäste aus Hamburg hierher locken. Es waren die
Wirtsbetriebe Frascati, Colosseum, Portici und die Ei-
senbahnhalle am Neuen Weg (s. S. 21). Doch da die
Strecke vier Jahre später nicht wie geplant über Geest-
hacht weitergeführt und ein neuer Bahnhof an der
Grenze zu Sande-Lohbrügge angelegt wurde, war die
Errichtung der Gaststätten-Bauten eine erste Fehlspe-
kulation der beginnenden „neuen modernen Zeit“.

Die Presse schrieb zur Geschichte der 
Hamburg-Bergedorfer Bahn

Hamburger Fremdenblatt vom 11. Februar 1930: 
„In einer stark besuchten Vortrags-Veranstaltung des
Vereins für Hamburgische Geschichte sprach Dr. Wal-
ter Hävernick in einem Lichtbildervortrage über die
äußere Erscheinung, die Leistungsfähigkeit und die
Bedeutung der Hamburg-Bergedorfer Bahn in den Jah-
ren 1842 bis 1846.
Die Erfolge der ersten englischen Eisenbahnen und der
Bau der Eisenbahnen Nürnberg-Fürth (1835), Berlin-
Potsdam und Leipzig-Dresden ließen auch in Ham-
burg den Gedanken entstehen, eine Eisenbahn zu
bauen. Man plante nacheinander eine Eisenbahnver-
bindung mit der Schwesterstadt Lübeck, mit Hanno-
ver, mit Magdeburg. Aber alle diese Pläne scheiterten
an den Konzessionsschwierigkeiten mit den Staaten.
Da entschloß man sich, eine Bahn mit dem Endpunkt
Bergedorf zu bauen; die Fortführung dieser Bahn über-
ließ man der Zukunft. In Hamburg gab es keine Tech-
niker, die des Bahnbaues kundig waren, darum berief
man den Engländer William Lindley. 
Im Jahre 1840 bildete sich eine Gesellschaft, die die
Konzession zum Bahnbau erhielt; ihre Aktien waren
innerhalb dreier Tage untergebracht. Am   11. Mai 1840
begann man mit den Erdarbeiten, im Herbst 1841
waren sie vollendet und im März 1842 wurden die
Schienen gelegt. 
Auf dem Terrain der abgetragenen Bastion Bartholdus
wurde der Hamburger Bahnhof nach Plänen des Ar-
chitekten de Chateauneuf erbaut. Er bestand aus einer
Holzhalle, die drei Gleise enthielt, mit anschließendem
Verwaltungsgebäude. Dieser Bahnhof hat als Berliner
Bahnhof bis 1903 bestanden. Die Gleise führten fast
schnurgerade durch Billwärder. Stationen gab es für
die 16,1 Kilometer lange Bahn nicht, doch war am Aus-
schlägerweg, am niederen, mittleren und oberen Land-
weg, wenn man rechtzeitig Bescheid sagte, Gelegen
heit zum Aussteigen gegeben. Der ursprüngliche Ber-
gedorfer Bahnhof lag südlich der Stadt; er bestand aus
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Bergedorfer Wochenblatt vom 25. Oktober 1840
„Zum Behuf der Weiterführung der Hamburg-Berge-
dorfer Eisenbahn bis Berlin am diesseitigen Elbufer hat
sich bekanntlich ein Verein gebildet, welcher die vor-
bereitenden Arbeiten, deren Kosten  man auf 50.000
Thaler anschlägt, übernehmen will, und es sind bereits
Aufforderungen zur Zusammenbringung dieser
Summe auc hier erlassen worden. […] In Hamburg,
wo man die Wichtigkeit des Planes für die Wohlfahrt
der Stadt wohl würdigen weiß, findet die Sache unge-
meinen Anklang und sicher werden hier eine hinläng-
liche Anzahl Actien gezeichnet werden, um der Stadt
eine gewichtige Stimme bei der Leitung des Unterneh-
mens zu sichern.“

Bergedorfer Wochenblatt vom 31. Januar 1841
„Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn.
Die Direction ist bereit, Anerbietungen zur Lieferung
von einigen Tausend Schacht [= ein Hohlmaß]  Rüthen
Grant von der Bahn entgegenzunehmen und bittet bei
Einsendung etwaiger Anträge nebst Preisbestimmun-
gen eine Probe des zu liefernden Materials beizulegen.
Der Nachweis ist täglich zu erfragen im Bureau der Ei-
senbahn hierselbst, Nr. 2 Nicolai-Kirchhof. 

Hamburg, den 23ten Januar 1841 – Die Direktion“

Bergedorfer Wochenblatt vom 23. August 1840
Erstmalige Erwähnung des Bahnbaues im Bergedorfer
Wochenblatt (ehem: Intelligenz-Nachrichten) unter:
„Verkauf eines Gartens in Bergedorf.
Am Montag, den 14ten September dieses Jahres soll
ein, in der Neuenstraße hart an der Eisenbahn belege-
ner Garten, etwa 600 Quadrat-Ruten, a 16 Fuß, groß
abseiten der Kirche öffentlich verkauft werden.  Kauf-
liebhaber haben sich schon am gedachten Tag Mittags
12 Uhr auf dem Amtshause daselbst einzufinden. Be-
dingungen benebst Grundriß sind beim Unterzeichne-
ten jederzeit einzusehen.

P.H. Baaß, o.t.Jurat“

Artikel vom 7. Oktober 1840 
„Es soll die Errichtung eines Gebäudes zur Aufnahme
der Reisenden und eines damit verbundenenen Wirt-
schaftslokales auf dem Bahnhof in Bergedorf an einen
Bau-Unternehmer per submission überlassen werden.
Die Zeichnungen sind im Bureau der Eisenbahn [...]
einzusehen, woselbst auch die Bedingungen abgefor-
dert werrden können. Es sind die Anbietungen dieses
Baues spätestens bis zum 21. Oktober d. J. einzurei-
chen“.  In dieser öffentlichen Ausschreibung in den
„Wöchentlichen Nachrichten“  handelte es sich um die
Errichtung des Wirtshauses „Frascati“ [Abb. s. S. 17].
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Die Presse schrieb...

Seit 1824 erschien in Bergedorf „Das Sonntagsblatt“.
1830 erhielt es den Namen „Bergedorfer Bote“. 
Der Redakteur Christoph Marquard Ed hatte am
17.4.1842  die  seit 1831 betitelte Zeitung „Bergedorfer
Wochenblatt“ übernommen und deren Titel anlässlich
der Eröffnung der Hamburg-Bergedorfer-Eisenbahn
um den Zusatz „Eisenbahn-Zeitung“ ergänzte. Ed war
der Vater der um 1900 weithin bekannten Lübecker
Schriftstellerin Ida Boy-Ed; die 1852 in dem heute noch
stehenden Gebäude  Am Brink 6 geboren wurde. Ed
war  1847 Mitgründer des „Bergedorfer Bürgerver-
eins“ und bis Mitte 1848 dessen 1. Vorsitzender. 1865
zog er mit der Familie nach Lübeck und verstarb dort
1885 (mehr dazu: www.bergedorf-chronik.de >Personen).
Das „Bergedorfer Wochenblatt“ erschien wöchentlich
zwei Mal in einem sog. Folienbogen und konnte über
alle Postämter und Buchhandlungen bezogen werden.
Die Bergedorfer Ausgabestelle befand sich im Fürstli-
chen Turn- und Taxischen Posthaus beim Holstentor,
also in Nähe des Serrahnwehrs.

Anzeige vom 30. Juni 1839
Aus einer Anzeige der Hamburg-Bergedorfer Eisen-
bahn-Direction im Bergedorfer Wochenblatt  ersieht
man, dass jetzt alle Vorbereitungen zum Beginn des
Bauens der Bahn beendigt sind und man nun noch ein
sog. Entwässerungs-Gesetz erwartet, um mit den Ar-
beiten vor Ort beginnen zu können.

Artikel vom 1. Dezember 1839
„Die Debatten über das beabsichtigte Entwässerungs-
gesetz in den Vaterstädtischen Blättern nehmen noch
immer  kein Ende. Auf den erwähnte scharfsinnigen
Aufsatz gegen das Gesetz sind mehrere tüchtige Erwi-
derungen für dasselbe erfolgt. Es kann allerdings nur
ersprießlich sein, wenn ein so wichtiges neues Gesetz
vor seiner Annahme von allen Seiten genau beleuchtet
wird, und dazu hat man noch umso mehr Gelegenheit,

als der Gesetzentwurf bereits öffentlich erschienen und
bei dem Rathsbuchdrucker Meißen zu haben. Zur ab-
wechselnden Unterhaltung über diesen Gegenstand in
anderer Art ist auch ein ,Hamburg-Bergedorfer Expro-
prations-Galopp‘ erschienen, der sehr anspricht.“

Bergedorfer Wochenblatt vom 29. Juni 1840
„In der am 27. Juni in der Börsenhalle gehaltenen Ge-
neral-Versammlung der Actionäre der Hamburg-Ber-
gedorfer Eisenbahn-Gesellschaft hielt der Präses der
Direction, Herr Dr. Abendroth, einen Vortrag, aus dem
wir folgendes entnehmen: Mit dem Sichtbau am Stadt-
graben und der dazu nöthigen Erdarbeit ist bereits an-
gefangen, auch sind Vorbereitungen getroffen, um die
anderen Erdarbeiten zu beginnen, selbst wenn man
auch noch keine zusammenhängende Strecke Landes
im Besitz haben sollte. Es ward die Hoffnung ausge-
sprochen, die Bahn im Herbst 1841 bis Bergedorf er-
öffnen zu können, wenn nicht durch die Eigenthums-
erwerbung oder ungünstige Witterung unerwarteter
Aufenthalt entstehe. 
Über die bisherigen Ausgaben ward berichtet, daß die-
selben von Anfang der Unternehmung an bis jetzt
19.626 Mark Banko betragen, womit alle Vorarbeiten,
Ausmessungen, Pläne, Gehalte, Reisekosten als be-
zahlt gelten. Man hat die begründete Hoffnung, mit
dem gezeichneten Capital von anderthalb Millionen
MarkBanko vollkommen auszureichen, da für sämmt-
liche Arbeiten Material zur Bahn 1.188.000 MarkBanco
berechnet sind und zur Erwerbung von Grundeigent-
hum noch 312.000 MarkBanco übrig bleiben.“ [...]
Schließlich wird noch erwähnt: „...daß die Direction
auch den eigentlichen Zweck dieser Eisenbahnanlage,
die Weiterführung derselben ins Innere Deutschlands
nicht aus den Augen verloren habe und jetzt mit Ge-
nehmigung der resp. Hohen Regierungen im Hanno-
verschen, im Preußischen und im Mecklenburgischen
Vermessungen anstellen lasse.“

Gemeint ist hier die spätere Weiterführung in Richtung
Hannover sowie in Richtung Berlin.
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Dieser Steindruck „Die erste Fahrt“ von G. A. Pincon dokumentiert die eingesetzten Personenwagen-Arten.



ratioren von Hamburg, Bergedorf, Altona und einigen
Nachbarämtern eingeladen worden;  die  Hamburger
Liedertafel hatte sich willig erklärt, die Feier durch Ge-
sang zu erhöhen; das hanseatische Musikcorps sollte
die Liedertafel dabei unterstützen; die Bahngebäude
sollten sich mit Fahnen und Wimpeln und mit den duf-
tenden Erstlingen des Wonnemonats, der prachtvoll
aufgegangen war, schmücken; an den Endpunkten der
Bahn sollte die Elite der Waffengattungen der Garni-

det werden und die Zeit, in welcher diese Fahrt ge-
macht worden, darf daher nicht als Maßstab angenom-
men werden. Der Versuch befriedigte aber voll-
kommen, und man darf hoffen, später den Weg in 15
bis 20 Minuten zurückzulegen. Die eigentliche Eröff-
nung der Bahn wird, wie man meint, gegen Ende April
erfolgen.“
Man plante, dass die Eröffnungsfahrt dann am 7. Mai
1842 stattfinden sollte. Dafür wurden einige persönli-
che Fahrkarten (siehe oben) ausgegeben.

Bergedorfer Wochenblatt vom 29. Mai 1842
Die nebenstehende Sonntagsausgabe zeigt auf der Ti-
telseite als Kupferstich den „Frascati-Bau“ und die An-
kunft des ersten Zuges in Bergedorf. Der Bericht
beschreibt die Eröffnung der Bahn und den Ausbruch
und Verlauf des Großen Brandes in Hamburg. Er trägt
die Überschrift: Wie die Eisenbahn eröffnet wurde
und wie sie eröffnet werden sollte: 
„Der 7. und 8. Mai dieses Jahres waren ausersehen,
Tage eines wahren und nie wiederkehrenden Volksfes-
tes zu werden; sie wurden Tage des größten Volksjam-
mers, welcher je erlebt worden  und von dem nur zu
hoffen ist, dass er nie  wiederkehren möge.
Zur Eröffnungsfeier der Hamburg-Bergedorfer Eisen-
bahn waren auf den 7. Mai die Behörden und Hono-
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N.B.: Am Sonnabend, den  6ten Februar d.J., Mittags
1 Uhr wird der Ingenieur Herr Giles im Gasthaus
,Stadt Hamburg’ in Bergedorf anwesend sein, um  Pro-
ben vom Grant und Preisbestimmungen entgegenzu-
nehmen.“

Bergedorfer Wochenblatt vom 14. März 1841
„Aufforderung zur Lieferung von Dreihundert Stück
Entwässerungs-Röhren [Pipen] von Ellern-Holz.
Es soll die Lieferung obiger Parthei Röhren per Sub-
mission überlassen werden. Das Modell so wie die Be-
dingungen sind bei Herrn Senator C. F. W. Schlebusch
in Bergedoef zu ersehen, an welchen Derjenige, wel-
cher die Lieferung zu übernehmen gewegt sind,, ihre
Anerbietungen schriftlich bis Freitag den 19ten März
einzureichen ersucht erden. 

Hamburg, den 10ten März 1841
Die Direction“

Bergedorfer Wochenblatt vom 18. April 1841
„Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn
Es soll der Bau einer hölzernen, aus vier, 21 Fuß 3 Zoll
in  lichten haltenden Jochen, bestehenden Brücke über
den Schleusen-Graben bei Bergedorf per Submission
überlassen werden. […]“

Bergedorfer Wochenblattt vom 30. Mai 1841
„Mandat
Da die Dossierung des Erddamms der Eisenbahn seit
einiger Zeit häufig, besonders von Kindern, wie auch
von Hunden, betreten und dadurch beschädigt wer-
den, so wird hierdurch die Betretung der Eisenbahn
durch unbefugte Personen gänzlich untersagt, und hat
Jeder auch seine Kinder davon abzuhalten und Hunde
in der Nähe derselben nicht laufen zu lassen. 
Wer der Verfügung zuwider handelt, wird polizeilich
bestraft und zum Schadensersatz angehalten werden.;

Publicatum Bergedorf, den 24sten Mai 1841
Von Amtswegen“

Bergedorfer Wochenblatt vom 9. Januar 1842
„Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn
Erbauung von 3 Wächterhäusern am niederen, mittle-
ren und öberen Landweg in Billwärder […] so soll der
Bau der obigen drei Häuschen von Holz, per Submis-
sion, überlassen werden. [...]

Hamburg, den 6ten Januar 1842 - Die Direction“

Bergedorfer Sonntagsblatt vom 6. Februar 1842 
„Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn
Es soll der Bau einer hölzernen Wagen-Remise und
eines Coke- und Wasserhauses auf der Station zu Ber-
gedorf, per Submission, zusammen überlassen wer-
den. [...] 

Hamburg, den 4ten Februar 1842 - Die Direction“

Bergedorfer Wochenblatt vom 27. Februar 1842
„Einen sehr günstigen Eindruck in der Hamburg-Ber-
gedorfer Eisenbahn-Angelegenheit hat hier die am vo-
rigen Sonntage [d.h. 21.2.1842], früher als erwartet,
stattgefundene Probefahrt hervorgebracht und die
Actien gleich um mehrere Procente gehoben. Bereits
Sonnabend-Abend hatte die Locomotive ‚Hansa‘ eine
Incognitofahrt nach Bergedorf gemacht, um das Ter-
rain zu sondieren, und war am folgenden Morgen
hierher zurückgekehrt. Am Sonntag-Mittag hatten sich
darauf auf eine Einladung der Direction auf dem äu-
ßeren Bahnhofe vor dem Deichthore nahe an hundert
Personen, darunter mehrere Mitglieder des Senats, ein-
gefunden, um dem Versuche beizuwohnen. 
Gegen 12 Uhr fuhr dann die Locomitive, welcher 2
Personenwagen zweiter Classe, jeder für 60 Personen
eingerichtet, angehängt waren, nach Bergedorf ab, wo
der Zug, nachdem er unterwegs einmal angehalten
worden, in 35 Minuten anlangte. Nach kurzem Auf-
enthalte kehrte derselbe wieder nach Hamburg zu-
rück, die Rückfahrt wurde, gleichfalls bei einmaligem
kurzem Anhalten, in 31 Minuten vollendet. 
Da die Schienen nur erst provisorisch gelegt worden,
so durfte natürlich nicht die volle Heizkraft angewen-

– 16 –

Der Bericht zeigt und beschreibt die Ankunft des ersten mit 
vielen Reisenden gefüllten Zuges vor „Frascati“.

Das auch vom Architekten Alexis de Chateaunef entworfene 
Gebäude errichtete 1841/42 der Bauunternehmer J. H. Hopfeldt.



Das von der Engl. Kunstanstalt A. H. Payne sen., Leibzig 1842,
herausgegebene Blatt mit dem Bahnhof in Bergedorf. Links das
kleine Stationsgebäude und rechts das Wirtshaus „Frascati“

Eine Darstellung des Hamburger Brands vom 5. Mai 1842 von 
Peter Suhr. Hier die Gegend beim alten Kran und der alten Börse.

Mit der Eisenbahn wurden beim Großen Brand aus Bergedorf nicht
nur technisches Gerät und Feuerwehrmannschaften, sondern auch
neues Pulver für die Sprengmannschaften transportiert.

Der erste Fahrplan trat am 17. Mai 1842 in Kraft. Er zeigt, dass
der Zug für die Strecke vom Deichtor bis nach Bergedorf damals
nur 25 Minuten brauchte, aber ohne Zwischenhalt.

an diesem ersten Tage etwa 800 Personen die Fahrt be-
nutzten. Besonders gelobt wurden die Wagen der ers-
ten Klasse, deren innere und äußere Einrichtung nichts
zu wünschen übrig ließ. 
Die beiden im Dienst stehenden Lokomotiven ‚Berlin‘
und ‚Hansa‘ bewährten sich gut. Die ‚Berlin‘ legte die
Strecke in jeweils 20-22 Minuten zurück, während die
‚Hansa‘ eine halbe Stunde brauchte. Es wurde daher
sofort im Hohen Rat des Directoriums beschlossen, für
die ‚Hansa‘ eine stärkere Maschine anzuschaffen,
damit die Fahrten späterhin wirklich in 15-17 Minuten
zurückgelegt werden können.“ 

Bergedorfer Zeitung vom 14. Mai 1892
Feuerwehr zum Brand nach Hamburg 1842 (eine Er-
gänzung von Andreas Spiering, BBV):
„Auch bei dem denkwürdigen großen Brand in Ham-
burg wurde die Trommel von dem Stadtsoldaten Sager
gerührt, der bei den Schuljungen als ‚der Kriegsknecht
Hartwig‘ bekannt war. Ein Augenzeuge erzählt den
Vorgang folgender maßen:  Der  Rathmann F. W. Schle-
busch kam in großer Hast in seinem Einspänner von
Hamburg über die Mühlenbrücke angefahren und
hielt bei der Wache, wo er den Befehl zum Ausrücken
der Spritzen gab und Sager beschickte, die Spritzen-
leute zusammen zu trommeln. Die Schuljugend, die
auf dem Kirchhof spielte, gab Sager die Weisung: ‚Nu
loop man verup und segt, dat hier keen Füür iß, blas
de Sprüttenlüt na Hamborg‘. Bald kamen auch die
Spritzenleute zusammen, zum Ausrücken bereit. Bür-
germeister Hinsche musterte die Truppe und übergab
dem Rohrleiter Sieger die Führung, worauf über Sande
nach Hamburg gefahren wurde.
In Boberg musste Halt gemacht werden, denn in der
Eile war das Schmieren der Räder vergessen und
kamen dieselben in Brand. Nach diesem kleinen Zwi-
schenfall kam man dann ohne weiteren Unfall in Ham-
burg an und nahm thätigen Anteil an den Arbeiten.
Die häufige Angabe, daß die Spritzen auf der neuen
Eisenbahn nach Hamburg gebracht sind, ist nicht be-
gründet. Wohl aber wurden die Ablösemannschaften
auf der Bahn nach Hamburg befördert.“
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son Hamburgs Ehrenwachen bilden, bei Hamburg wie
bei Bergedorf, sollten Kanonen den Umwohnenden
donnernd verkünden, dass die ‚Hansa‘ und ‚Berlin‘
ihre gewaltige Triebkraft in Bewegung setzten, dass sie
dampfbrausend gen ‚Frascati‘ und ‚Portici‘ rauschten,
mit all’ den geschmückten Herren, den Sängern und
Musikern in den eleganten Wagen hinter sich.
Am nächsten Tage, Sonntag, den 8. Mai, sollte die Bahn
allen geöffnet sein und Bergedorf war gerüstet, Ham-
burg zu empfangen. - Der Mensch denkt, Gott lenkt! 
Am 5. Mai morgens tönten zwischen dem Grabgeläute
eines Senators, der Hamburgs Geschick nicht erleben
sollte, die Sturmglocken der Feuerglocken, und der
Thurm der Kirche, in der sein Sohn predigte, sank ihm
nach ins Grab! Die Flamme wuchs riesengroß, hoff-
nungslos wich der Mensch; alle Wissen und Plätze
waren mit Geflüchteten bedeckt; und mit des Windes
Eile verfolgte sie die Feuerschlange. Selbst das Pferd
vor dem Wagen schien ihr zu langsam; wer konnte,
eilte zur Eisenbahn, ehe die Stunde ihrer Dienste da
war! Und die Direction eröffnete die Bahn mit einer
Weihe, welche fortleben wird mit der Erinnerung an
die furchtbaren Tage; mit einer Weihe, welche die Her-
zen mehr rührt als Rede, Gesang und Saitenspiel; sie
eröffnete sie mit der Weihe der Nächstenliebe. Wer
seine Familie, sein Mobiliar, seine Waaren dahin retten

konnte, ward in kurzen Minuten der Gefahr soweit
entführt, dass er nur noch den Blutschein über Ham-
burg sehen, nicht aber den Donner hören konnte, der
seine schönsten Straßen zusammenschmetterte oder
auseinandersprengte. Der Kanonen Donner erscholl an
jenen Tagen, dumpf, schauerlich, erschreckend. Kein
Freudengruß entsteigt ihrem Schlunde!  Als Hamburg
einst mit großen Opfern die Kanonen eines kriegeri-
schen Nachbars von einem seiner Thürme, von seinen
mauern abwendete, dachte es wohl nicht daran, einst
auf Kirchen und Paläste, die sein Stolz waren, die
Macht des eigenen Pulvers anwenden zu müssen!
Hamburg selbst musste den schönsten Theil Ham-
burgs zusammenschießen! Welch unerhörter Wechsel
der Dinge! 
So kam der Eröffnung der Bahn bestimmte Tag und zu
derselben Stunde, da die Feier beginnen sollte, neigte
St. Petri vor der Flamme Macht das schlanke Haupt
und sank zusammen. Das war gegen zehn Uhr! Ewig
denkwürdiges Spiel des Schicksals! Die Dampfwagen
rollten unterdessen hin und her auf den Eisenschienen
mit dem Leben und Habe der Unglücklichen.
N.B.: Als der zweite zur Eröffnung bestimmte Tag ver-
flossen war, hatte auch der Hamburger Brand sein
Ende gefunden. Die Eisenbahn blieb noch mehre Tage
im Dienst der Hilfeleistung und begann dann still und
ohne äußerliches Gepräge ihre Geschäftstätigkeit. Er-
gänzend darf dem Bericht hinzugefügt werden, dass
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Alexis der Chateauneuf
nach einer 
Lithographie von 
Otto Speckter 
(1807-1871). 
1854, ein Jahr nach 
de Chateauneufs Tod,
erst gedruckt!

Zur Person: Alexis de Chateauneuf

Chateauneuf wurde 1799 als Sohn eines franz. Emig-
ranten in Hamburg geboren. Er machte ein Lehre beim
örtlichen Zimmermeister N. J. Fersenfeld und beim Ar-
chitekten A.F.R. Leclerc in Paris. Weitere Ausbildungs-
orte folgten - 1822 weilte er in Rom, wo seine
Architektur durch durch den italienisch-klassischen
Stil geprägt wurde. Nach Hamburg zurückgekehrt
entwarf er in den 1820/30er-Jahren etliche Privathäu-
ser. Wobei er zwischendurch wieder unterwegs war. 
Bei dem Wettbewerb für die Bahnhofsgebäude an der
von William Lindley zu bauenden Eisenbahnstrecke
Hamburg-Bergedorf erhielt de Chateauneufs Bahn-
hofsentwurf den 1. Preis. So war er 1839 bis 1842 für
die Planung und Ausführung aller Bahnhofsbauten an
der neuen Eisenbahnstrecke zuständig. 
In Hamburg stehen nur noch wenige seiner Bauten: So
z.B. die ehem. Stadtpost am Neuen Wall (1830/31 er-
richtet) und die nach dem Brand von 1842 nach seinen
Plänen entstandenen Alsterarkaden. In Zusammenar-
beit mit Lindley errichtete er noch Bauten für die Ham-
burger Wasserkunst, wie den Wasserturm in Rothen-
burgsort. Seine letzten Jahre lebte de Chateauneuf in
Norwegen, starb aber 1853 in Hamburg. Sein Grab-
stein steht in Ohlsdorf (Althamburgische Gräber).  
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Zur Person: William Lindley

Lindley wurde 1808 als Sohn eines Kaufmanns, der
u.a. Assistent an der Sternwarte in Greenwich war, in
London geboren. Bei der Ausbildung zum Ingenieur
durchlief er verschiedene Stellungen und arbeitete
1835/38 auch bei englischen Eisenbahngesellschaften. 
Schon 1834 kam Lindley als Assistent des engl. Inge-
nieurs Francis Giles nach Hamburg; durchzuführen
war die Vermessung und Planung der Eisenbahn von
Hamburg nach Lübeck. Der geplante Bahnbau schei-
terte aber am dänischen Widerstand. 1837/38 arbeitete
Lindley das neue Bahnprojekt Hamburg-Bergedorf
aus; hier lag die gesamte Strecke auf hamburgischem
Gebiet. Wobei er auch schon bis Magdeburg bzw. Ber-
lin „dachte“. Lindley entwarf sogar  neue Wagentypen
für die erste Eisenbahnstrecke. Parallel entwickelte er
Ideen zur Trockenlegung des Marschlandes von Ham-
merbrook. Nach dem Bau von Kanälen und Schleusen
sowie mit Hilfe von Aufschüttungen sollten hier Flä-
chen für Wohnungen, Handel und Industrie entstehen.
Nach dem Hamburger Brand 1842 wurde Lindley mit
der Planung für eine städt. Kanalisation und die
„Hamburger Wasserkunst“ (Wasserleitungsnetz) be-
auftragt und wirkte an der Neuplanung der brandzer-
störten Innenstadt mit. Lindley starb 1900 in London.

Das Lindley-Denkmal
vom Bildhauer
Hansjörg Wagner 
wurde 1993 an den
Vorsetzten / Baumwall
neben dem Einstiegs-
bauwerk zum histori-
schen Stammsiel
aufgestellt.
Eine weitere Arbeit
Wagners ist das 
Störtebeker-Denkmal
(1982), das heute in
der HafenCity steht.
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Bergedorf hatte am Neuen Weg ein
„italienisches Viertel“

An der Straße „Neuer Weg“, einst mit „Neue Straße /
Neuestraße“  bezeichnet, lagen die drei beachtens-
werte Restaurations-Gebäude mit italienischen
Namen. Es waren Frascati - Colosseum – Portici.
Dazu kam noch die sog. Eisenbahnhalle.
Die Anlage der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn im
Jahre 1842 brachte für Bergedorf einen großen Auf-
schwung im Wert des Grundbesitzes, besonders in der
Nähe des neuen Bahnhofs. Wobei das eigentliche
Bahnhofsgelände, das ja südlich der Brookwetterung
lag (s. Karte), damals und bis 1934 noch Curslacker Ge-
biet war.  Nur das schlichte Kassen- und Wärterhaus
des alter Bahnhofs steht noch; es hatte lange Zeit die
(Curlacker) Adresse „Neuedeich 238“. 
1929 und noch 1944 wurde der Straßenteil zwischen

Sachsentor (damals: Sachsenstraße) und Brookwette-
rung mit Neue Straße und die südlich  weiterführende
Straße mit Neuer Weg bezeichnet;  sie mündet in den
Neuedeich (heute: Curslacker Neuer Deich) ein. 
Die Eisenbahngesellschaft selbst wollte aus dem zu er-
wartenden Bergedorf-Besuch der Gäste aus Hamburg
Vorteil ziehen und erbaute am Endpunkt der Bahn das
vornehme Gasthaus „Frascati“. Doch leider erfüllten
sich die finanziellen Erwartungen später nicht.  

Zunächst wurde für den Bauplatz der Endstation und
damit auch für das „Frascati“  der  wüste, sumpfige
Platz südlich der Gleisanlagen um etwa 15 Fuß aufge-
höht und der Bauplatz durch zwei Brücken mit dem
Bahnkörper verbunden. Den Bau des Gasthofes über-
gab man einem der hervorragenden und tüchtigsten
Architekten Hamburgs:  Alexis de Chateauneuf. Er
hatte bereits die Pläne für den großen Bahnhof in
Hamburg-Deichtor geliefert (s.S. 11/12). Chateauneuf

Die erwähnten Bauten in
einer Karte von 1875: 
1) Frascati-Standort 
2) Neuer Weg 54:
vorh. Bahnhofsgebäude 

3) Portici 
4) Colosseum  
5) Eisenbahnhalle

5

1

2

3

4



hatte Teile seiner Ausbildung in Italien genossen; so
schuf er gerne Bauten im italienisch-klassischen Stil
und gab den Gebäuden italienische Namen. 
Das Bergedorfer Bahnhofs-Gasthaus ,,Frascati" be-
stand aus einem Kellergeschoß und zwei Stockwerken.
An beiden Enden stand je ein 40 Fuß hoher Turm
(1 Hamb. Fuß = 0,28657 m). Drei Seiten des Gebäudes
waren mit Veranden versehen. Die Ausstattung des
Saales, der sich über zwei Stockwerke erstreckte  und
30 x 60 Fuß groß war, muss sehr geschmackvoll gewe-
sen sein: Reiche Holzverzierung und Täfelungen und
Parkettfußboden. Wände und Decken waren mit sog.
Sinnsprüchen und Figuren verziert. Die Nebenräume
waren als Speise- und Fremdenzimmer eingerichtet,
ein Nebengebäude bot Raum für 100 Pferde. Vor dem
Haus lagen Terrassen und an den Seiten ein schöner
Garten; so dass in jeder Weise für einen angenehmen
Aufenthalt gesorgt war (siehe Modell auf Seite 41).
Die Gesamtkosten der Anlage beliefen sich auf 80.000
Mark. Die Eisenbahngesellschaft verpachtete die Wirt-
schaft auf 10 Jahre für 12.000 Mark jährlich an Charles
Maurici, den Inhaber des beliebten St. Georger „Ti-
voli“, der den  Oberkellner C.N. Meier als Verwalter
einsetzte und das Lokal am 1. Mai 1842 eröffnete.        
Hatte man einst beabsichtigt, die Eisenbahn vom
Bahnhof am Neuen Weg über Lauenburg nach Berlin
zu führen, forderte der Dänenkönig, dem damals Lau-
enburg gehörte, die Linie über die Ämter Reinbek und
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1847 wurde der Frascati-Bau
von Bergedorf nach Friedrichs-
ruh gebracht und erhielt hier an
der kurz vorher fertig gestellten
Eisenbahnstrecke Hamburg -
Bergedorf - Berlin seinen neuen
Platz. Diese Lithographie von
Wilhelm Heuer (1813-90)
stammt von 1853. Eine weitere,
nach 1862 gefertigte, zeigt aber
das nach dem Brand errichtete
Herrenhaus - das spätere Bis-
marksche Schloss. 

Schwarzenbek zu führen. Weil die Strecke Hamburg-
Berlin nun einen neuen Bahnhof für Bergedorf an der
holsteinischen Landesgrenze erforderte, wurde 1846
der Betrieb des 1842er-Bahnhofs geschlossen. 
Dies war für die extra errichteten vier großen Gaststät-
ten im Bereich des aufgegebenen Bahnhofs ein großer
wirtschaftlichen Schaden. Da auch die Folgen des Gro-
ßen Hamburger Brandes vom Mai 1842 sich hemmend
auf Ausflüge und Gasthofbesuche auswirkten. 
Am 6. Dezember 1846 wurde der neue und damit
zweite Bahnhof in Betrieb genommen (s. S. 26) und das
„Frascati“ stand nun am toten Gleis! Die Neuestraße
war auch nicht mehr eine Hauptstraße zwischen Alt-
stadt und Bahnhof;  erst mit dem Bau des BGE-Bahn-
hofs Bergedorf-Süd (1906) besserte es sich hier.

So verkaufte die Eisenbahngesellschaft im Januar 1847
das Gebäude für ganze 8.400 Mark an den Tuchfabri-
kanten Kämmerer in Friedrichsruh. Und das bei freier
Beförderung des abgebauten Gebäudes zum neuen
Standort. Hier im Sachsenwald, an der neuen Bahn-
strecke, wurde es dann vom Zimmermeister Mann-
hardt wieder aufgebaut. Der erste Friedrichsruher
Pächter hieß Schernikow. Bereits im Februar 1848 über-
nahm aber H. A. Specht den Betrieb,  bis 1857 das Ge-
bäude sowie das benachbarte strohgedeckte Jagdhaus
des Fürsten Friedrich von der Lippe abbrannten.
Damit endet  die Geschichte des Gasthauses „Fras-

Zum Gartenlokal „Portici“, einem Pavillonbau, gelangte man vom
Neuen Weg aus;  F.G. Müller, 1868/70.

Das Restaurant „Colosseum“ , Neuestraße (später: Neuer Weg /
Rektor-Ritter-Straße), um 1868/70; F.G. Müller.
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cati“. Erwähnt werden möge noch, dass Specht an des-
sen Stelle ein massives  Herrenhaus errichtete, das
Fürst Otto von Bismarck 1873 als „Schloss Friedrichs-
ruh“ erwarb.
Und der Frascatiplatz? Die Bergedorfer Fläche ver-
ödete nach Verlegung des Bahnhofes und dem Abbau
des Frascati-Gebäudes. Sie wurde vermietet, war
Schuttabladeplatz, aber auch Eisbahn und Bolzplatz,
schließlich Jahrmarkt- und Zirkusplatz. Heute ist sie
ein öffentlicher Parkplatz und citynahe Veranstal-
tungsfläche. So erinnert nur noch der Platzname „Fras-
cati“ an die alte Zeit, aber wer kennt die schon?

Beim Gartenlokal „Portici“ (alt: Neuestraße 25) auch
nach Plänen von de Chateauneuf  erbaut  lagen die
Verhältnisse ähnlich. Die heutige Lage wäre im Wohn-
blockinneren von Rektor-Ritter-Straße 21/Neuer Weg
25. Dieses Gasthaus kostete 40.000 Markt Courant.
Schon im April 1842, also vor der Eröffnung der Bahn-
linie, wurde es durch Ruperti, einen Großaktionär der
Hamburg-Bergedorfer Bahn, weiterverkauft. Es kam
1846 in sog. 3. Hand und geriet 1847 in Konkurs. 
1893 fand hier im „Portici“ die erste Heimatausstel-
lung des Bergedorfer Bürgervereins von 1847 (BBV)
statt. Hieraus entstand die umfangreich gewordene
BBV-Heimatsammlung, die dann 1953 den Grund-

stock des neuen städtischen „Museums für Bergedorf
und die Vierlande“ bildete. Als Lokal hielt sich „Por-
tici“ noch bis zum Bau der ersten Wohnhäuser am
Neuen Weg. Bauliche Reste sind noch auf der Luftauf-
nahme von 1954 auf Seite 32 zu erkennen! 
Das „Colosseum“ (alt: Neuestraße 23/Ritter-Straße):
Die Famile Malchau erwarb den Bau 1842 von dem
Hamburger Unternehmer Dührkop; 1847 erhielt sie
eine „Wirthschafts-Concession“. Malchau hatte Lucia
von Have geheiratet, deren Brüder ein Ackerbürger-
haus in der Großen Straße (heute: Sachsentor 32) besa-
ßen. Im „Colosseum“ gründete Heinrich von Have
1868 seine Weinhandlung, die aber 1899 in den Neu-
bau Große Straße zog. Die Säulenvorhalle wurde 1910
ins Haus mit einbezogen. Später gab es hier die „Kur-
bel“;  in diesem Kinosaal spielte auch das Ohnsorg-
Theater. 1971 wurde der Gesamtbau abgerissen und
auf dem Grundstück errichtete „Textilhaus Penndorf“
das heute noch stehende Kunden-Parkhaus. 
Weiter in Richtung Sachsentor gab es das Lokal „Ei-
senbahn-Halle“ (alt: Neuestraße 19), mit Saal und Ke-
gelbahn. Noch bis Anfang der 1960er-Jahre stand es im
Neuen Weg kurz vor der neu angelegten  Bergedorfer
Straße. Das wäre schräg gegenüber der 1981 neu er-
richteten „Willers’schen Kate“, dem Restaurant im
Fachwerkhaus am B5-Übergang. 
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Karten erzählen Geschichte

Dieser Kartenausschnitt stammt aus dem 57 x 51 cm
großem Blatt „Topographische Charte des Freistaates
Hamburg“ und erschien um 1850 im Verlag von Carl
Grassmann in Hamburg. Wie am Zeichnungsrand ver-
merkt, wurde es bearbeitet und gezeichnet von F. H.
Kurtze, einem sog. Civil R-Militair-Ingenieur, und  gra-
viert von Plate und Odenthal; Druck bei J. Himmelhe-
ber in Hamburg. Den Verlag Himmelheber (Fritz &
Lütke Druckerei) gibt es heute noch heute. 
Das ganze Blatt zeigt das Gebiet von Uetersen im Wes-
ten bis Geesthacht im Osten sowie von Raade/Duven-
stedt im Norden bis Maschen im Süden; links unten
eingefügt ist das hamburgische Gebiet des Amtes Rit-
zebüttel mit Cuxhaven und Neuwerk. Auf der Karte
ist das Alt-Hamburger Gebiet rosa eingefaßt, das da-
mals noch beiderstädtische Amt Bergedorf  (sowohl zu
Hamburg, wie zu auch Lübeck gehörig) ist in Blau ab-
gegrenzt. In den Vierlanden sind die hannoverschen
(später preußischen) Enklaven sowie das hamburgi-
sche Ost-Krauel besonders gekennzeichnet. Die Form
Alt-Hamburgs verdeutlich, dass die Stadt schon da-
mals eine Hauptentwicklungs-Achse in Richtung Ber-
gedorf hatte. In den 1920er-Jahren entwarf man dann
eine Stadtentwicklung entlang der Verkehrsachsen.

Das Blatt ist nicht datiert; sein ungefährer Erstellungs-
zeitraum (um 1850) kann aber u.a. durch die darge-
stellten Eisenbahn-Strecken, abgeleitet werden:  
Ab Anfang Mai 1942 gab es die Eisenbahnstrecke von
Hamburg-Deichtor bis Bergedorf /Neuer Weg und ab
Dezember 1846 führte diese, aber in Bergedorf ver-
schwenkt und mit neuem Bahnhof, weiter nach Berlin.
Ab September 1844 fuhr die Eisenbahn von Altona
über Neumünster nach Kiel und wurde 1856 Richtung
Schulterblatt verlängert; sie ist hier nicht abgebildet.
Ab August 1847 verlief eine Eisenbahnstrecke von
Harburg über Lüneburg nach Uelzen; im Dezember
1847 dann weiter bis Hannover. Noch nicht auf dem
Kartenblatt dargestellt ist die im April 1865 eingerich-
tete Strecke Hamburg - Lübeck. 
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Luftbild von 1930: 
Im Vordergrund der
Bahnhof von 1846.

Rechts die Hallen der
Stuhlrohrfabrik von

Rud. Sieverts. 
Am oberen Bildrand 

sind die die 
ersten neuen 

Wohnblöcke an der
Durchbruchstraße I, 
der Vierlandenstraße,

zu erkennen. 

Luftbild von 2012:
Bergedorf konnte jetzt an
dieser Eisenbahnstrecke
seinen dritten Bahnhofs-
bau einweihen und mit
ihm auch einen neuen
ZOB und ein 
erweitertes CCB.

– 27 –

Die Bergedorfer Bahnhöfe 
von 1846, 1937 und 2012

Bergedorfs heutiger Bahnhof am Weidenbaumsweg ist
der dritte Bau für die Fernbahnstrecke Hamburg - Ber-
lin und der vierte Bergedorfs. Als im Mai 1842 die Ei-
senbahn von Hamburg, nach Bergedorf eröffnet
wurde, waren - wie schon beschrieben - das kleine
Holzgebäude mit Turm (Neuer Weg 54) und  das
„Frascati“ vorerst die Endstation in Bergedorf.
Als die 1842 fertiggestellte  zwischen Hamburg und
Bergedorf nach Berlin weitergeführt werden sollte, for-
derte der Dänenkönig, dass seine Amtssitze Reinbek
und Schwarzenbek Bahnanschluss erhalten sollten. So
ging der Weiterbau nicht wie ursprünglich geplant
über Altengamme, Geesthacht, Lauenburg, Boizen-
burg, sondern über Reinbek, Schwarzenbek, Büchen
nach Boizenburg und weiter bis Berlin. Damit war in
Bergedorf innerhalb kurzer Zeit ein zweiter Bahnhofs-
bau zu erstellen. Planerisch bot sich an, ihn diesmal an
der hamburgischen Landesgrenze zum damals dä-
nisch verwalteten Stormarn zu errichten, da die Bahn-
strecke so in direkter Richtung nach Reinbek führte.
Die neuen Bahnhöfe wie z.B.  Reinbek, Schwarzenbek
und Ludwigslust waren stilistisch ähnlich; entworfen
von Baurat G. E. F. Neuhaus (1797-1876). Er bevor-
zugte den Stil des Spätklassizismus (als Beispiel siehe
den vorh. Bahnhofsbau Friedrichsruh).  Am 15. De-
zember 1846 wurde dann die 287 km lange und vorerst
eingleisige Eisenbahnstrecke Hamburg - Berlin in Be-
trieb genommen. Die damalige Fahrzeit betrug 9 Std.
15 Min.; wobei bereits 1853 der Courier-Zug nur 6 Std.
30 Min. brauchte.  1869 wurde die Fahrzeit für den Per-
sonenzug mit nur noch 7 Std. 27 Min. angegeben.

Die Lage dieses zweiten Bergedorfer Bahnhofs erkennt
man gut auf dem nebenstehenden Luftbild von 1930.
Das Gelände der „Berlin-Hamburger-Eisenbahn-Ge-
sellschaft“ liegt an der Grenze zu Sande-Lohbrügge.
Die Gleise verlaufen noch ebenerdig und die (Alte)
Holstenstraße (links) hat eine Schrankenanlage. 

1900: Der Bergedorfer Bahnhof von 1846. Im Hintergrund ist die
„Bergedorf Lager-Beer“-Brauerei (Chrysanderstr.) zu sehen.

Wenige Jahre nach 1900, die Zugfolge war enger ge-
worden, baute man einen Tunnel vom Bahnsteig 1
(von Hamburg kommende Züge) zum Bahnsteig 2
(Abfahrt der Züge nach Hamburg); denn die Gefahren
für die Reisenden waren beim Überqueren der Gleise
zu gross geworden!
Doch wenn vom zweiten alten Bahnhof Bergedorf die
Rede ist, wollen wir nicht vergessen, dass neben die-
sem alten Bahnhof ab 1906 der Bahnsteig der Berge-
dorf-Geesthachter Eisenbahn (BGE) lag. Man konnte
also bequem umsteigen. Und 1934/36 wurde er mit
auf den Damm verlegt und  befand sich damit auf dem
heutigen höher gelegenen ZOB-Bahnsteig-Bereich!
Ende November 1927 hieß es im „Hamburger Frem-
denblatt“: „Der Umbau des Bergedorfer Staatsbahn-
hofes, der zu den ältesten Bahnhöfen Deutschlands
gehört, erbaut zu einer Zeit, da Bergedorf nur 2.500
Einwohner hatte, scheint nunmehr ernstlich ins Auge
gefaßt zu sein. Der Bergedorfer Wirtschaftlichen Ver-
einigung wurde auf eine Eingabe vom Reichsverkehrs-
minister mitgeteilt, daß die Reichsbahngesellschaft
und die Hamburger Senatskommission die grundsätz-
lichen technischen Fragen für so weit geklärt hielten,
daß über die Frage der Kostenverteilung verhandelt
werden kann.“ Nach dieser Mitteilung, die in allen
Bergedorfer und Hamburger Tageszeitungen gleichar-
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Am 1. Juni 2012 fand mit einem Fest auf dem Bahnhofsvorplatz
die Einweihung des neuen S-Bahnhofs und des ZOBs statt.

cke zum Einsatz. Seit September 1990 ist Bergedorf
Haltepunkt der Eilzüge Hamburg - Schwerin und seit
Mai 1992  für D-Züge nach Leipzig. Rund 5 Jahre spä-
ter war die DB-Strecke Hamburg - Berlin nun durch-
gehend elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut. Dafür
waren u.a. parallel der Bahn Extragleise zu legen,
ebenerdige Bahnübergänge zu schließen und Brücken
zu erweitern. Für die Bahnanlieger hatte man wegen
der dichteren Zugfolge entlang der Streckenabschnitte
einige Lärmschutzanlagen errichtet.

Im Jahre 2000 wurde der ZOB-Bergedorf von 26 VHH-
Buslinien genutzt. Werktags fanden in diesem Bereich
im Schnitt 2.160 Busfahrten statt und waren 32.000
Busfahrgäste und 31.000 S-Bahnfahrer anzutreffen. Der
ZOB-Bergedorf gilt als der zweitgrößte Hamburgs.
Nachdem  2000 eine ZOB-Neubauplanung durch eine
Bürgerinitiative gestoppt war, begann man 2002 mit
einer Neuplanung. Im September 2005 war dann ver-
traglich geregelt, dass es eine Verlegung des ZOB auf
die Bahngleishöhe gibt und dass das CCB (Eigentü-
mer: Fundus-Fonds) sich beiderseits der Bergedorfer
Straße erweitert. Parallel zum Abriss des Parkhauses,
dem Abbau des alten ZOB nebst Brückenanlage und
dem Abriss des 1937er-Bahnhofsgebäudes begannen
die Arbeiten für die heutige Neuanlage!

rechts der länglichen Muschelkalk-Wappenplatte auf
der Bergedorfer-Seite waren mit Schnitzereien verse-
hen und zeigten eine Vierländerin, einen Bauern, einen
Fabrikarbeiter und einen alten Stadtsoldaten.
Nicht unerwähnt sollen einige besondere Züge blei-
ben, die hier während der 1930er-Bauphase und später
zwischen Hamburg und Berlin verkehrten: So fuhr der
„Schienenzeppelin“, auch als Kruckenberg'scher Pro-
pellerwagen bezeichnet, am 21. Juni 1931 bei Probe-
fahrten innerhalb  von 1 Std. 38 Min. von Bergedorf
nach Spandau; Reisegeschwindigkeit 157 km/h, Spit-
zengeschwindigkeit 230 km/h. Weitere Probefahrten
wurden im April 1933 durchgeführt. Im Sommerfahr-
plan 1932 legte der FD-Zug die Strecke innerhalb von
3 Std., bei einer Reisegeschwindigkeit von 95,6 km/h,
zurück. Am 15. Februar 1933 begann die fahrplanmä-
ßige Fahrt des „Fliegenden Hamburgers“, einem zwei-
teiligen Triebwagen mit dieselelektrischem Antrieb.
Fahrzeit Hamburg - Berlin 2 Std. 12 Min., Reisege-
schwindigkeit 125,6 km/h; er fuhr noch bis 1957. 
Eine neue Epoche der besseren Vorort-Verbindungen
begann, als ab Okt. 1959 die  S-Bahn von Hamburg
nach Bergedorf und ab 1969 auch nach Aumühle fuhr.
Nach der Grenzöffnung zur DDR nahm ab November
1989 der Zugverkehr erneut stark zu. So kamen etliche
laute Dieselloks der DDR-Staatsbahn auf der Fernstre-
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tig klang, dauerte es noch 10  Jahre, bis der neue Bahn-
hof - und damit dritte Bergedorfer Bahnhof - endlich
eingeweiht werden konnte. Große bauliche Schwierig-
keiten waren zu überwinden, da der Bahnkörper
höher gelegt worden musste, ohne dass der tägliche
Zugverkehr auf der Hauptstrecke Hamburg - Berlin
sowie der Vorortverkehr Hamburg - Bergedorf - Bü-
chen behindert werden durfte. Auf den zwei Gleisen
am alten Bahnhofsgebäude wurde der gesamte Fern-,
Güter- und Vorortverkehr bewältigt; allein 8 Schnell-
und Eilzugpaare fuhren täglich auf der Strecke! 
Daher wurde eine Spundwand errichtet, der Damm
nördlich der Spundwand geschüttet sowie die neuen
Bahnsteige 3 und 4 gebaut. Danach konnten die schie-
nengleichen Straßenübergänge im Bereich „Alte Hols-
tenstraße“ und „Kampchaussee“ aufgehoben und die
Bahnsteige 1 und 2 geschüttet werden. Am 3. Oktober
1933 war die Kampchaussee-Eisenbahnbrücke (die
heutige Brücke über die B5) und am 7. Dezember 1934
die Holstenstraßen-Eisenbahnbrücke fertig. Schon ab
30. November 1934 konnte die Lohbrügger-Seite durch
ihren eigenen Ausgang erreicht werden. Auch lief ab
November 1934 der Zugverkehr Hamburg - Berlin -
Hamburg über die jetzt fertigen und hochgelegten
Gleise von Bahnsteig 2. Im Sommer 1936 wurden auch
die Hochbauten auf der Bergedorfer Seite in Angriff

Die Bergedorfer Seite des Bahnhofs von 1937 wurde dann im Som-
mer 2009 abgerissen, um Platz für die Neuanlage zu erhalten.

Im Bergedorfs Bahnhof von 1937 ist an der Seitenwand der Schal-
terhalle eins der Kunstwerke von Bruno Karberg zu erkennen.

Die Luftaufnahme vom Mai 2008 zeigt: Noch stehen Bahnhof,
ZOB-Brücke und das Parkhaus mit dem alten CCB-Übergang.

genommen und der neue Bahnhofs-Vorplatz gestaltet.
Zum Schütten des Bahnkörpers für den Personen-
bahnhof waren etwa 300.000 m3 Boden erforderlich.
Außerdem wurden 2.000 Tonnen Stahl für zwei Eisen-
bahnbrücken (Holstenstraße und Kampchaussee), die
Tunnelanlagen, Stützmauern und Hochbauten sowie
2 Millionen Ziegelsteine, 7.000 Zentner Zement und Ei-
senbetonpfähle verbraucht, die aneinandergereiht eine
Länge von 7  km ergeben hätten. Der Umbau des
Bahnhofs bedingte ferner den Bau von vier neuen
Stellwerken, Personen- und Gepäcktunnel, Bahnsteig-
und Treppenüberdachung, sowie drei neuen Brücken
und einer Fußwegüberführung. Der Güterbahnhof auf
der Lohbrügger Seite des alten Bahnkörpers musste
dem Umbau weichen. Am Weidenbaumsweg war
schon 1931/32, vor Beginn des eigentlichen Bahnho-
fumbaus, noch ein neuer Güterbahnhof entstanden.

Groß war die Freude, als - nach achtjähriger Bauzeit -
am 29. Oktober 1937 der neue (dritte) Bahnhof in Be-
trieb genommen werden konnte. Für die große Schal-
terhalle hatte Bruno Karberg (1896-1967) zwei Fresko-
Gemälde entworfen, die Bergedorfs Geschichte und
die Entwicklung der örtlichen Eisenbahnverhältnisse
zum Thema hatten; sie wurden leider Anfang der
1950er Jahre überstrichen! Die Türpfosten links und
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Die Vier- und Marschlande wurden ab 1912 bzw. 1921 von Bergedorf, Geesthacht und von Hamburg aus durch zwei Kleinbahnen
erschlossen; 1952/53 stellten diese ihren Betrieb ein. Etliche der alten Gleiskörper sind heute Rad- bzw. Wanderwege. Hier im

ehemalige Gleisdreieck der Vierländer-Bahn und der Hambrger Marschbahn in Kirchwerder befindet sich ein Eisenbahn-Spielplatz.
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Bergedorf - 
Ein Eisenbahn-Knotenpunkt 

Der Bergedorfer Bahnhof war über 40 Jahre der Eisen-
bahn-Knotenpunkt für das anliegende Umland. So
fuhren vom alten Bahnhof von 1846 und dem Nach-
folgebau von 1937 auch die beiden Vorortbahnen die
„Bergedorf-Geesthachter-Eisenbahn“ (BGE) und die
„Vierländer-Eisenbahn“ ab. 

Die BGE fuhr auf der 13,9 km langen Strecke in 31 Mi-
nuten vom Bhf.-Bergedorf über Bergedorf-Süd, Hol-
tenklinke,  Börnsen, Escheburg, Besenhorst, Düneberg
nach Geesthacht. So in der Zeit vom 20. Dezember
1906 bis zum 17. Mai 1953 im Personenverkehr. Lange
Jahre danach übernahm die AKN noch den Güterver-
kehr; wie z.B. zum AKW Krümmel. Seit 1976/77 be-
nutzen die „Geesthachter Eisenbahnfreunde“ für ihre
Sonderfahrten mit alten Zügen mehrmals im Jahr diese
Gleise vom ehem. Bahnhof Bergedorf-Süd (Neuer Weg
39) bis zum alten Bahnhof in Geesthacht.
Die 12,4 km lange Vierländer-Eisenbahn hatte folgende
Haltestellen: Bhf.-Bergedorf, Bergedorf-Süd, Pollhof,
Curslack-Neuengamme, Kirchwerder-Nord, Zollen-
spieker-Querweg und den Sackbahnhof Zollenspieker;
Fahrzeit durchweg 31 Minuten. Sie fuhr vom 1. April
1912 bis zum 17. Mai 1953 im Personenverkehr.

Auch die dritte Linienführung ist noch deutlich im
Landschaftsbild der Vier- und Marschlande zu erken-
nen. Die Streckenführung der Hamburger Marschbahn
führte von Tiefstack über Billbrook, Moorfleet, Taten-
berg, Ochsenwerder, Oortkaten, Fünfhausen, Hove,
Zollenspieker, Teufelsort, Krauel, Elbdeich, Alten-
gamme, Borghorst, Düneberg nach Geesthacht. Diese
36,2 km lange Gesamtstrecke wurde in drei Bauab-
schnitten dem Verkehr übergeben: so ab 21. Mai 1921
Geesthacht bis Fünfhausen, ab 1. Juni 1922 weiter bis
Ochsenwerder und dann ab 1. Oktober1928 durchge-
hender Betrieb bis Tiefstack. Der Personenverkehr auf
dieser Strecke wurde zum 1. November 1952 einge-

Bahnhof Bergedorf-Süd am Neuen Weg 39

Die Geesthachter „Karoline“ mit ihrem Museumszug 

stellt. Diese Bahnlinien stellte man ein, da nach dem
Zweiten Weltkrieg die Busverbindungen nach Berge-
dorf, die LKW-Transporte und auch der private PKW-
Verkehr zwischen den Vier- und Marschlanden,
Bergedorf und der Hamburger Innenstadt umfangrei-
cher wurden und auch die verdichtende Besiedlung
des Landgebietes abseits der Bahnhöfe an den alten
Haus- und Elbdeichen dichter wurde. 
Teilbereiche der alten Bahndämme wurden zu Straßen
bzw. in den letzten Jahren zu Rad- und Wanderwegen
ausgebaut. Einige der ehemaligen Bahnhofsgebäude
werden heute als Gaststätten weiter genutzt.



Das Luftbild vom 1. Juni 1954 zeigt die Lage des alten Bahnhofs von 1842 am Rande von Bergedorf-Süd.
Weiter steht zu der Zeit noch ein Großteil der Alt-Bergedorfer Bebauung im letzten Abschnitt der 
zwischen Vierlandenstraße und Mohnhof geplanten Durchbruchstraße II, der Bergedorfer Straße.
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Neue Ideen für den alten Bahnhof

Das am  Neuen Weg 54 stehende  und  nach Plänen
von Alexis de Chateauneuf vom Hamburger Tischler
J. H. Hopfeldt Anfang 1842 errichtete  Kassen- und
Wärterhäuschen der Bahnstrecke Hamburg-Bergedorf.
ist das einzige erhaltene Bauwerk von Hamburgs ers-
ter Eisenbahnstrecke; wobei es nur bis zur Verschwen-
kung der Linienführung 1846 „Dienst tat“. 
Über viele Jahrzehnte war dieses kleinere einstige
Bahngebäude an unterschiedlichste Nutzer vermietet.
Seit 1942 steht es unter Denkmalschutz. Damals war
es in einem schlechten Zustand, wie archvierte Unter-
lagen aus dem Jahre 1942 belegen. 
1987 zog der letzte gewerbliche Mieter aus. Das Ge-
bäude war aber in keinem gutem Zustand, zwar hatte
es 1986 ein neues Dach erhalten. So überlegte man da-
mals eine neue Nutzung für dieses geschichtsträchtige
Gebäude. Viele Interessenten wollten den  - wie es in
Bergedorf heißt - „Alten Bahnhof“ nutzen. So waren
ein Eisenbahn-Museum sowie verschiedene kulturelle
und gastronomische Projekte eine Zeit lang immer
wieder im Gespräch. Sie wurden auch in der Presse
erörtert. Aber dem Vermieter, der städtischen Sprin-
kenhof-Gesellschaft, und der Kulturbehörde war kei-
nes der vorgelegten Konzepte tragfähig genug. 1989
sprach der Verfasser dieses Heftes den Bergedorfer
Grundeigentümerverein wegen einer möglichen

Bei den Restaurierungsarbeiten 1990/92 noch im Baukörper vor-
gefundene Nägel von 1842 sowie ein neues Außenwandmuster.

Das Gebäude „Neuer Weg 54“ um 1955

Hauptnutzung an. Bald entstand das Konzept: Der alte
Bahnhof wird die neue Geschäftsstelle des Grundei-
gentümervereins, die Remise bekommt das Bergedor-
fer Museum für eine Eisenbahn-Ausstellung in 1992
und die erweiterte Garage die Lohbrügger Bürger-
bühne als neuen Proben- bzw. Theaterraum. 
Schon 1990 konnte die Initiative „Arbeit und Lernen
Hamburg GmbH“ (alh) als Generalbauunternehmer
das Projekt übernehmen. In laufender Abstimmung
mit dem Denkmalschutzamt haben dann die alh-
Handwerker das Gebäude, unter dem stehengelasse-
nen Dach, teilweise neu aufgebaut. Für die waage-
rechte Stülpschalungs-Bebretterung wurden z.B. etli-
che sibirische Kiefernbretter zugerichtet und nach den
alten gefräst. Auch alle anderen Arbeiten am und im
Gebäude haben die im ABM-Projekt beschäftigten
Handwerker ausgeführt. 
Im Rahmen der unter großer Beteiligung der Bevölke-
rung stattgefundenen Festwoche „150 Jahre Eisenbahn
Hamburg-Bergedorf“ wurden am 11. Mai 1992 der er-
neuerte „Alte Bahnhof“ und seine Nebengebäude den
neuen Nutzern übergeben. 
Der Vorstand des Grundeigentümervereins ist seitdem
bestrebt, die Bedeutung des Standortes für die Berge-
dorfer Heimatgeschichte lebendig zu halten. 



Ein Blick über Bergedorf-Süd, das Bergedorf-Lohbrügger Zentrum und bis Richtung Mümmelmannsberg im Mai 2009.
Deutlich erkennt man z.B. die unterschiedlichen Wohngebäudearten: Einzelhäuser am grünen Geesthang, 

Wohnblöcke in der davorliegenden Fläche und durchsetzt mit Handels- und Gewerbebauten.
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Unsere Nachbarschaft - 
„Bergedorf-Süd“

Östlich der Straße Neuer Weg beginnt das Gebiet von
Bergedorf-Süd. Bis ins 18. Jahrhundert überwiegend
als Gartenland genutzt, wurde es im Verlauf des 19.
Jahrhunderts zum Wohngebiet, in dem sich - durch-
weg auf den Hinterhöfen - auch etliche kleine Hand-
werksbetriebe niederließen. Im Norden wird es von
der alten Heerstraße „Holtenklinker Straße“, im Süden
von der Brookwetterung begrenzt. Das nebenstehende
Luftbild verdeutlicht die Randlage von Bergedorf-Süd
zum eigentlichen Altstadt-Zentrum.
Ein großer Teil des ursprünglichen Gebiets, das zwi-
schen 1900 und 1909 durch neue Straßenzüge erschlos-
sen wurde, war zu jener Zeit im Besitz des Gastwirts
Rudolf Huth (Mohnhof 18). In den Folgejahren ent-
stand in diesem Gebiet eine mehrstöckige, einfache
Mietshausbebauung. Wobei auch die Dachgeschosse
für Wohnungen ausgebaut werden konnten. Erker-
bzw. Balkonausbauten durften aber nicht mehr als ein
Meter in den öffentlichen Raum hineinragen. 
Das Gesamtgebiet macht, erst recht nach den Sanie-
rungsarbeiten der Eigentümer in den letzten Jahren,
heute einen einheitlichen Eindruck; einige der aufwen-
diger gestaltete Fronten heben sich hervor. Eine Beson-
derheit im Gebiet ist der Dreiflügelbau „Rosenhof“,
Soltaustraße 24, im Stil einer „Hamburger Burg“. 

Hier einige kurze Straßennamen-Erklärungen:
Am Pool: Nach dem Flurnamen Pool =  Pfuhl.
Arnoldistieg: Nach dem Amtsschreiber Arnoldi, der
1669 „Joachimsthal“ stiftete (gest. 1684).
Bleichertwiete: Die Straße führte einst zur Bleicher-
kate am Brookdeich; sie bestand bereits 1620.
Brookdeich: Nördlicher Abschlussdeich des Alt-Curs-
lacker Gebiets gegen die Brookwetterung.
Brookstraße: Als Querstraße 1902 angelegt.
Glaeßweg: Nach dem Heimatforscher Gustav Glaeß
(1863-1927) und langjährigen Leiter der 1893 gegr. Hei-
matsammlung des Bergedorfer Bürgervereins.

Blick aus einem Torweg der Töpfertwiete in den Töpferhof

Hassestraße: 1900 angelegt. Benannt nach dem 1699
im ehem. Organistenhaus neben der Kirche  geborenen
Komponisten Johann Adolf Hasse (gest. 1733).
Neuer Weg: (ehem. Neuestraße / Neue Straße) als Ver-
bindung aus dem Städtchen Bergedorf in Richtung
Schiefe Brücke und damit in die Vierlande. 
Rektor-Ritter-Straße: Nach dem Bergedorfer Schul-
meister Friedrich Ritter (1800-1879), Mitgründer der
Bergedorfer Liedertafel (1838) und des Bürgervereins
(1847). 1908 wurde der östl. Teil der heutigen Straße
als Ritterstraße angelegt und bebaut. 
Soltaustraße: Nach dem Bergedorfer Dichter Wilhelm
Soltau (1745-1827); Büste seit 2011 in der Hude.
Töpfertwiete / Töpferhof:Nach der Töpferei, die jahr-
hundertelang am Eingang der Töpfertwiete lag. Die
Quer- bzw. Verbindungsstraße Töpferhof (ehemals
Südstraße) wurde 1906 angelegt. 1908 folgte der süd-
liche Teil der Töpfertwiete bis zum Brookdeich.
Unterm Heilbrunnen: Benannt nach der aus dem
Geesthang kommenden Quelle (volkstümlich: Heil-
quelle), die auch der früheren Brunnenstraße (heute:
Holtenklinkerstraße) ihren Namen gab.
Weitere Informationen zu Straßennamen:

www.bergedorf-chronik.de > Straßen 
und zum städt. Entwicklungsgebiet Bergedorf-Süd:

www.bergedorf-sued.de.
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RA Ulricke Schlösser (2.v.l.) vom Grundeigentümer-Verband bei
einer Beratungsstunde in der Bergedorfer Geschäftsstelle.

burg im Vorgartenbereich höchstens 1,5 m hoch sein. Wei-
tergehende Höhenbeschränkungen für rückwärtige Garten-
bereiche ergeben sich für Mauern und geschlossene
Einfriedungen.
Darf der Rasen auch in der Mittagspause gemäht wer-
den? = Seitdem es in Hamburg keine Lärmschutzverord-
nung mehr gibt, dürfen Rasenmäher in Wohngebieten an
Werktagen (Mo. - Sa.)  in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr
betrieben werden.
Darf man im Rahmen der Installation einer Wärme-
dämmung auf das Nachbargrundstück überbauen? =
Nein, in Hamburg nach derzeitiger Regelung nicht.
Was sagt das Gesetz über Ort und Anfangszeit der
Wohnungseigentümerversammlung? = Nach der
Rechtssprechung hat die Versammlung grundsätzlich am
Ort der Wohnanlage stattzufinden. Die Versammlung darf
an Werktagen nicht vor 18:00 Uhr beginnen. Bei Ferien-
wohnanlagen ist die Einberufung auch an Wochenenden
und Feiertagen möglich, wobei z.B. auf religiöse Bedürfnisse
Rücksicht genommen werden muss.
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Sie fragen - wir anworten:

Hier einige der von Mitgliedern häufig im Rahmen
von Beratungsgesprächen dem Grundeigentümer-Ver-
band gestellte Fragen nebst der fachlichen Antwort.
Weitere Beispiele im „Hamburger Taschenbuch für
Haus- und Wohnungseigentümer“, das jährlich neu
überarbeitet in der Geschäftsstelle vorrätig ist.

Darf der Mieter seinen Lebenspartner in die Wohnung
aufnehmen? = Ja, wenn gegen den Lebenspartner keine of-
fensichtlichen Ablehnungsgründe bestehen und die Woh-
nung nicht überbelegt wird.
Kann der Mieter die Kaution abwohnen, also die Miet-
zahlung vor Ende des Mietverhältnisses einstellen, so
dass der Vermieter die Kaution für die offene Miete
verwenden muss? = Nein. Der Mieter bleibt bis zum Ende
des Mietverhältnisses zur Zahlung der Miete verpflichtet.
Der Anspruch der Mieters auf Kautionsrückzahlung ist vor-
her nicht fällig, so dass er auch nicht mit der Miete verrech-
net werden darf.
Meine Mieter, ein Ehepaar, haben sich getrennt. Kann
ein Partner nach seinem Auszug kündigen? = Ein von
beiden Mietern unterschriebener Mietvertrag kann auch
nur von beiden gemeinsam gekündigt werden. Der Ausge-
zogene haftet also trotz seines Auszuges weiterhin mit für
die Gesamtmiete.
Wann muss ich als Vermieter spätestens die Betriebs-
kostenabrechnung erstellen? = Der Vermieter muss dem
Mieter die Abrechnung spätestens zum Ablauf des 12. Mo-
nats nach Ende des Abrechnungszeitraumes mitteilen. 
Wie berechne ich die Wohnfläche einer Dachgeschoss-
wohnung? = Grundflächen mit einer Schräghöhe von we-
niger als 1 m werden nicht berechnet. Flächen zwischen 1 m
und 2 m  werden zur Hälfte angerechnet. Flächen mit einer
Höhe von mehr als 2 m voll.
Der Wohnraummieter hat 3 Monate keine Miete mehr
gezahlt, was nun? = Bei einem Zahlungsverzug von 2
Mieten ist der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis
fristlos zu kündigen.  Wenn der Mieter die Miete für 2 auf-
einander folgende Monate säumig bleibt, ist der Vermieter

Die 
Mitglieder-Zeitung
im Spiegel der Zeit.

Hier Ausgaben von:
1912 - 1997 - 2013

sogar berechtigt, das Mietverhältnis zu kündigen, wenn ins-
gesamt mehr als eine Miete fehlt.
Muss sich ein Mieter bei Verwendung des Hamburger
Mietvertrages an den Kosten für Kleinreparaturen be-
teiligen, wenn Reparaturen mehr als 100,- Euro kos-
ten? = Nein, er muss sich in diesem Fall nicht an den
Kosten beteiligen. Er ist nur verpflichtet, die Kosten für sog.
Kleinreparaturen zu tragen. Um eine Kleinreparatur han-
delt es sich nur dann, wenn die Kosten der Reparatur 100,-
Euro nicht übersteigen.
Kann ich in Hamburg von meinem Nachbarn verlan-
gen, dass er seinen Baum, der mein Grundstück ver-
schattet, fällt? = Das Fällen des gesamten Baumes kann er
nicht verlangen. Nur wenn einzelne Äste die Grenze über-
ragen und dadurch die Nutzung ihres Grundstücks beein-
trächtigt wird, muss der Baumeigentümer den Überhang
abschneiden.
Welcher Grundeigentümer muss die linke bzw. die
rechte Seite des Grundstücks einzäunen? = In Hamburg
besteht grundsätzlich keine Einzäunungspflicht. Der Nach-
bar kann auf seinem Grundstück einen Zaun ziehen, wenn
er es wünscht oder für erforderlich hält. Es kann aber aus
Gründen der Einbehaltung der Verkehrssicherungspflichten
eine Verpflichtung bestehen, ein Grundstück einzufrieden,
um somit drohenden Gefahren vorzubeugen.
Wie hoch dürfen Zäune sein?= Zäune dürfen in Ham-
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Neuallermöhe: Die große grüne Fläche stellt die Verbindung von Neuallermöhe-Ost zu Neuallermöhe-West her. Auf ihr liegt auch die
Gretel-Bergmann-Schule, eine Kleingartenanlage und ein Badesee. Südlich der A25/Marschenautobahn beginnt 

„Hamburgs grüner Garten“; hier sind Landwirtschaft und der Gartenbau zu Hause.
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Blick vom Ochsenwerder Hauptdeich entlang des Elverswegs in Richtung Kirche und Friedhof. Auch für diesen Bereich gibt es 
Planungen für verdichtenden Wohnungsbau; aber bitte behutsam und mit Augenmaß. Weiter geht der Blick über den

Wasserpark Dove-Elbe mit Regattastrecke, den Eichbaumsee und dann zum Gewerbegebiet Allermöhe.
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Im Oktober 1991 hatte der Grundeigentümerverein
alh-Handwerker und Gäste zu einem Bergfest auf die
Baustelle eingeladen. Dazu war in der Garage eine
kleine Ausstellung aufgebaut. - Die Planungen für das
Eisenbahn-Jubiläum im Mai 1992 beginnen.
April 1992: Der Grundeigentümerverein eröffnet
rechtzeitig vor den Festtagen „150 Jahre Hamburg-Ber-
gedorfer Eisenbahn“ seine neue Geschäftsstelle im re-
novierten „Alten Bahnhof“, Neuer Weg 54. In einem
vom Museum betreuten Nebengebäude stellen Mo-
dellbauer ein Modell der 1842er-Bahnhofumgebung
aus. In dem anderen Gebäude hat die Lohbrügger Bür-
gerbühne ihre neuen Theaterräume
Sept. 1992: Der Lohbrügger Maler Walter Brüggmann
(1911-2007) stellt als erster Künstler in der neuen Ge-
schäftsstelle seine Ölbilder aus.
1999/2000: Ideen zur Umgestaltung von Bahnhof und
ZOB werden veröffentlicht;  „... so nicht“, sagen der
Grundeigentümerverein und weitere Vereine. 
2003/04: Der Grundeigentümerverein engagiert sich,
zusammen mit anderen Institutionen, in der „Bürger-
initiative Behörden am Bahnhof Bergedorf (BAB)“ für
ein neues Dienstleistungszentrums des Rathauses im
Bereich des neu geplanten ZOB-Bebauung.
15.3.2004:Der Geschäftsführer des Grundeigentümer-
Verbands Hamburg, Rechtsanwalt Jürgen Happ, erhält
für seine jahrelange Unterstützung, auf der Bergedor-

drei Vereine haben zusammen rund 1500 Mitglieder.
Der Grundeigentümer-Verband Hamburg stellt für
Bergedorf als Geschäftsstellenleiter den Wohnungs-
wirt Heinz Pilzweger ab (bis 2013 hier tätig). 
Zum 1.1.1984: Die Mitglieder vom  „Haus- und Grund-
besitzerverein Hamburg-Billwerder a.d. Bille e.V.“
(Vors. Holger Laudi) und vom „Haus- und Grundbe-
sitzerverein von 1899 Hamburg-Lohbrügge e.V.“ (Vors.
Günther Guse)  werden in den „Grundeigentümerver-
ein von 1895 zu Bergedorf e.V.“ (Vors. Peter Land-
mann, seit 1973) überführt.
Seit 28.3.1984 trägt der größer gewordene Verein den
aktualisierten Namen „Grundeigentümerverein im Be-
zirk Bergedorf e.V.“. Als Vorsitzender wurde Haus-
makler Peter Landmann bestätigt; er leitete den neuen
Großverein dann bis in den März 2012 (s. S. 42).
Am 18.4.1990 erscheint in der „Bille Rundschau“" ein
Artikel zur Entstehung der Bahnstrecke Hamburg-Ber-
gedorf im Jahre 1842. Hierin wird auch auf den alten
Bahnhof und seine Umgebung eingegangen.
Ab Mitte 1990: „Arbeit und Lernen Hamburg“  (alh)
beginnt mit den Erhaltungs- und Renovierungsarbei-
ten am alten Bahnhof, Neuer Weg 54. Sie finden im Alt-
bau auch Nägel vom Aufbau 1842 und bauen u.a. die
Holzbretter der Außenverschalung nach.
Dezember 1990:  Die alh-Arbeiter haben das Ständer-
werk des alten Bahnhofs weitgehend freigeräumt.
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Eine kleine Vereins-Chronik

Am 16.8.1832 Gründung des „Verein von Grundei-
genthümern der Stadt Hamburg“ durch 92 Hambur-
ger Bürgern. Präses wurde der Tee-, Kaffee- und
Gewürzhändler C. H. Herm. Braasch. 
Am16.2.1895 wird der „Grundeigentümerverein zu
Bergedorf e.V.“ gegründet. Der erste Vorsitzende ist
Rechtsanwalt und Notar Dr. C. Kellinghusen. Das Ver-
einslokal war damals das neben „Stadt Hamburg“ ge-
legene Hotel „Stadt Lübeck“, das 1929/30 dem Bau
der Vierlandenstraße weichen musste.
1899:Gründung des „Haus- und Grundbesitzerverein
Hamburg-Lohbrügge e.V.“
1904 gründete man den  „Grundeigentümer-Verein
Oberster Landweg  Billwärder a. d. Bille“. Er wird
später zum „Haus- und Grundbesitzerverein Ham-
burg-Billwärder a. d.Bille e.V.“
1904: Der Bergedorfer Grundeigentümerverein von
1895 gibt die Veröffentlichung „Gesetze und Verord-
nungen für die Stadt Bergedorf" heraus. Es ist eine 198-
seitige Sammlung der gültigen Verordnungen und
Gesetze, die der Vorstand in Zusammenarbeit mit der
Landherrenschaft und der Stadtverwaltung hierfür zu-
sammengestellt hat.
1925: Acht Alt-Hamburger Grundeigentümer-Vereine

1983 „Tag der offenenTür“ in der Geschäftsstelle Reetwerder 11.
Von links: P.  Landmann, G. Guse, H. Pilzweger und H. Laudi.

Über die 
Bergedorfer 

Baustelle wurde
1990-1992

laufend berichtet.

Das 1992 ausgestellte Modell zeigt die 1842er-Bahnhofsanlage Am 15.3.2004 besuchte Jürgen Happ den Bergedorfer Verein.

gründen den Landesverband; eines der Gründungs-
mitglieder ist der Bergedorfer Verein! Auf Reichsebene
werden alle deutschen Landesverbände zum Zentral-
ausschuss deutscher Haus- und Grundbesitzer-Vereine
zusammengeschlossen
Ab Anfang 1934: Umorganisation der einzelnen
Grundeigentümervereine und des Landesverbandes
nach dem „Führerprinzip“, ohne dass sich personell
etwas änderte. Mit dieser Maßnahme wurden die Vor-
sitzenden der Vereine zu sog. Alleinentscheidern; hier
stand weiterhin Carl Lohse dem Verein vor.  1937 über-
nimmt der Bergedorfer Verein die reichseinheitliche
Haus- und Grundbesitzervereins Satzung
1939 waren dem Landesverband 21 Vereine ange-
schlossen. Dazu gehörten u.a. Haus- und Grundbesit-
zerverein Hamburg-Bergedorf (Vereinsleiter Hermann
Michaelsen), Haus- und Grundbesitzerverein Ham-
burg-Billwärder a.d. Bille (Vereinsleiter Friedrich
Grosse) und neu der Haus- und Grundbesitzerverein
Hamburg-Lohbrügge (Vereinsleiter Heinrich Harders).
Mitte 1939 bis 1945: Die „Technische Nothilfe“ nutzt
den alten Bahnhof, Neuer Weg 54. Sie nimmt innere
Umbauten vor, errichtet das langgestreckte Nebenge-
bäude und baut den kleinen Bunker. 
Im Mai 1949 erschien, nach einigen Jahren Pause und
mit einem Geleitwort von Bürgermeister Max Brauer,
wieder die Zeitung „Hamburger Grundeigentum“.

Am 15.4.1983 wird im Reetwerder 11 eine gemeinsame
Geschäftsstelle der drei örtlichen Grundeigentümer-
vereine  mit einem „Tag der offenen Tür“ eröffnet. Die-
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fer Jahreshauptversammlung von Peter Landmann
den Bergedorf-Pin nebst Urkunde überreicht.
2004/05: Der Grundeigentümerverein unterstützt die
Idee eines Business Improvement District (BID) für
das Sachsentor. 2006 war es das erste Deutschlands!
2009/10: Der Grundeigentümerverein unterstützt die
Hauseigentümer im Bereich von Bergedorf-Süd gegen
die Einrichtung eines hier vom Bezirk angestrebten
städtebaulichen Sanierungsgebietes.
2011: Mehrmals hintereinander litt in diesem Jahr Ber-
gedorf-Süd unter Starkregen. Die in Umbau befin-
dende Ersatz-Abflussleitungen war nicht stark genug,
um die plötzlich anfallenden Regenwasser-Massen ab-
zuleiten; so überfluteten etliche Keller! Der Grundei-
gentümerverein vertrat seine Mitglieder.

März 2012: Ein Wechsel im Vorstand. Nachdem Peter
Landmann knapp 40 Jahre lang als Vorsitzender des
Grundeigentümervereins tätig war und satzungsbe-
dingt ausscheiden muss, wird der Rechtsanwalt Dr.
Ulf Hellmann-Sieg zum neuen Vorsitzenden gewählt.
2012 erscheinen in der Zeitschrift „Hamburger Grund-
eigentum" Titel und Texte mit geschichtlichem Berge-
dorf-Bezug. So zu  „850 Jahre Stadtgeschichte“, zu „170
Jahre Eisenbahn Hamburg-Bergedorf, zu „20 Jahre Ge-
schäftsstelle im alten Bahnhof“ und zu „100 Jahre
Hamburger Sternwarte in Bergedorf“. 
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Aus: Hamburger Grundeigentum 2012-5 Der neue Gemeinschaftsstand auf den Bergedorfer Bautagen 2014 Die vom Grundeigentümerverein 2014/15 herausgegebenen vier
„Bergedorf Briefmarken“ gibt es im „Alten Bahnhof“

In der Geschäftsstelle hängt diese Bilder-Komposition und zeigt
den Bergedorfer Alstadtbereich zwischen Serrahn und Mohnhof. 

Im Mai  2012 wurde anlässlich des Stadt-Jubiläums
„850 Jahre Bergedorf" die im „Alten Bahnhof“ seit 1992
bestehende Dauer-Ausstellung „Wolfgang Götze
zeichnete Bergedorf“ um die rechts gezeigte großfor-
matige Bildmontage SACHSENTOR ergänzt. Über 20
Jahre hatte der Hamburger Zeichner Wolfgang Götze
(1906-1988) Bauten und Straßenzüge unseres Stadt-
und Landgebiets für das Hamburger Abendblatt mit
dem Kugelschreiber-Stift festgehalten.
Anfang 2013: Der Bergedorfer Grundeigentümerver-
ein hat jetzt eine eigene Vereins-Internetseite.
Ab Jahreswechsel 2013/14: Neuorganisation der Ge-
schäftsstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und ver-
stärkten Serviceangeboten für die Mitglieder. 
März 2014: Auf den 14. Bergedorfer Bautagen - der
Grundeigentümerverein ist seit 2001 dabei - bilden
Grundeigentümerverein und Bergedorfer Bürgerver-
ein einen Gemeinschaftsstand. Auf diesem werden
2014 auch erstmals Kurz-Vorträge angeboten.
Im Oktober 2014 gibt der Grundeigentümerverein die
erste Bergedorfer 60+15-Cent-Briefmarke „Alter Bahn-
hof“ heraus. - Ende Oktober 2014 fanden im benach-
barten Theatersaal der Lohbrügger Bürgerbühne die
ersten „Bergedorfer Grundeigentümer-Info-Tage“
statt, auf denen Vorträge u.a. zum Thema Bauen und
Vermieter-Angelegenheiten gehalten werden.
März 2015: Der Grundeigentümerverein gibt bekannt,

dass er Verhandlungen für ein freies WLAN im Zen-
trum aufgenommen hat. Auch erscheint zu den Bau-
tagen die 2. Auflage der Briefmarke „Alter Bahnhof“
sowie neu die Briefmarke „Bergedorfer Schloss“.
Mai 2015:Der Vorstand des Grundeigentümervereins
erklärt sich bereit, die Trägerschaft des dritten BID-
Sachsentor zu übernehmen bzw. zu unterstützen.
Im Oktober 2015 stellte der Grundeigentümerverein
die  3. Bergedorf-Briefmarke „Reitbrooker Windühle“
vor und im Dezember 2015 folgte der „Lohbrügger
Wasserturm“. Markenbögen sind in der Geschäfts-
stelle erhältlich; ab 2016  tlw. in neuen Werten.
Nov. 2015: Zweite „Bergedorfer Grundeigentümer-
Info-Tage“ im Theatersaal neben der Geschäftsstelle.
Unser Programm für 2016/17: Verstärkte Mitglieder-
werbung, wöchentliche Rechtsberatung in Vermieter-
Angelegenheiten, Unterstützung unserer Mitglieder
bei Fragen zur Energieeinsparung, Bauwerkssanie-
rung und derer Finanzierung. Weiter engagieren wir
uns bei Aktionen mit Stadttteilbezug.
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