
Der Berichtszeitraum dieses Buches endet 1973, genauso wie der Dampfbetrieb in Hamburg. Den Schluss-
punkt setzte die DR-Baureihe 015 am 03.06.1973. Vierzehn Tage zuvor stand 01 502 zum Ergänzen ihrer 
 Wasservorräte im Bw Hamburg Altona. [RS]
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in der BD Hamburg (auch wenn dies von vielen 
Eisenbahnfreunden, uns eingeschlossen, bedauert 
wurde), die Elektrifizierung der aus Süden nach 
Hamburg führenden Magistralen, die Modernisie-
rung des Wagenparks der Hamburger Hochbahn 
und die Gründung des Hamburger Verkehrsver-
bundes.

All dies können Sie auf den folgenden Seiten 
nachvollziehen, die Älteren unter uns werden sich 
bestimmt noch an die damalige Zeit gut erinnern. 
Die Jüngeren bekommen einen Eindruck davon, 
wie es in der Zeit vor Internet, Tablet und Smart-
phone, Arbeitsverdichtung und ständiger Erreich-
barkeit aussah.

Der größte Teil der Fotos wurde in Schwarz-
weiß aufgenommen. Bis Anfang der 1970er-Jahre 
befanden wir uns noch überwiegend in der Aus-
bildung, und teure Farbfilme wurden daher nur 
selten verwendet. Es entwickelte sich aber eine 
Vorliebe für diese Darstellungsform, denn einer-
seits passte sie gut zu den aussterbenden Dampf-
lokomotiven und andererseits war und ist damit 
in der Bildaussage eine Konzentration auf das 
Wesentliche möglich.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Muße 
beim Betrachten und Lesen dieses Bildbandes. 

Hamburg, im Februar 2017, 
Rainer Schnell 

noch ein Bildband über die Eisenbahn in Ham-
burg? Das wird sich mancher fragen; aber das 
Thema ist so vielschichtig und die Sichtweise 
der jeweiligen Autoren so unterschiedlich, dass 
Deutschlands zweitgrößte Stadt eine solche 
 Würdigung verdient.

Ich habe mich auf den von mir und meinen 
Foto- und Eisenbahnfreunden bewusst und 
 intensiv erlebten Zeitraum von 1964 bis 1973 
 beschränkt. Dies hatte den Vorteil, dass eine in-
haltliche  Dichte  erzielt werden konnte, die bei 
 einer weit ge fächerten Auslegung des Themas 
nicht möglich gewesen wäre.

Der Grundstock an Fotos und Erlebnissen 
stammt von vier Fotografen, die während dieses 
Zeitraums gemeinsam und auch einzeln im Stadt-
gebiet und im Umland auf Fototour gingen. Sie 
werden im nächsten Kapitel vorgestellt. Trotzdem 
habe ich in einigen Fällen auf Quellen anderer 
Fotografen zurückgegriffen, um die Anzahl der 
„weißen Flecken“ auf der Hamburger Eisenbahn-
landkarte so gering wie möglich zu halten. Dabei 
konnte ich feststellen, dass ausnahmslos alle Be-
teiligten sehr kooperativ und hilfsbereit waren. 
Eine namentliche Würdigung finden Sie im Ka-
pitel „Bild- und Quellennachweis“.

Der Zeitraum von 1964 bis 1973 ist geprägt 
durch Wirtschaftswachstum, gesellschaftliche 
Veränderungen und den Bemühungen der Ver-
kehrsunternehmen, ihren Betrieb zunehmend 
moderner und rationeller abzuwickeln. Dass dabei 
manchmal über das Ziel hinausgeschossen wurde, 
historische Bausubstanz vernichtet und zumindest 
fragwürdige Weichenstellungen im Nahverkehr 
getroffen wurden, nur um dem Zeitgeist zu huldi-
gen, geriet schon damals in die Kritik der Öffent-
lichkeit. Mit den Folgen müssen wir heute leben.

Trotzdem ist es beachtlich, wie sich das Ver-
kehrswesen im Hamburg entwickelt hat. In diesen 
Zeitraum fallen die Ablösung der Dampftraktion 

Vorwort
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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nur 58 Jahren an einer heimtückischen Krankheit. 
Er hat eine Lücke hinterlassen, die sich nicht mehr 
schließen lässt.

Der Vierte im Bunde ist Manfred Zaage. Ihn 
lernte ich 1969 im Zuge einer Foto-Verkaufsaktion 
in der Zeitschrift „Moderne Eisenbahn“ kennen. 
Wir merkten sofort, dass die Chemie stimmte. 
Manfred war (und ist!) Taxifahrer. Sein damaliges 
Motto: „Ihr wisst, wo die Dampfloks sind und ich 
kann uns dahin fahren“. Manfred entwickelte sich 
schnell zum Kommunikator in der Gruppe. Dank 
seiner im Beruf erworbenen Menschenkenntnis 
traf er immer den richtigen Ton, wenn es bei 
Pförtnern, Dienststellenleitern und Lokführern 

Ein Buch wie dieses nur mit Fotos aus dem ei-
genen Archiv zu bestücken, würde der Sache 

nicht gerecht werden. Auch wenn ich früher viel 
in Sachen Eisenbahn unterwegs war, blieb einiges 
undokumentiert. Sei es aus früher mangelndem 
Interesse, z.B. an neuen Triebfahrzeugen oder 
ganz einfach nur, weil das Foto daneben ging. 
Außerdem betrachte ich es als Wertschätzung ge-
genüber Menschen, mit denen man zusammen 
eine lange Zeit des Lebens einem gemeinsamen 
Interesse nachgegangen ist, auch ihren Fundus an 
Informationen zu berücksichtigen. Insofern freue 
ich mich, hier kurz meine Mitstreiter vorstellen zu 
können (über mich haben Sie in der Vita ja schon 
einiges erfahren).   

Wie im Kapitel „Initialzündung“ zu erfahren, 
hat mich mein damaliger „Sandkastenfreund“ 
und Nachbarssohn Helmut Philipp für das Eisen-
bahnhobby begeistert. Mit familiär bedingten Un-
terbrechungen befassen wir uns zusammen nun 
schon über 50 Jahre mit dem Thema „Eisenbahn“. 
Helmut ist die wandelnde Eisenbahn-Enzyklopä-
die und hat darüber hinaus alle Fahrten und Fotos 
akribisch dokumentiert, was die Erstellung der 
Bildtexte dieses Buches außerordentlich erleich-
terte. Viele Fotos von Lokomotiven der damals 
„modernen“ Baureihen stammen aus seinem Ar-
chiv, weil wir anderen diese Motive, im Gegensatz 
zu ihm, verschmähten.

Wenig später lernte ich auf der Höheren Han-
delsschule Schlankreye Ulf Schleef kennen. Ulf 
war in unserem Vierergespann der ruhende Pol. 
Ging es einmal hektisch her, blieb er gelassen, was 
sich auch schnell auf die anderen positiv auswirk-
te. Ulf interessierte sich neben der Eisenbahn auch 
für die Fotografie als solche. Hier hatten wir einen 
regen Erfahrungsaustausch, was unseren Fotos zu 
Gute kam. Im Jahre 2007 verstarb Ulf im Alter von Helmut mit vollem „Behang“. [RS]

Mit vollem „Behang“:
Vier Freunde auf Fototour
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Einführung

Dieses Foto entstand 1972 anlässlich einer Reise zu den letzten Dampfloks Norditaliens in Lecco. [RS]

Auf einer der vielen Plandampfveranstaltungen, die 
wir in den letzten 20 Jahren besuchten, entstand die-
ses Foto von Manfred. Extreme Wetterlagen waren 
nie ein Grund aufzugeben… [RS]

Es war selbstverständlich, dass wir Züge nicht nur 
von außen fotografierten sondern häufig auch mit-
fuhren, wie hier Ulf und Rainer bei einer Sonderfahrt 
der DGEG. [SW]
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um unsere Wünsche nach guten Fotos ging. Kaum 
ein Tor blieb uns verschlossen. Manfred ist noch 
heute ein von mir sehr geschätzter Begleiter auf 
Fotoexkursionen.

Neben der menschlichen Komponente war na-
türlich die „Hardware“ ein wichtiger Faktor für das 
Gelingen unserer Fotos. Die Ausrüstung konnte 
anfangs nur als rudimentär bezeichnet werden. 
Zum 13. Geburtstag im Jahre 1962 schenkte mir 
mein Großonkel Hugo seine Kleinbildkamera 
Agfa Karat 4,5. Es handelte sich um die erste 
von Agfa produzierte Kleinbildkamera aus dem 
Jahre 1938. Sie war Namensgeber für die Karat-
Filmpatrone mit 12 Aufnahmen, die in den 1960er 
-Jahren als „Rapid-Kassette“ wieder auflebte. An 
den ersten Fotoausflug, gemeinsam mit „Onkel 
Hugo“ kann ich mich noch gut erinnern. Es ging 
in den Hamburger Tierpark Hagenbeck, wo ich 
unter seiner Anleitung meine ersten Fotos anfer-
tigte. Anschließend ließ er beim Fotohändler Ver-

größerungen 
(Format 7x10, 
chamois, Büt-
tenrand) an-
fertigen und 
benotete jedes 
Foto auf der 
Rückseite. Die-
se Kamera war 

in den ersten Eisenbahnfotojahren mein ständiger 
Begleiter. Leider betrug die kürzeste Verschlusszeit 
lediglich 1/125 Sekunde, womit Streckenaufnah-
men nur sehr eingeschränkt möglich waren. Auch 
die optische Qualität ließ zu wünschen übrig. 

Ab 1965 besuchte ich die Jugendgruppe des FdE 
(Freunde der Eisenbahn e.V. Hamburg), die sich 
monatlich im Museum für Hamburgische Ge-
schichte traf. Deren damaliger Leiter, Peter Pekny, 
zeigte gelegentlich Fotos aus seiner Sammlung. 
Schärfe und Brillanz beeindruckten mich außer-
ordentlich. Aufgenommen hatte er die Fotos mit 
einer Rolleicord 6x6. Der damalige Preis lag aber 
bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen 

und schied so definitiv für mich aus. Peter gab 
mir aber den Tipp, dass japanische Nachbauten 
zu sehr viel niedrigeren Preisen zu haben wären. 

Bei meinen Recherchen in diversen Fotoge-
schäften (das Internet gab es erst ein Vierteljahr-
hundert später), wurde ich 1967 beim Hamburger 
Kultkaufhaus „1000 Töpfe“ fündig. Im Angebot 
war eine Yashica A, Bildformat 6x6, ein Nachbau 
der Rolleicord für nur 99 DM. Für mich als Schüler 
trotzdem ein Rie-
senbetrag, aber ich 
hatte schon fleißig 
Taschengelder und 
andere Zuwendun-
gen gespart. Nach 
einer doch etwas 
längeren Lernphase 
war ich sehr zufrie-
den. Abgeblendet 
auf Blende 8 (1/100 
– 1/300 Sek. bei gu-
tem Licht oder 1/25 
bzw. 1/50 Sek. mit 
Stativ) war das Ergebnis kaum von den Rollei-
aufnahmen zu unterscheiden. Mein Standardfilm 
war der Ilford FP3/4, der sich durch sehr feine 
Grauabstufungen auszeichnete. Bei schlechtem 
Licht kamen Ilford HP3/4 oder Kodak Tri-X in die  
Kamera. Bei diesen 27-DIN-Filmen war aber ab 
und an trotz Mittelformat schon das Korn sichtbar. 
Die meisten Fotos dieses Buches ab 1967 wurden 
mit der Yashica A und dem FP4 aufgenommen.

Vom ersten selbstverdienten Geld wurde 1972 
eine Nikon F beschafft, hauptsächlich um end-
lich in die Diafotografie einzusteigen, aber fast zu 

spät für die 
Dampfloko-
motiven im 
Hamburger 
Raum. Diese 
Kamera, die 
inzwischen 
einen Kult-
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Einführung

fuhr sie auf welcher Strecke? Einen ersten groben 
Überblick bekamen wir auf den schon erwähnten 
Treffen der Jugendgruppe des FdE. Ab Anfang 
der 1970er-Jahre gab es zunehmend Literatur für 
Eisenbahnfreunde, die Informationen über den 
Triebfahrzeugbestand und -Einsatz enthielten. 
Für die Logistik mussten dann noch diverse Kurs-
bücher, Fahrpläne und Streckenkarten beschafft 
werden.

status genießt, hat mich bis heute auf meinen Fo-
totouren durch die ganze Welt begleitet und nie 
in Stich gelassen. Auch wenn ich seit 2003 digital 
fotografiere, wird die „F“ ab und an aus Spaß an 
der Freude mit einem FP4 geladen und meine 
D810 hat dann mal Ruhepause.

Die größte Herausforderung für uns beginnen-
de Eisenbahnfotografen war die Informationsbe-
schaffung: Welche Lok war wo beheimatet, wann 
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Es war Weihnachten 1963. Unter dem Tannen-
baum zog eine Märklin-24 mit drei Abteilwa-

gen ihre Kreise, wie bei wohl vielen Jugendlichen 
zu dieser Zeit. Mein Nachbar und „Sandkasten-
Freund“ Helmut war der Spielpartner. Aber selbst 
Weichen, Überhol- und Abstellgleise langweilten 

01 1057 legt sich am 27.01.1968 mit dem verspäteten F392 Skandinavien-Holland-Express mächtig ins Zeug. [RS]

Die Initialzündung
dann doch auf Dauer. Irgendwann meinte Helmut: 
„Lass uns doch mal die richtige Bahn anschauen, 
das ist bestimmt interessanter“. 

Am folgenden Samstag finden wir uns auf dem 
Hamburger Hauptbahnhof ein. Nach Lösen einer 
Bahnsteigkarte für 20 Pfennige bekommen wir 
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hamburg Hauptbahnhof

Einlass in das „Heiligtum“. Die dort herrschende 
Atmosphäre und der Betrieb erschlagen uns regel-
recht. Wir wissen nicht, wo wir zuerst hinschauen 
sollen. 

Am Bahnsteig 5 läuft gerade 
ein Zug mit einer uns unbe-
kannten braunen Diesellok ein. 
Es ist eine DSB-Klasse (Litra) 
MY, die gerade den Schnellzug 
aus Kopenhagen bringt. An 
den Gleisen 10-12 beginnen 
die Elektrifizierungsarbeiten der 
Verbindung Hannover – Hamburg. Doch noch ist 
die Dampflokomotive in dieser Relation unver-
zichtbar, und auch die „Rollbahn“ nach Bremen 
ist noch ohne Fahrdraht. 

Die Baureihen 01, 0110, 03, 3810 vor Perso-
nen- und Schnellzügen sowie 41, 44 und 50 vor 
Güterzügen bestimmen das Bild. Die moderne 

Bundesbahn repräsentieren Dieselloks in Form 
der V 200 und V 2001, nicht zu vergessen die mit 
VT 115 gefahrenen TEE-Züge Helvetia nach Zü-
rich und Parsifal nach Paris. Im Rangier- und Zu-
stelldienst sowie mit Nahgüterzügen werden 78, 

82 und 945 eingesetzt. Hinzu 
kommen noch die Dampfloks 
der Deutschen Reichsbahn als 

Baureihe 03 mit Mischvorwär-
mer, kurzzeitig auch die Neu-
baulok 2310. Die Dieseltrak-
tion ist neben den erwähnten 
V 200-Typen durch Köfs, V 60, 

V 10010/20 und dem V 160-Prototyp („Lollo“) 
 vertreten. Insgesamt bekam man an einem hal-
ben Tag rund 20 unterschiedliche Baureihen zu 
Gesicht. Davon können wir heute, zu Zeiten von 
ICE und den vereinheitlichten modernen Ellok-
Baureihen, nur träumen.

Mitte der 1960er- 
Jahre waren 

Dampfzüge im 
Hauptbahnhof et-
was Alltägliches. 

Helmut schaut 
zu, als 50 1691 
mit Volldampf 

die Altmannbrü-
cke passiert. Die 

Kamera bleibt 
diesmal unten. 
„War ja nur ´ne 

Fuffziger“… [RS]
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Mit Dampf und Diesel 
durch die 1960er

Der Hamburger Hauptbahnhof geht aus einem 
Entwurf der Charlottenburger Architekten 

Heinrich Reinhardt und Georg Süßenguth her-
vor und wurde von 1904 bis 1906 erbaut. Die frei-
tragende Halle ist 150 m lang, 114 m breit, bis zu  
37 m hoch und hat eine Spannweite von 73 m. 
Das Empfangsgebäude wird von zwei 45 m hohen  
Türmen flankiert. In den Bombennächten des 
Zweiten Weltkrieges wurde er stark beschädigt, 
nach dem Krieg bis 1948 notdürftig instandge-

setzt und erst in den 1970er-Jahren grundsa-
niert. Der Hauptbahnhof besaß nur 12 Bahn-
steiggleise für den Fern- und Nahverkehr (heute 
14), was ihn zunehmend zu einem Nadelöhr 
für den Nord-Südverkehr machte. Auf jeden 
Fall herrschte hier immer rege Betriebsamkeit. 
Die Bahnsteiglängen waren für 16 26,4-m- 
Wagen ausgelegt, sodass wir Eisenbahnfoto-
grafen bei jedem Besuch ein gutes Laufpensum 
absolvierten.

Hochwertiger Reisezugdienst bei der DB: Es sind noch 20 Sekunden bis zur Abfahrt des F 392 Skandinavien-
Holland-Express, der am 05.08.1967 von 01 1085 gezogen wird. [RS]
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hamburg Hauptbahnhof

01 1059 steht im Dezember 1966 vor Postwagen im Hbf auf Gleis 5. Die Lok bespannte an diesem Tag die Züge 
F 191 und F 12. In der Pause dazwischen wurden Wagen nach/von Langenfelde überführt. [RS]

78 271 dampft am Stellwerk Hp (Hamburg Hbf Postecke) vorbei. Es ist der 10.04.1968 und das Ende der 78er 
in Hamburg naht. Das Reiterstellwerk wurde 1933 erbaut und war bis 1977 in Betrieb. [DS]
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Die grundlegenden Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Hamburger Hauptbahnhof beginnen 1964. 
Während 01 1055 am 15.03.1964 mit ihrem Kölner Schnellzug auf das Abfahrtzeichen wartet, befindet sich ein 
Bautrupp auf dem Weg zur Arbeit. [RS]

In der Relation Hamburg – Lübeck wurden die Vorserien-V 160 eingesetzt. Aufgrund ihres rundlichen Vorbaus 
erhielten sie schnell den Spitznamen „Lollo“. Die Prototypen mit den Nummern 001 bis 009 trugen bis 1967 ein 
weißes Band in Fensterhöhe. Am 01.08.1965 holt V 160 009 ihren Wendezug aus dem Abstellbahnhof Hbr, um 
ihn auf dem „Lübecker Gleis“ 5 bereitzustellen. [RS]
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hamburg Hauptbahnhof

V 100 1045 mit einem Personenzug aus Hamburg-Harburg läuft am 01.05.1964 auf Gleis 10 ein. Die Arbeiten 
zur Elektrifizierung der Strecke Hannover – Hamburg und zur Verlängerung und Modernisierung der Bahn-
steige befinden sich in vollem Gange. [HP] 

Die gerade ausgelieferte V 160 028 steht am 01.08.1965 mit einem Eilzug aus Bremen in der Halle des Haupt-
bahnhofs. [RS]


