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Liebe Leserinnen und Leser,

mein erster Besuch in Hamburg im Jahr 1961 wäre

wahrscheinlich nicht zustande gekommen, wenn es die

uralten Brettspiele Schach und Mühle nicht gäbe. Vor

allem kalte Winter-Sonntagabende vergingen rasch mit

einer oder mehreren Runden mit meinem Vater, wobei

ich, wie könnte es anders sein, fast immer den Kürzeren

zog. Eines Abends im Februar 1961 meinte er zu mir,

dass ich eine Bahnfahrt meiner Wahl aussuchen dürfe,

wenn ich dreimal hintereinander gegen ihn gewinne.

Und bevor ich nachfragen konnte, meinte er ergänzend,

dass dies sein Ernst sei. Das eine oder andere Mal

konnte ich zwar einen Gewinn für mich verbuchen, aber

ein „Dreier“ wollte mir einfach nicht gelingen. 

Die Wochen zogen dahin, und als „die Bahnfahrt“

schon in Vergessenheit zu geraten schien, legte mein

Vater zu meinem Geburtstag im Juni zwei Fahrkarten

auf den Tisch: Am Freitag, 16. Juni 1961 mit dem TEE

„Helvetia“ von Freiburg nach Hamburg und am Sonntag

zurück nach Freiburg. Die Überraschung war gelungen! 

Schon seit Jahren verkehrten die modernen und ele-

ganten Triebzüge der Baureihe VT 115 als „Helvetia“

zwischen Zürich in der Schweiz und Hamburg (963 km)

und passierten täglich Freiburg. Eine Mitfahrt war für

den jungen Eisenbahnfotografen jedoch unerschwing-

lich – und leicht fiel diese außerordentliche Geldausga-

be meinem Vater sicher auch nicht. Damals betrug der

Regelfahrpreis für 2 Kilometer in der 1. Klasse rund 15

Pfennige, dazu kam der Schnellzugzuschlag von 2 DM

und zu diesem der TEE-Zuschlag von 8 DM. Bei 814 Ki-

lometern von Freiburg nach Hamburg und weiteren 814

zurück kam für zwei Personen und zwei Übernachtungen

in einer Pension ein ansehnlicher Betrag zusammen. 

Pünktlich um 9.36 Uhr verließ der TEE 77 „Helvetia“

am Morgen des 16. Juni Freiburg Hbf und nach einer

hochinteressanten Reise fuhren wir ebenso pünktlich

um 18.33 Uhr in die Jugendstilhalle des Bahnhofs Alto-

na ein – tief beeindruckt von den gewaltigen Eisenbahn-

und Hafenanlagen Hamburgs. Nach einigen Aufnahmen

in Altona mahnte mich mein Vater, zunächst die nur we-

nige Minuten entfernte Pension aufzusuchen. Dort hielt

es uns jedoch nicht lange, denn herrliches Wetter und

Tageslicht bis 21.30 Uhr waren beste Voraussetzungen

für einen ersten Rundgang bzw. ein erstes Kennenler-

nen von Altona, das erst 1937 Teil der Hansestadt ge-

worden war. Am 17. Juni – dem „Tag der deutschen Ein-

heit“ – unternahmen wir zunächst auf einer Barkasse

eine Hafenrundfahrt und bestaunten anschließend das

Erlebte vom „Michel“ aus. Dass schließlich auch die Ei-

senbahn nicht zu kurz kam, versteht sich von selbst. In

den großen Hamburger Bahnhöfen herrschte trotz des

Feiertages ein Zugbetrieb fast wie an Werktagen. Die-

sem ersten Besuch im Juni 1961 folgten in den sechzi-
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ger und siebziger Jahren zahlreiche weitere, mitunter so-

gar mehrere innerhalb eines Jahres. 

Ein bildbetontes Buch über die Verkehrswege Ham-

burgs zu schreiben bzw. dafür eine Bildauswahl zu tref-

fen ist nicht einfach, denn zu groß und zu komplex sind

ihre Hafen-Werften und Eisenbahnanlagen, zu denen ja

auch U- und S-Bahnen sowie Buslinien zählen und bis

1978 die Straßenbahnen. Daher erhebt dieses Buch

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es beschreibt aber

in überwiegenden Abschnitten die Zeit bis 1945 sowie

die besonders interessante Ära der sich stetig verän-

dernden Verkehrswege während des Strukturwandels

auf Schienen, Wasser und Straßen in den fünfziger,

sechziger und siebziger Jahren. 

Freiburg 2016, Gerhard Greß

Auf dem Weg nach Süden passiert der VT 11 5002 als TEE 78
„Helvetia“ am 27. September 1962 Hamburg‐Wilhelmsburg.
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Es gibt Städte, in die man immer wieder gerne zurück-

kommt. Zu diesen zählt Hamburg. Wer einmal vom Mi-

chel aus bei frischem Seewind das Häusermeer mit sei-

nen daraus hervorragenden Türmen und den riesigen

Hafen gesehen hat, wünscht sich, dies alles näher zu

erkunden. Trotz der Entfernung zum Meer bestimmen

hier die Gezeiten den Alltag. Im 19. Jahrhundert entwi-

ckelte sich Hamburg nach und nach zu einem Knoten-

punkt wichtiger Eisenbahnstrecken. Diese ermöglichten

einen raschen An- und Abtransport von Waren und tru-

gen dadurch wesentlich zur weiteren Entwicklung des

Hafens bzw. der Stadt bei. 

Naturkatastrophen und kriegsbedingte Schicksalsschlä-

ge sind Hamburg und seiner Umgebung schon mehr-

mals zum Verhängnis geworden. Aber immer wieder ha-

ben sich die Menschen mit Willenskraft und Ausdauer

selbst geholfen. So beispielsweise auch bei der Sturm-

flut im Februar 1962. Angesichts des organisatorischen

Durcheinanders bei der Koordinierung der Rettungskräf-

te nutzte der Hamburger Senator und spätere Bundes-

kanzler Helmut Schmidt (* 23.12.1918 in Hamburg,

† 10.11.2015 in Hamburg) seine Offiziers-Kontakte zur

Bundeswehr und zur NATO, um als Krisenmanager mit

Pionieren, Hubschraubern und Versorgungsgütern vor

allem der Bundeswehr – ohne dazu legiti-

miert gewesen zu sein! – sowie mit einem

Großaufgebot von Polizei, Rettungsdiens-

ten, Katastrophenschutz und THW schnel-

le und umfassende Hilfe zu ermöglichen.

Viele Menschen konnten dadurch gerettet

werden. Ungeachtet seiner Popularität

und seinem hohen Ansehen meinte Hel-

mut Schmidt dazu: „Ich habe das Grund-

gesetz nicht angeguckt in jenen Tagen.“

Ein Blick zurück
Die Römer kannten durch Handelsbezie-

hungen einen kleinen Ort an der Alster-

mündung, den sie Treva nannten und aus

dem möglicherweise die heutige Stadt

entstanden ist. Hier siedelte sich in spät-

römischer Zeit vom 4. bis ins 6. Jahrhun-

dert der westgermanische Völkerverband

der Sachsen an. Ihre Ablehnung des Chris-

tentums führte vor 800 zu langen Ausei-

nandersetzungen mit Karl dem Großen,

der den heidnischen Norden zu missionie-

ren versuchte. In dieser Zeit entstand die

Hammaburg, in der Karl 810 eine Taufkir-

che errichten ließ. Hamma burg, von dem

sich später der Name Hamburg ableitete,

wurde 832 erstmals namentlich dokumen-

Hamburg
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tiert. Karls Sohn Ludwig der Fromme begründete hier

831 ein Bistum. Bald darauf zerstörten dänische Wikin-

ger und – gerade war alles wieder aufgebaut – slawi-

sche Abodritenstämme die deutschen Siedlungen. Der

Wiederaufbau dauerte bis in die Anfangsjahre des 11.

Jahrhunderts. Um 920 gründete der Benediktiner-

mönch und Erzbischof Adaldag ein Erzbistum, ließ eine

neue Burg errichten und baute die wiedererstandene,

überwiegend von Handwerkern und Händlern bewohnte

Siedlung aus. Er verlieh der neuen Gemeinde „Ham-

burg“ das Marktrecht und legte damit den Grundstein

für ihren späteren Status als Handelsplatz.

1189 soll Kaiser Friedrich I. Barbarossa Hamburg

den Freibrief als Dank für dessen Unterstützung beim

Kreuzzug ins Heilige Land überreicht haben. Dieser ent-

hielt für Hamburg wichtige Punkte, die zu seiner weite-

ren Entwicklung beitrugen: Hamburg musste bis zur

Nordsee keine Zölle mehr zahlen, seine Heerpflicht wur-

de aufgehoben und seine Bürger waren nur noch zum

Schutze Hamburgs verpflichtet. Um die Stadt herum

durfte im Umkreis von 15 Kilometern keine weitere Burg

errichtet werden. Den Bürgern wurde außerdem erlaubt,

Vieh zu halten, Fische zu fangen und Bäume zu roden.

Um 1200 entstand am westlichen Alsterufer eine neue

Handels- und Marktsiedlung – die Neustadt. Durch das

von Kaiser Barbarossa verliehene Hafenrecht und die

Handelsprivilegien für Hamburg sowie die gesamte Un-

terelbe entwickelte sich die Stadt im Mittelalter zu ei-

nem florierenden Handelszentrum. Doch immer wieder

wurde Hamburg im 13. Jahrhundert von Kriegen und

Bränden gezeichnet. Um 1250 umgab eine starke Be-

festigungslinie den größten Teil der Hamburger Altstadt. 

Als eines der ersten Mitglieder des Kaufmannsbundes

Hanse entwickelte sich Hamburg im 14. Jahrhundert

zum wichtigsten deutschen Umschlag- und Stapelplatz

zwischen Nord- sowie Ostsee, obwohl die aufstrebende
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Reichsstadt Lübeck schon Ende des 13. Jahrhunderts

das Haupt der Hanse geworden war. Hamburg erlangte

einen bis dahin nie gekannten Wohlstand. Zur weiteren

Entwässerung im Mündungsdelta von Alster und Bille

wurden Fleete angelegt, die später dem Warenverkehr

dienten. Sakrale und weltliche Bauten wurden errichtet

oder vollendet und umliegende Gebiete und Dörfer er-

worben. 1450 ließ der Rat erstmals das Fahrwasser der

Elbe durch Tonnen markieren. Seit 1510 galt Hamburg

endgültig als Reichsstadt und wurde 1529 evangelisch.

Die 1558 gegründete Hamburger Börse war eine der

ersten in Deutschland. Eine kulturelle Blütezeit begann

1678 mit der Eröffnung des Opern-Theatrum am Gänse-

markt – der ersten deutsche Oper – sowie im 17. und

18. Jahrhundert unter anderem mit der Gründung des

Hamburgischen Nationaltheaters im Jahr 1767. 

„All to nah“
Vor den Toren Hamburgs gab es eine Krugwirtschaft na-

mens Altena, die 1537 erstmals urkundliche Erwäh-

nung fand. Um Umkreis dieses Gasthauses entstand

eine Fischer- und Handwerkersiedlung, die als Altona

bezeichnet wurde. Interessant ist, dass der Name da-

von abgeleitet worden sein könnte, dass der Ort nach

Ansicht des Hamburger Rates „all to nah“ (allzu nah) an

der Stadtgrenze lag. Von Anfang an kam es zwischen Al-

tona und Hamburg zu Auseinandersetzungen über Wei-

de- und Münzrechte, Zunft- und Glaubensfragen und vor

allem die Nutzung der Elbe. Schließlich brach 1591 ein

Grenzkrieg aus, der auch vor dem Reichskammergericht

ausgetragen wurde und erst 1740 durch einen Ver-

gleich beigelegt werden konnte. 

Der 30-jährige Krieg fügte Altona großen Schaden

zu, denn es geriet in die Auseinandersetzungen zwi-

schen Dänemark und Hamburg. Besonders litt Altona

unter der Gewalt dänischer Soldaten sowie unter der

1628 ausgebrochenen Pest. Um die Bevölkerung vor

den Horden marodierender ehemaliger Landsknechte

schützen zu können, genehmigte 1639 Graf Otto von

Schauenburg und Holstein-Pinneberg der Gemeinde die

Gründung einer „Schützencompagnie“ als Bürgerwehr

und Brandgilde. 1644/45 kam Altona vorübergehend in

schwedischen Besitz. Am 23. August 1664 verlieh der

dänische König Friedrich III. Altona die Stadtrechte ein-

schließlich der Privilegien der Zoll-, Stapel- und Gewer-

befreiheit sowie der Gerichtshoheit. Hamburg aner-

kannte die Stadtrechte und Privilegien Altonas erst im

Jahr 1692. Doch allen Höhen und Tiefen dieser schwie-

rigen Nachbarschaft zum Trotz sollte die Geschichte

beider Städte untrennbar miteinander verbunden sein. 

Höhen und Tiefen
Vom 30-jährigen Krieg blieb Hamburg verschont – nicht

zuletzt wegen seiner starken Wallanlagen. Während ein

Großteil der deutschen Städte und Landschaften vom

Kriegsgeschehen unmittelbar betroffen war, vermochte

Hamburg in dieser düsteren Zeit seine Vormachtstel-

lung im Handel auszubauen und kompensierte so den

Niedergang der Hanse. In ihrer Blütezeit im 14. und 15.

Jahrhundert gehörten dieser rund 200 Städte an und

sie konnte 400 Jahre lang auf gemeinschaftliche Kos-

ten mit mehr als 200 Schiffen Wirtschaft, Handel und

Politik im gesamten Nord- sowie Ostseeraum mitbe-

stimmen und mitgestalten. Wichtigste Hansestädte au-

ßer Hamburg waren u.a. Bremen, Nimwegen, Lübeck,

Wismar, Rostock, Stettin, Danzig, Königsberg, Berlin,

Frankfurt (Oder), Magdeburg und Köln.

Zwischen 1600 und 1700 – inzwischen war die Han-

se bedeutungslos geworden – versuchte sich Hamburg

außenpolitisch jahrzehntelang durch hohe Zahlungen

vor den Zugriffen skandinavischer Länder freizukaufen,

1632 und 1679 an Schweden sowie 1694 an Däne-

mark. Beide Staaten weigerten sich jedoch, Hamburgs

Status als freie deutsche Reichsstadt anzuerkennen.

Ein Abschnitt der wechselvollen Geschichte Ham-

burgs war die Franzosenzeit. Am 1. Januar 1811 ent-

stand auf dem Gebiet des ehemaligen Heiligen Römi-

schen Reichs deutscher Nation infolge der Annexion

durch Frankreich eines der drei hanseatischen Departe-

ments, die „Region des Bouches de l’Elbe“. Nach dem

Sieg über Napoleon Bonaparte in der Schlacht bei Ar-

cis-sur-Aube 1814 und seinem Rückzug endete jedoch

die kurze Ära des „Departements der Elbmündungen“.

Zwischenzeitlich war Hamburg von russischen Truppen

des deutschen, in Diensten des Zaren stehenden Gene-

rals Bennigsen belagert und schließlich besetzt wor-

den. Er erwarb sich große Verdienste bei der Wiederher-

stellung der alten hanseatischen Ordnung. Nach dem

Wiener Kongress (18.9.1814 bis zum 9.6.1815) trat

Hamburg als Freie Stadt dem Deutschen Bund bei.
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In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1842 brach in Ham-

burg ein Feuer aus, das rasch riesige Ausmaße annahm

und in den Tagen bis zum 8. Mai große Teile der Altstadt

zerstörte. Beim Hamburger Stadtbrand zwischen dem

5. und 8. Mai 1842 kamen 51 Menschen ums Leben,

rund 20.000 wurden obdachlos und verloren Hab und

Gut. 1.800 Gebäude, mehr als ein Viertel des gesam-

ten Stadtgebietes, brannten völlig ab, darunter die Kir-

chen St. Nicolai und St. Petri, 102 Speicher, das Rat-

haus, die Bank sowie das Archiv und das Commercium

mit der alten Börse. 

Infolge der Katastrophe musste ein Ereignis verscho-

ben werden, das die Hamburger mit besonderer Span-

nung erwartet hatten: Die Eröffnung der ersten Eisen-

bahnstrecke. Diese führte nach Bergedorf und sollte

am 7. Mai 1842 den Betrieb aufnehmen. Anstelle von

Ehrengästen bestand sie ihre erste Bewährungsprobe,

indem sie viele verletzte und flüchtende Menschen aus

der brennenden Stadt beförderte. Der planmäßige Be-

trieb wurde erst am 17. Mai 1842 aufgenommen, wobei

man auf alle Festlichkeiten verzichtete. 

Hamburgs erste Eisenbahn
Gerade auf die Festlichkeiten hatten sich die Hambur-

ger Bürger besonders gefreut, denn der Eröffnung ihrer

ersten Eisenbahn waren einige Probleme vorausgegan-

gen. Am 18. Dezember 1838 war die Hamburg-Berge-

dorfer Eisenbahn-Gesellschaft gegründet worden. Sie

konnte jedoch vorerst nur wenig ausrichten, denn einer-

seits gestalteten sich die Erwerbsverhandlungen mit

den Grundstückseigentümern als schwierig, anderer-

Am 15. Oktober 1846 wurde die Strecke Berlin – Boizenburg und zwei Monate später bis Bergedorf eröffnet. Damit war die durch‐
gehende Bahnverbindung Berlin – Hamburg vollendet. Hier der Berliner Bahnhof im Jahr 1900.
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seits waren damals die engstirnigen, kleinstaatlichen

Verhältnisse in Deutschland der Eisenbahn zunächst al-

les andere als förderlich. Die Nachbarn der Hansestadt,

das Königreich Hannover und die von Dänemark verwal-

teten Herzogtümer Schleswig und Holstein beabsichtig-

ten, ihre Eisenbahnstrecken von Hannover/Lehrte nach

Harburg und von Kiel nach Altona an Hamburg vorbei zu

führen (Altona und Harburg wurden erst zum 1. April

1938 Stadtteile Hamburgs = Groß-Hamburg-Gesetz). 

Glücklicherweise zeigte sich Lübeck in alter hansea-

tischer Partnerschaft den Plänen Hamburgs gegenüber

aufgeschlossen und gab das Einverständnis zum Bau

einer elbaufwärts führenden Bahn nach Bergedorf. Die-

se in Richtung Berlin verlaufende Strecke kam dem

preußischen Magdeburg sowie dem sächsisch-Leipziger

Raum entgegen. Dort erhoffte man sich von einer Ei-

senbahn Hamburg – Bergedorf – Berlin zukünftige Stre-

ckenanbindungen. 

Der Bau der 16 Kilometer langen Strecke mit vier Halte-

punkten ging rasch voran. Der erste Bahnhof Hamburgs

entstand unweit des Deichtores im Bereich der alten

Festungsanlagen, die nach und nach geschleift wurden.

Bergedorf erhielt einen Bahnhof mit Lokomotivschup-

pen. Bereits im Februar 1842 fanden erste Probefahr-

ten mit einer im Vorjahr in Newcastle bestellten 1-A-1-

Stephenson-Lok namens „Hansa“ statt. Mit weiteren

Lokomotiven dieses Typs („Berlin“, „Magdeburg“ und

„Hannover“) konnte die Eröffnung der Hamburg-Berge-

dorfer Eisenbahn auf den 7. Mai 1842 festgelegt wer-

den. Dieser Termin musste jedoch wegen des Hambur-

ger Stadtbrandes verschoben werden.

Bald zeigte sich, dass die Weiterführung bzw. der

Ausbau der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn zur Fern-

bahn dringend erforderlich wurde, um den Maßnahmen

im benachbarten Altona zu begegnen. Daher war noch

im Jahr 1842 zwischen Hamburg, Lübeck, Dänemark,

Die Rückansicht des Berliner Bahnhofs. Hinter dem langen Güterschuppen sind in Bildmitte die Bahnhofshalle mit vier Bahnsteig‐
gleisen und etwas weiter links die beiden Portaltürme zu sehen und ganz hinten der alte Turm der Nikolaikirche. Die Gleise links an
der Halle vorbei führen zum Hafen, die nach rechts verlaufenden über Klostertor und Verbindungsbahn nach Altona.
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Mecklenburg-Schwerin und Preußen ein Staatsvertrag

ausgearbeitet worden, um eine Strecke Hamburg – Ber-

lin ausführen zu können. Rechtskräftig wurde er zu-

nächst jedoch nicht, denn – wie könnte es anders sein

– wünschte Mecklenburg-Schwerin die Trassierung über

Perleberg, und Dänemark über Lauenburg. Wahrschein-

lich aus Kostengründen stimmten schließlich aber alle

der für Magdeburg vorteilhaften Führung über Büchen

und Wittenberge zu, die dann auch gewählt wurde.

Die Arbeiten gingen zügig voran. Die Strecke wurde

zweigleisig trassiert, aber zunächst eingleisig verlegt.

Das zweite Gleis folgte 1866. Berlin – Boizenburg konn-

te bis zum 15. Oktober 1846 und der Abschnitt bis Ber-

gedorf am 15. Dezember desselben Jahres fertigge-

stellt werden. In Hamburg baute man die noch recht

bescheidene Endstation aus und bezeichnete sie als

„Berliner Bahnhof“. Die Hamburg-Bergedorfer Eisen-

bahn-Gesellschaft verpachtete den gesamten Betrieb in

ihrem Abschnitt an die Berlin-Hamburger Bahn. Für die

287 Kilometer lange lange Strecke Berlin – Hamburg

benötigten die schnellsten Züge 9 Stunden. Im Ver-

gleich mit den bisherigen Postkutschen eine unglaub-

lich kurze Zeit!

Die zweite Bahnstrecke Hamburgs – genauer gesagt

im heutigen Hamburg – war die „Christiansbahn“ der Al-

tona-Kieler Eisenbahngesellschaft von Altona nach Kiel.

Eröffnet wurde sie am 18. Dezember 1844, dem Ge-

burtstag des dänischen Königs. Die 105 Kilometer lan-

ge, private Strecke entwickelte sich ausgezeichnet.

Dazu trug unter anderem auch die Elmshorn-Glückstäd-

ter Eisenbahn bei, die am 20. Juli 1845 eröffnet und

später Teil der Marschbahn wurde. 

Heute unverständlich, damals jedoch eine politisch

höchst brisante Angelegenheit waren Pläne der Altona-

Kieler Eisenbahngesellschaft, eine „grenzüberschreiten-

de“ Verbindungsbahn zwischen den Endstationen der

Fortsetzung Seite 14

Vor der Eröffnung des Hauptbahnhofs ein alltägliches Schauspiel: Infolge der Kleinstaaterei hatten sich in Hamburg die Bahnstre‐
cken völlig unorganisch entwickelt. Die voneinander getrennten Endbahnhöfe waren durch Gleise verbunden, die über Straßen
führten. Vom Bahnhof Klostertor (hinten rechts) kommend, dampft eine preußische Lokomotive mit dem Kölner Schnellzug im
Schritttempo durch die Bahnhofstraße direkt am Berliner Bahnhof vorbei in Richtung Hannoverscher Bahnhof am Oberhafen. Vor‐
ne sichert ein Eisenbahner mit Fahne und Glocke, aufgenommen 1906 wenige Monate vor Eröffnung des Hauptbahnhofs.
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Die Karte von Hamburg und Altona aus dem Jahr 1898 zeigt die neuen Eisenbahnanlagen von Altona mit Bahnbetriebswerk
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und Bahnhof sowie die völlig unzeitgemäßen Verkehrsverhältnisse in Hamburg vor dem Bau des Hauptbahnhofs.
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Kieler und Berliner Strecke zu erstellen. Denn

für Reisende war es schwierig, von einem Ort

zum anderen zu gelangen und auch Güter

mussten mehrmals umgeladen werden. Zeit

und Kosten führten die Verhandlungspartner

zwar zur Einsicht um die Notwendigkeit einer

Verbindungsbahn, aber wiederum benötigten

sie viel Zeit, bis sie sich über die Trassenfüh-

rung einigen konnten. Dabei bot sich die Lö-

sung geradezu an: man führte sie entlang der

aufgelassenen Festungsanlagen über die da-

mals noch als Holzkonstruktion bestehende

Lombardsbrücke. In den Jahren 1865 bis

1868 wurde diese durch die noch heute beste-

hende Steinbrücke ersetzt. Immerhin waren

sich die Vertragspartner einig darüber, die Ver-

Unmittelbar vor
dem Bahnhof 
Klostertor quert
die Altmannstra‐
ße die Gleisan ‐
lagen. Von dort
aus entstand
diese Aufnahme
mit einem ein‐
fahrenden Per‐
sonenzug aus
Richtung Damm‐
tor/Lombarts‐
brücke/Steintor.

Der 1866 eröffne ‐
te Bahnhof Stern ‐
schanze (oben)
an der zweigleisi‐
gen Verbindungs‐
bahn wurde 1903
geschlossen,
blieb aber erhal‐
ten. Es steht
etwa 400 m öst‐
lich des heutigen,
1903 im Rahmen
der Neuordnung
der Hamburger
Bahnanlagen 
errichteten Sta ‐
tionsgebäudes. 

Links ein Per ‐
sonenzug um 
1900 auf der
Lombardsbrücke.
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bindungsbahn vorsorglich zweigleisig auszuführen. Es

entstanden die Stationen Dammtor, Sternschanze und

Schulterblatt – an letzterer wurde „die Grenze“ zwi-

schen Hamburg und Altona überschritten. Der Bahnhof

Schulterblatt (an der damaligen Parallelstraße, heute

Eifflerstraße) wurde Ende September 1865 eröffnet

und war zunächst nur für den Güterverkehr vorgesehen,

aber mit Fertigstellung der Verbindungsbahn diente

auch er dem Personenverkehr. Seit September 1865

fuhren auf der Altonaer Seite Güterzüge. Die gesamte

Verbindungsbahn wurde am 16. Juli 1866 dem öffentli-

chen Verkehr übergeben. Am Bahnhof Klostertor vorbei

hatte man ein Verbindungsgleis zu den Güteranlagen

des Berliner Bahnhofs verlegt. Dieses berührte jedoch

nicht den dortigen Personenbahnhof, sondern zweigte

vorher ab und erhielt am Bahnhof Klostertor zwei Bahn-

steige. Den Betrieb führte die Altona-Kieler Eisenbahn

durch, die dafür an Hamburg eine jährliche Pacht von

80.000 Mark entrichten musste.

Unterdessen war fast in Sichtweite des Bahnhofs

Klostertor bzw. des Berliner Bahnhofs der Lübecker

Bahnhof als Endstation der 63 Kilometer langen Stre-

cke Lübeck – Hamburg der Lübeck-Büchener Eisenbahn

(LBE) entstanden. Gegen deren Bau wehrte sich die dä-

nische Regierung anfangs mit aller Macht. Erst als sie

erkannt hatte, dass die seit 1851 betriebenen LBE-

Strecke Lübeck – Büchen keine Konkurrenz zur Strecke

Altona – Kiel darstellte, gab sie ihre Zustimmung zum

Bau der Direktverbindung zwischen den beiden Hanse-

städten. Sie wurde am 1. August 1865 eröffnet und be-

reits zehn Jahre später zweigleisig ausgebaut. 

Fast gleichzeitig mit der Verbindungsbahn baute die

Altona-Kieler Eisenbahn die knapp zehn Kilometer lange

Blankeneser Bahn mit der Endstation Blankenese. Sie

wurde am 19. Mai 1867 eröffnet. Die Haltepunkte Bah-

renfeld und Flottbek wurden erst später eingerichtet,

und die Verlängerung bis Wedel erfolgte 1883. Wirt-

schaftlich gesehen war diese Strecke zunächst ein ge-

wagtes Unternehmen, da hier mit keinem hohen Güter-

verkehrsaufkommen gerechnet werden konnte. Aber die

Ortschaften an der Elbe waren auch damals schon be-

liebte Ausflugsziele, in deren bevorzugter Lage sich be-

reits zahlreiche gutbetuchte Hansestädter niederließen.

Die Altona-Kieler Eisenbahn kam auf ihre Kosten. Ab

1892 wurde die Strecke grundlegend überarbeitet und

zweigleisig ausgebaut. 

Trotz der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen seit

1990 blieben wesentliche Teile des ursprünglichen

Bahnhofs erhalten. Blankenese zählt auch nach wie vor

zu den bevorzugten Reisezielen der Eisenbahnfotogra-

fen, denn vom elektromechanischen Stellwerk „B“ (Sie-

mens & Halske, 1927) aus werden auch heute noch die

Formsignale im Bahnhofsbereich gestellt.

Der Weg zum Hauptbahnhof
Das neue Verkehrsmittel Eisenbahn begann sich immer

schneller durchzusetzen. Bei den inzwischen entstan-

denen zahlreichen Bahngesellschaften erkannte man

recht bald, dass ihre von egoistischer, kleinstaatlicher

Politik eingeschnürten Eisenbahnstrecken nur dann von

Nutzen sein konnten, wenn sie mit den Nachbarn ko-

operierten und Verbindungen über Ländergrenzen hin-

weg einrichteten. 

Ein Beispiel ist Harburg, das zum Königreich Hanno-

ver gehörte. Seit 1829 bestand eine regelmäßige

Dampfschiff-Verbindung zwischen Harburg und Ham-

burg. In den Jahren 1845 bis 1849 erweiterte man den

durch eine Schleuse von der Elbe getrennten Binnenha-

fen erheblich, und Harburg entwickelte sich zu einem

rasch wachsenden und für Hannover wichtigen Hafen-

und Industriestandort. Es lag also nahe, diesen so bald

wie möglich an das Schienennetz anzubinden. Hanno-

ver hatte sich bis 1847 eine gute Position im Schienen-

verkehr geschaffen, und die Eröffnung der Strecke Celle

– Harburg am 1. Mai 1847 versprach eine weitere Ver-

besserung der wirtschaftlichen Perspektiven. Harburg

erhielt von Anfang an bis zu den Schiffen reichende

Gleisanlagen – ideale Voraussetzungen also, auf die

Hamburg noch fast 20 Jahre lang warten musste. Allem

Konkurrenzdenken zum Trotz erkannte Hannover die

Wichtigkeit einer Verbindung Harburgs mit der Hanse-

stadt. Beide Städte waren durch die Norder- und Süder-

elbe sowie die über Wilhelmsburg verlaufende Grenze

voneinander getrennt. Eisenbahnbrücken wären zwar

möglich gewesen, waren aber offensichtlich zu teuer.

Bis zur Eröffnung der Elbbrücken vergingen noch 25

Jahre, sie kamen mit der Venloer Bahn. Mit diesem Na-

men ist die 1870 bis 1874 gebaute Hauptstrecke Ham-

burg – Bremen – Osnabrück – Münster – Haltern (–

Ruhrgebiet) gemeint, die in Haltern eine abzweigende

Linie über Wesel nach Venlo hatte. Fernziel der Planer
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war allerdings Paris. Hannover konnte sich jedoch mit

diesem Gedanken nicht anfreunden. 

Anders Preußen, das Hannover 1866 als Provinz

übernahm. Preußen stand den Plänen aufgeschlossen

gegenüber und erteilte 1868 der Köln-Mindener Eisen-

bahngesellschaft die Konzession zum Bau der Strecke

Venlo – Harburg. Gleichzeitig genehmigte Hamburg de-

ren Weiterführung bis zu einem neu zu erstellenden

Bahnhof rechts der Elbe und den Anschluss an die Ver-

bindungsbahn. Bereits am 1. Dezember 1872 konnte

der rund 11 Kilometer lange Abschnitt über die neuen

Elbbrücken von Harburg über Wilhelmsburg nach Ham-

burg Venloer Bahnhof (ab 1892 Hannoverscher Bahn-

hof) eröffnet werden. Durch die dafür vorgesehenen Por-

tale im Mitteltrakt des Empfangsgebäudes wurden fünf

Gleise verlegt. Drei davon führten zur davor gelegenen

Drehscheibe, eines über den Oberhafen und am Berli-

ner Tor vorbei zum Bahnhof Klostertor an der Verbin-

dungsbahn. So begann das Bild der Eisenbahnland-

schaft Hamburgs geordnete Formen anzunehmen.

Da sich der alte Kopfbahnhof nicht mit den neuen

Strecken verknüpfen ließ, erhielt Harburg ebenfalls eine

neue Station, allerdings als Provisorium, da der Bau ei-

ner Bahn über Stade nach Ritzebüttel/Cuxhaven vorge-

sehen war und sich damit ein gemeinsamer Bahnhof für

alle Strecken anbot. Ritzebüttel und Cuxhaven verein-

ten sich am 13. Dezember 1872 unter dem Namen

Cuxhaven. Die Hapag hatte größtes Interesse an einem

zügigen Bau der Strecke und dem Ausbau des dortigen

Hafens, denn die große Zahl der Auswanderer nach

Nordamerika – hier lag man im Wettbewerb mit Bremen

– hatte in Hamburg nicht die Möglichkeit, von den Zü-

gen direkt auf die Schiffe umzusteigen. Doch erst 1881

vermochte die Unterelbische Eisenbahn-Gesellschaft,

die Strecke Harburg – Cuxhaven in Betrieb zu nehmen.

Die Unterelbische Eisenbahn-Gesellschaft errichtete

eine eigene Station, deren Gleise mit den anderen Stre-

cken verbunden waren und somit ab 1882 durchgebun-

dene Züge von Hamburg Venloer Bahnhof über Harburg

nach Cuxhaven ermöglichten. Ab 1879 sorgte Preußen

mit der schrittweisen Verstaatlichung von Eisenbahnen

dafür, dass die kontraproduktiven Gegensätze zwischen

den Privatbahnen beendet wurden.

Dies war auch höchste Zeit! Bei aller Größe seines

Weltverkehrs waren die Bahnanlagen Hamburgs gegen

Ende des 19. Jahrhunderts alles andere als eine Visi-

tenkarte der Hansestadt. Doch endlich ging es voran.

1897, sieben Jahre nach der Verstaatlichung der Unter -

elbebahn, wurden in Harburg die neu gestalteten Bahn-

anlagen sowie der neue, in Insellage errichtete Haupt-

bahnhof dem Betrieb übergeben. Bereits 1893 war der

Bahnhof Holstenstraße (bis 1937 Altona-Holstenstra-

ße) eröffnet worden, dem 1903 der Dammtorbahnhof

Der Hannoversche Bahnhof (bis 1892 Venloer Bahnhof) am
6. August 1904. Durch die fünf Portale führten Gleise, drei da‐
von zu einer Drehscheibe vor dem Gebäude. Unter einem Por‐
tal steht ein Zug, der wenig später über den Lohseplatz und
die Verbindungsbahn zum Bahnhof Klostertor fahren wird. 
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und der Bahnhof Sternschanze folgten – drei optisch

wohlgelungene und repräsentative Gebäude, von denen

nur der Dammtorbahnhof den Zweiten Weltkrieg mit

Schäden überstand.

Nicht mehr zeitgemäß waren die Verkehrsverhältnisse

bei der 1886 in die Preußischen Staatseisenbahnen

aufgenommenen Altona-Kieler Bahn, deren Endstation

in Altona dem Betrieb längst nicht mehr gewachsen war.

Rund einen Kilometer nördlich des alten Bahnhofs wur-

de ein neuer Kopfbahnhof errichtet, wobei auch der west-

liche Teil der Verbindungsbahn neu trassiert werden

musste. Den Rangierbahnhof verlegte man nach Lan-

genfelde. Trotz der Verlegung wurde die Kilometrierung

nicht geändert. Den Rangierbahnhof verlegte man nach

Langenfelde. Die umfangreichen Veränderungen in Alto-

Oben der alte
Dammtorbahnhof
der Verbindungs‐
bahn und der im
Bau befindliche

neue im Jahr 1903.
Rechts der eben‐

falls neue Bahnhof
Altona nach seiner

Inbetriebnahme
1898 und das re ‐

präsentativ gestal‐
tete Umfeld. Links

das Dienstgebäude
der Eisen bahndirek ‐

tion Altona. Die
Postkarte wurde

am 20. Juli 1905 in
der damals noch

selbständigen
Stadt abgesandt.


