
Die erste Eisenbahn 
Norddeutschlands





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!

wurden vom Eisenbahn-Commité auch weiterfüh-
rende Prognosen angestellt, um die Erfolgsaussichten
der neuen Eisenbahnverbindung zu berechnen:

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 benutzen wür-
den. Den Schlagbaum hatten damals 3.896 Frachtwa-
gen  mit einer Durchschnittsfracht von 75 Zentner.
passiert. 
Man schätzte, dass die Post etwa 23.000 Zentner im
Jahre befördert hatte. Der Viehtransport nach Ham-

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-

Vorteil als Nachteile haben würden, da viel mehr Fuhr-
werke zum Bahnhof am Neuen Weg kommen würden,
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

der Ort (wie Bergedorf) sich befinde. Die neue Bahn
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
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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 Restaurationsbetrieb 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.

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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burg belief sich jährlich ebenfalls auf fast 10.000 Stück.
Auf Grund dieser Feststellungen durfte man die Ren-
tabilität der geplanten Bahn als gesichert annehmen. 
Für die Personenbeförderung erhoffte man durch Aus-
flügler, die in einer halben Stunde von Hamburg nach
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

Ein Vortrag im VHG zur Geschichte
der Hamburg-Bergedorfer Bahn

Hamburger Fremdenblatt vom 11. Februar 1930: 
„In einer stark besuchten Vortrags-Veranstaltung des
Vereins für Hamburgische Geschichte (VHG) sprach
Dr. Walter Hävernick in einem Lichtbildervortrage
über die äußere Erscheinung, die Leistungsfähigkeit
und die Bedeutung der Hamburg-Bergedorfer Bahn in
den Jahren 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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Wirtsbetriebe Frascati, Colosseum, Portici und die Ei-
senbahnhalle am Neuen Weg (s. S. xx). 
Doch da die Strecke vier Jahre später nicht wie geplant
über Geesthacht weitergeführt und ein neuer Bahnhof
an der Grenze zu Sande-Lohbrügge angelegt wurde,
war die Errichtung der Gaststätten-Bauten eine erste
Fehlspekulation der beginnenden „neuen modernen
Zeit“.



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 auch 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 verbundenen 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-
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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-

F.G. Müller: Das Gartenlokal „Portici“, einem Pavillonbau, hatte
damals die Adresse Neuestraße 25; 1868/70.

F.G. Müller: Das Restaurant „Colosseum“ an der damaligen Neu-
estraße (später: Neuer Weg / Rektor-Ritter-Straße); 1868/70.
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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 Altbau abgerissen und auf
dem Grundstück errichtete das „Textilhaus Penndorf“
ein Parkhaus für seine Kunden. 
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. 



– 17 –

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.
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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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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. Zu der Zeit steht noch ein
Großteil der Alt-Bergedorfer Bebauung izwischen Vierlanden-
straße und Mohnhof geplanten Durchbruchstraße II, der Berge-
dorfer Straße. Unten rechts der Bhf. Bergedorf-Süd. Oberhalb von
ihm errichtete man bald an der Ecke Neuer Weg / Brookdeich
Wohnsbauten und vor einigen Jahren auch eine ALDI-Filiale; soll
für weiteren Wohnungsbau  verlegt werden!

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

Das Gebäude „Neuer Weg 54“ um 1955
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