
Hamburg

Ein Ingenieur startet durch 

William Lindley in Hamburg

Ein Projekt der Klosterschule
mit der Stiftung denkmal aktiv



Ein Ingenieur startet durch 

–

William Lindley

in Hamburg



Lindleys Fehlschlag
Jan-Willem Köhler

William macht Hammerbrook
Onur Demirel

English way of life in Hamburg
Miguel Angelo Xavier

William Lindley beglückt Europa
Finn Lüdemann und Onno Ebel

Projektteilnehmer

Reflexionen der Projektteilnehmer

Danksagung

Anhang 
Anregungen für Lehrkräfte zur Durchführung eines Projektes

Impressum

78

89

96

104

116

117

126

127

132

Inhalt 
Ein Ingenieur startet durch - William Lindley in Hamburg

Vorwort
Dr. Carsten Brosda

Zur Einleitung
Dr. Ulf Dobers

"Is this engineering, gentlemen?"
Concha Antonia Sanchez Hoppenheit

Deutschland sucht das begabteste Familienmitglied 
Roberta Rozewicz

Eine tiefliegende Veränderung: Lindley baut tief  
Jarla Sgries

Warum Dreck nicht den Magen reinigt
Meret Möller

Wer sich wäscht, ist ein guter Mensch  
Saskia Pleil

"Einmal Bahnbau, bitte!" - Lindley und die frühen 
Bahnstrecken in Norddeutschland 
Finn Hofmann

Die denglische Eisenbahn
Domink Ciemielewski und Elvis Grabbe

6

8

10

24

34

42

48

53

66



76

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

„Zu Hause Europas Geschichte entdecken“ – das ist Aufforderung und Angebot an 
alle im Europäischen Kulturerbejahr 2018. Unter dem Motto „Sharing Heritage“ 
sind insbesondere junge Menschen angesprochen, die Denkmäler vor der eigenen 
Haustür zu erkunden, Spuren des einst Fremden im Eigenen zu fi nden, gemeinsame 
kulturelle Wurzeln zu begreifen und ihre Entdeckungen spielerisch weiterzugeben. So 
will das EU-Themenjahr Lust machen auf Europas reiche Geschichte.

In ganz Europa sind Schülerinnen und Schüler zu Denkmaldetektiven, zu Forschern 
und Kulturvermittlern geworden. Auch hierzulande gibt es zahlreiche spannende 
Projekte. Dazu beigetragen hat „denkmal aktiv“, das Schulprogramm der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz, mit dem Aufruf, sich 2018 europäischen Themen zu 
widmen. 

Hamburg bietet dazu reichlich Gelegenheit. Die Hafen- und Handelsstadt hat es 
immer verstanden, kulturelle Einfl üsse aufzunehmen. So fi nden sich hier unter 
anderem skandinavische, holländische, portugiesische, französische und polnische 
Spuren. Die Infrastrukturen aus dem 19. Jahrhundert sind ein Import aus England. 
Der Londoner Ingenieur William Lindley wirkte über 25 Jahre in Hamburg. Auf ihn 
gehen das Trinkwasser-, das Abwasser- und das Gasleitungssystem zurück, aber 
auch die erste Eisenbahnlinie – Ausgangspunkt der Hamburg-Berlin-Strecke – sowie 
Teile der Stadt- und Hafenerweiterung.

Schon um 1800 galt Hamburg als anglophilste Stadt des Kontinents: „Man spricht 
englisch, man ist englisch gekleidet, man gähnt und fl ucht englisch…“, schrieb eine 
zeitgenössische Zeitung. Dennoch lässt unser Blick zurück wenig Raum für falsche 
Romantik, denn spannungsfrei waren die englisch-hamburgischen Entwicklungen 
nicht. Der Vorsprung englischen Know-hows rief zeitweise Neider auf den Plan. Sie 
verlangten Lindley einen langen Atem ab und bewogen ihn schließlich, nach London 
zurückzukehren. Von dort aus nahm er mit seinen Söhnen Aufträge in vielen Städten 
Europas an, darunter in Frankfurt, Budapest, Basel und Warschau. 

In Hamburg haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Klosterschule erfri-
schend neue Blicke auf dieses hochspannende Kapitel europäischer Technik- und 
Kulturgeschichte geworfen. In all ihren Facetten haben sie sich den Leistungen 
Lindleys für das Hamburg auf dem Weg zur Großstadt zugewandt. Dazu haben sie 
zum wiederholten Mal unter Anleitung ihres Lehrers Dr. Ulf Dobers auch im Archiv 
und in der Bibliothek des Denkmalschutzamtes geforscht. Amtsseitig wurde das 
Projekt von Rita Clasen und den Kolleginnen und Kollegen der wissenschaftlichen 
Inventarisation unterstützt.

So ein langjähriges Engagement um baukulturelle Bildung ist bemerkenswert und 
freut mich sehr. Denn es ist die junge Generation, die zukünftig die Verantwortung 
für das gemeinsame kulturelle Erbe tragen wird. Denkmäler sind als authentische 
Geschichtszeugnisse ganz ausgezeichnete außerschulische Lernorte. Neben der 
fachlichen Seite fördern denkmalpädagogische Formate bei den Jugendlichen auch 
Kreativität, Ausdrucks- und Refl exionsfähigkeit sowie Selbständigkeit und Res-
pekt. 

Der vorliegende Band zeigt anschaulich, wie persönliches Engagement von Lehr-
kräften und eine gute Zusammenarbeit von Schule und Denkmalschutz zum Erfolg 
führen. Entstanden ist er auf Basis der Schülerausstellung, die erstmals im Februar 
2018 die Ergebnisse der Forschungen präsentierte. Am 7. September 2018 – dem 
210. Geburtstag Lindleys – ist die Ausstellung Teil der Eröffnungsveranstaltung 
zum Tag des offenen Denkmals im ehemaligen Pumpwerk der Lindleyschen Was-
serkunst in Hamburg-Rothenburgsort.

Ich danke allen Beteiligten für dieses schöne, lebendige Zeugnis übergreifender 
Denkmalvermittlung und wünsche Ihnen – liebe Leserinnen und Leser – viele neue, 
mit Witz vermittelte Einsichten. Tauchen Sie ein in das Hamburg des 19. Jahrhun-
derts und entdecken Sie gleichzeitig die weite, europäische Dimension! 

Dr. Carsten Brosda
Senator für Kultur und Medien
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Zur Einleitung

Auch dieses zehnte Projekt an der Klosterschule stellte gegenüber den neun Vor-
gängern neben vielen Herausforderungen wieder eine Steigerung dar, die dieses 
Projekt wiederum zu etwas Besonderem machte. Nachdem unsere Bewerbung 
mit diesmal sieben Schulen von der Stiftung akzeptiert worden war, begannen wir 
zügig mit dreizehn Mitgliedern in ein ruhiges Arbeiten überzugehen. 

Die sehr fruchtbare Verbindung zu dem Denkmalschutzamt Hamburg ermöglichte 
es unseren Projektmitgliedern für ihre Themen auf sehr reichhaltige Materialien 
aus dem Amt zurückgreifen.  Das verlagerte wieder die Phasen der Einzelarbeit, 
bisher etwa fast rituell im Staatsarchiv, auch diesmal hin zu einer lebendigen Zu-
sammenarbeit in den von Unterricht befreiten "Wilden Tagen" und führte konzent-
riert zu sehr fokussierten und fruchtbaren "Schreibtagen".

Thematisch-strukturelle Besonderheiten sind in diesem Projektjahr: Es gibt eine 
fachliche Zusammenschau der planerisch-baulichen Leistungen unserer Zentral-
person William Lindley im Rahmen seiner Biografi e, parallel wird die Verwandt-
schaft Lindleys genauer betrachtet, unterschiedliche Fach- und Tätigkeitsbereiche 
des Ingenieurs und Planers Lindley werden vorgestellt, darunter mit drei unter-
schiedlichen Schwerpunkten seine Leistungen in Planung und Bau der Eisenbahn 
in Norddeutschland, ein Seitenblick auf „Engländer in Hamburg“, schließlich noch 
in mehreren Kurzmonografi en Darstellungen exemplarischer Leistungen in der 
Modernisierung europäischer Metropolen.

Unsere inzwischen traditionelle Projektreise zu unserer Partnerschule in Berlin 
musste leider diesmal ausfallen, aber dafür war unsere Tagung in Duderstadt 2018 
eine willkommene Gelegenheit, unsere Erfahrungen auszutauschen – einschließ-
lich unserer jugendlichen Teilnehmer. 

In unserer Ausstellung am 19. Februar 2018 unter dem Titel „Ein Londoner startet 
durch - William Lindley in Hamburg“ stellten dann die Schülerinnen und Schüler 
unseres Projektes der schulischen Öffentlichkeit und geladenen Gästen – auch 
vom Gymnasium Dörpsweg und dem Wolfgang-Borschert-Gymnasium – vor, was 
sie alles erarbeitet hatten.

Aufgrund des Formats dieser Reihe von Publikationen - der erste Band "Eine Groß-
stadt wird mobil - Hamburgs Bahnhöfe um 1900" erschien Anfang 2018 - ist es 
leider nicht möglich, das besondere Kartenmaterial aus dem Staatsarchiv Hamburg 
in adäquater Größe zu präsentieren. Auf der Website des Denkmalschutzamtes 
können Sie die Abbildungen in Vergrößerung betrachten.
https://www.hamburg.de/bkm/publikationen/177878/sonstige-veroeffentlichungen/

Inzwischen gilt: „Nach dem Projekt ist vor dem Projekt!“ Zwar verlässt uns genau 
die Hälfte unserer Crew, nachdem sie alle erfolgreich ihr Abitur bestanden haben. 
Aber mit dem Rest haben wir schon das kommende Forschungsthema bestimmt 
und unsere zukünftige Forschergruppe vervollständigt. Wenn’s nach uns geht: Es 
kann schon losgehen.

Ich freue mich auf das nächste Projekt. 

Dr. Ulf Dobers 25. Juli 2018
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Nachdem sein Vater nur drei Monate nach seiner Geburt starb, wuchsen er und 
seine älteren Geschwister Catherine (1802-1884), Caroline (1804-1891) und Joseph 
(1806-1885) in zwar bescheidenen, aber behüteten Verhältnissen in Croydon (heute 
südliches London) auf. Dort ging er auch zur Schule. Vor allem sein Lateinlehrer traf 
jedoch auf ein „Problem“ mit Lindley, denn während des Unterrichts langweilte der 
sich oft, sodass – wie jeder Lehrer heute es sicherlich *nicht* tun würde – sein Leh-
rer ihn während der Lateinstunden in der Bibliothek lesen ließ. Schon damals zeich-
nete sich Williams großes Interesse an Naturwissenschaften und Technik ab. Bereits 
mit zwölf Jahren, während die meisten wohl noch mit Bruchrechnen (was haben die 
Schüler damals gelernt?) beschäftigt waren, führte er seiner Familie Versuche auf 
der Elektrisiermaschine (heute elektrostatischer Generator genannt) vor. Aufs Col-
lege ging er wohl in Sandhurst, nicht weit weg von Croydon, und beendete schließ-
lich seine schulische Laufbahn mit reifen 16 Jahren.

Schon als Jugendlicher war Lindley eine Person mit liebenswertem und hilfsberei-
tem Charakter. Lindley nahm an der englischen Bewegung für die Armen sowie der 
„Anti Corn Law League“ [Anm.: Liga gegen Getreidezölle] teil, die niedrigere Le-
bensmittelpreise durchsetzen konnten. Empfi ndsam bezüglich des Schicksals der 
ärmeren Gesellschaftsschichten, unterstützte er auch die Harp Alley School für arme 
Kinder, die zu jener Zeit in London aktiv war. Er unterstützte die Schule, indem er 
kleinere Konstruktionsarbeiten vornahm, gelegentlich Kinder unterrichtete und Lern-
unterlagen mit Zeichnungen anfertigte, um Basisinhalte zum Ingenieurswesen zu 
vermitteln. Fand er auf seinen Reisen gute Musik, schickte er diese zu einem Freund, 
der Kinder mit musikalischen Finessen förderte.

Deutschland besuchte William erstmals 1824. Nicht weit weg vom damaligen Ham-
burg, in Wandsbeck (jaaa, heute ist Wandsbek Teil Hamburgs, nur eben damals noch 
nicht, sondern so wie Altona auch war es preußisch) lebte er einige Monate bei 
niemand anderem als dem Schwiegersohn des Dichters Matthias Claudius, dem 
Pastor Schröder. Dort schuf er, wenn auch mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mit 
Absicht, gute Voraussetzungen für seine spätere Karriere in Hamburg, indem er ers-
te gesellschaftliche Kontakte knüpfte und Deutsch lernte.

Lindley in Hamburg
"Is this engineering, gentlemen?" 
Concha Antonia Sanchez Hoppenheit

Sir Walter Lindley, einer der wohl einfl ussreichsten … nein, da stimmt was nicht! 
Entgegen mancher Information war Mr. Lindleys Vorname weder Walter, noch gehör-
te er dem britischen Adel an oder war nobilitiert. Wer da wohl geschlafen hat? 

Fangen wir also noch einmal an, diesmal aber richtig:

William Lindley (immerhin stimmt also der Anfangsbuchstabe des Vornamens), war 
einer der wohl einfl ussreichsten Ingenieure seiner Zeit. Zugegebenermaßen mag 
der Name unter der jüngeren Bevölkerung Hamburgs nicht gerade viel auslösen, 
Hamburg hat ihm jedoch so einiges zu verdanken. Lindley war ein britischer Ingeni-
eur, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgreich auf den Gebieten des Eisen-
bahnbaus, der Wasserversorgung und -entsorgung und der Stadtplanung tätig war, 
er trug maßgeblich zur Modernisierung und zur Wasserversorgung Hamburgs bei.

Als eines von vier Kindern Catherine Searles’ (1772-1845) und Joseph Lindleys (auch 
Linly, 1756-1808) wurde er am 7. September 1808 in London geboren. Vater Joseph 
Lindley war ein britischer Astronom, Kartograf und Kaufmann, der angeblich anwe-
send war, als seinem Sohn Architektur und Ingenieurkunst in die Wiege gelegt wur-
den. Denn unter dem Gestirn Jupiter geboren, sendete dieser den Genius der Archi-
tektur, um seine Gaben über „Klein-William“ auszuschütten – wie Joseph durch sein 
Teleskop selbst beobachtet haben will –. Ob man dem alten Mann glauben schen-
ken sollte oder nicht, will ich an dieser Stelle jedem selbst überlassen. Abgesehen 
davon verdankt William es ihm jedoch in seinen späteren Jahren, einen relativ einfa-
chen Einstieg in das gehobene Hamburger Bürgertum gehabt zu haben. Denn Jo-
seph Lindley arbeitete als Kaufmann mit dem Bruder seiner ersten Frau zusammen, 
der wiederum mit der Schwester des Hamburger Fabrikanten Justus Ruperti verhei-
ratet war. Die Rupertis kümmerten sich später um William in Hamburg und ver-
schafften ihm Zugang zur Hamburger Gesellschaft.
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hochbegabter Ingenieur, sondern bewies auch starke Eigeninitiative, große Hart-
näckigkeit und eine mit englischem Humor gewürzte Liebenswürdigkeit. Er war 
eine rundum von vielseitigen Interessen erfüllte Person. So liebte er zum Beispiel 
Musik und Tanz. Oft ging er mit seinem guten Freund und damaligen Mitschüler, 
Bewicke Blackburn, in die Oper, um die berühmte Tänzerin Taglioni zu sehen. Wäh-
rend der Lehre kam es sogar manches Mal vor, dass sie auf dem Zeichentisch tan-
zend von Giles ganz nach dem Motto „Is this engeneering, gentlemen?“ – „Gehört 
das für die Herren zum Ingenieursalltag?“ ertappt wurden.

Die Planung und der Bau der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn bilden mehr oder 
weniger den Beginn von Lindleys Karriere in Hamburg. Noch war Lindley, mit 30 
Jahren, in Hamburg relativ unbekannt. Damit er das Vertrauen und Ansehen der 
Hamburger überhaupt gewinnen konnte, brauchte er Referenzen, bevor die Ham-
burger Aktiengesellschaft den Engländer mit dem Eisenbahnbau beauftragen konnte 
– denn wer keinen Ruf hat, durfte unter keinen Umständen für die hochnäsigen 
Hamburger arbeiten, das wäre ja einfach unerhört gewesen. Robert Stephenson, ein 
bedeutender Eisenbahnbauer und Schöpfer der Britanniabrücke, sowie Isambard K. 
Brunel, der Sohn von Mark Brunel (dieser war mit dem Bau des Themsetunnels be-
rühmt geworden, bei dem Lindley zeitweise geholfen hatte) empfahlen Lindley. 
Auch der Hamburger Architekt Alexis de Chateauneuf stimmte für den Engländer. 

Zwar hatte Chateauneuf anfangs Bedenken, immerhin war Chateauneuf – worauf 
der Name ja fast nicht schließen lässt – Hamburger und Lindley Engländer, also aus 
anderem Holz geschnitzt. Doch durch die mit dem Bau des Berliner Bahnhofs (nur 
um Verwirrung Einhalt zu gebieten: es handelt sich hierbei zwar um den von Cha-
teauneuf entworfenen Bahnhof für die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn, dieser 
wurde jedoch 1846 zum „Berliner Bahnhof“ umfunktioniert und umbenannt, da die 
Strecke erweitert wurde – es handelt sich also um den Hamburg-Bergedorfer-Ei-
senbahn-Bahnhof) beginnende enge und über Jahre währende Zusammenarbeit 
entwickelte sich mit Lindley ein freundliches Verhältnis. Noch bevor Lindley 1838 
offi ziell zum leitenden Ingenieur der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn ernannt wur-
de, hatten die beiden gemeinsam in ihrem Eifer Entwürfe für ein Empfangsgebäu-
de in Hamburg erarbeitet, das sie dann zusammen als ersten Hamburger Bahnhof 
erbauten.

Im Juli 1825 kehrte Jung-William dann nach London zurück und begann im Bankhaus 
Schwieger und Krohne eine Kaufmannslehre. Ehrenhaft, wenn man bedenkt, dass 
er dies nur tat, um seine Mutter zu entlasten und eigentlich nicht in die Fußstapfen 
seines Vaters treten wollte. Doch wie es der Zufall so wollte, brach er seine Lehre 
dann 1826 ab, da die Firma Konkurs hatte anmelden müssen. Lindley entschloss 
sich nun kurzerhand, doch seinen Neigungen zu folgen und Ingenieur zu werden. 
Nur ein Jahr später, mit 19 Jahren, begann er seine Ausbildung bei seinem späteren 
guten Freund Francis Giles. Die Ingenieursausbildung in England war im 19. Jahr-
hundert vor allem praktischer Natur, sodass die Theorie eher nebensächlich war.

Francis Giles war ein fl eißiger Zivilingenieur in London und lehrte den jungen Lindley 
fast alles, was er über Brücken und Tunnel, über Wasserleitungen und Siel-Systeme 
wissen musste. Lindley war zunächst Giles Lehrling und später dann sein Assistent. 
In Giles Büro erwartete unseren Lindley eine vielseitige Arbeit. Seine Aufgaben um-
fassten beispielsweise den Entwurf und Bau der Newcastle-Carlisle Eisenbahn, der 
London-Southampton Eisenbahn, der London-Birmingham Eisenbahn, die Regulie-
rung des Mersey River sowie den Bau und Entwurf von Kanälen und Wasserversor-
gungen; seine Beteiligung an den Eisenbahnbauten festigte schon bald seinen Ruf 
als aufstrebender Ingenieur. Giles und Lindley entwickelten eine enge Beziehung.

1833 hieß es dann wieder: „Auf nach Deutschland!“ für den nun fertig ausgebilde-
ten Lindley – diesmal ging es nach Hamburg, denn er sollte Vermessungen für eine 
Bahnlinie zwischen Hamburg und Lübeck vornehmen, die damals dann schließlich 
doch noch nicht verwirklicht wurde. Der sonst so aufmerksame William maß näm-
lich ohne offi zielle Genehmigung auf dänischem Hoheitsgebiet - man sieht also: 
selbst den intelligentesten Menschen, und das vor 200 Jahren! - unterliefen auch 
einmal dumme Fehler.

Als die Hamburger Giles als Eisenbahnbauer für die alternative Bahnlinie nach Ber-
gedorf engagierten, reiste Lindley erneut als Assistent mit. 1838 begannen bei die-
sem Projekt die Arbeiten für den Bau der Bahn, die 1842 eingeweiht werden sollte.

Lindley lebte sich gut ein in Hamburg. Der „Brite mit den guten Manieren“ war ein 
gern gesehener Gast der Hamburger Gesellschaft. Denn Lindley war nicht nur ein 
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senbahnlinie von Hamburg nach Berlin zu präsentieren und diese anzustoßen. Sie 
berührte zufälligerweise auch Ludwigslust, die Sommerresidenz des mecklenburgi-
schen Großherzogs.

Besonders eng war Lindleys Verhältnis mit H.C. Meyer (ein damals bedeutender 
Hamburger Fabrikant, der ein Vermögen vor allen Dingen ausgerechnet mit der Fer-
tigung von Spazierstöcken verdiente, daher auch der entzückende Spitzname Stock-
meyer).

Was heute eher eine Seltenheit scheint: der Bahnhof und die Linie zwischen Ham-
burg und Bergedorf wurden tatsächlich wie vorgesehen 1842 fertiggestellt. Die fei-
erliche Eröffnung wurde jedoch wegen eines anderen dramatischen Ereignisses 
abgesagt. Denn gerade als Lindley persönlich die Lokomotive einer letzten Inspekti-
on unterzog, erreichte ihn die Nachricht: Es brennt!

Der Große Brand von Hamburg, der am 5. Mai 1842 ausbrach und ganze drei Tage 
anhielt, zerstörte einen großen Teil der Stadt und machte Tausende Menschen ob-
dachlos. Anstatt die Bahn also am Tage des Feuerausbruchs festlich einzuweihen, 
wurden ihre Züge genutzt, um Hamburger aus der Stadt zu evakuieren und als Un-
terstützung gegen das Feuer Wehren aus der gesamten heutigen Metropolregion 
heranzukarren. Der heldenhafte Lindley machte sich sofort selbst zum Brandherd 
auf, um nach einer Möglichkeit zu suchen, das Feuer zu löschen. Drei Tage später 
ließ er schließlich Schneisen in die Stadt sprengen, um so das Feuer zu stoppen. 
Dass er dabei auch das Hamburger Rathaus nicht verschonte, führte zu allerhand 
Anschuldigungen – er sei der Anführer eines britischen Komplotts, das er schon 
lange plante, um Hamburg und den Hafen zu zerstören – doch lassen wir die Spinner 
spinnen, denn im Endeffekt gewann Lindley durch seine Tat mehr Ansehen. Schon 
am Morgen des 9. Mai erfuhr Lindley von dem Plan, ihn mit dem Wiederaufbau 
Hamburgs zu betrauen.

Dank seiner vorausschauenden Arbeitsweise konnte Lindley sofort reagieren. Be-
reits 1841 war er gebeten worden, einen Plan für die Stadtentwässerung zu entwer-
fen, da Abfälle und Abwässer auf der Straße oder in die Fleete entsorgt wurden. Aus 
den Fleeten deckten die Hamburger jedoch auch unhygienischerweise ihren „Frisch-

Seinen sich immer positiver entwickelnden Ruf in Hamburg verdankte Lindley von 
Beginn an einer kleinen Fraktion einfl ussreicher hanseatischer Kaufl eute und Frühin-
dustrieller ("Fabrikanten"), mit denen er während des Projekts in Kontakt kam und 
die im Laufe der Zeit auch seine Freunde wurden. Der Rechtsanwalt August Abend-
roth, Senator Merck, der Kaufmann und Fabrikant Justus Ruperti (ja genau, der alte 
Bekannte von Williams Vater) sowie der Senatssyndikus Karl Sieveking betrieben 
1838 als Gründermitglieder der Hamburg-Bergedorfer-Eisenbahn-Gesellschaft den 
Bau der gleichnamigen Strecke. Auch durch die alten Beziehungen zwischen der 
deutschen und der englischen Handelsmetropole herrschten große Sympathien für 
England, die Lindleys berufl iche Stellung noch weiter begünstigten. 1839 wurde 
Lindley zum technischen Berater ernannt. In den folgenden Jahren wurde Lindley an 
immer mehr Projekten in der rasch wachsenden Hafenstadt und Fabrikstadt betei-
ligt, setzte selbst weitere Maßnahmen in Gang und machte in zahllosen Gutachten 
und Plänen Vorschläge zur Modernisierung Hamburgs in den unterschiedlichsten 
Feldern.

Während Lindley auf viele wie ein Arbeitstier wirken könnte, war er jedoch viel mehr 
als das. Er arbeitete zwar viel, kümmerte sich aber gleichzeitig um seine Familie in 
England. So kaufte er 1837 sein erstes eigenes Heim für sich, seine Mutter und 
Geschwister in Carlisle, gleich neben dem Haus seines inzwischen guten Freundes, 
Francis Giles.

Der gebildete und gepfl egt erscheinende Lindley (man soll’s kaum glauben, auch 
früher schon wurde auf die äußere Erscheinung geachtet!) gehörte bald zu Ham-
burgs "besserer Gesellschaft". Er besuchte regelmäßig Senator Martin Jenisch in 
seinem Haus an der Straße „Große Bleichen“ oder aber im noch heute bekannten 
Haus im „Jenischpark“ an der Elbe. Auch war er oft geladener Gast bei den großen 
geselligen und musikalischen Veranstaltungen Dr. Abendroths. Lindley wusste seine 
persönlichen Kontakte geschickt und fast manipulativ zu nutzen und so für Hamburg 
wichtige Fragen schneller zu klären, als üblicherweise möglich. Im Juli 1841 fanden 
die norddeutschen Musikfeste in Hamburg statt. Anlässlich dieses Ereignisses wur-
de Lindley von Abendroth dem regierenden Großherzog von Mecklenburg vorge-
stellt. Lindley nutzte diese Gelegenheit also natürlich nicht nur, um der Musik zu 
lauschen, sondern auch, um ein ausführliches Gespräch über seine Pläne einer Ei-
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Wasserbedarf“. Auf den Grundstücken gab es zudem Gruben, die niemals entleert 
wurden - sogenannte Hasenmoore. Lindley hatte sich also bereits Gedanken ge-
macht und daher einen fertigen Entwurf in der Schublade. Es war typisch für ihn, auf 
eigenes Risiko auch ohne offi ziellen Auftrag „vorab“ zu planen und zu entwerfen. 
Um jedoch weiteren Anschuldigungen der Brandstiftung zu entgehen, schnitt er un-
ter seinen Plänen seine Unterschrift inklusive Datum vorher ab, der Plan war immer-
hin nur einige Tage vor Ausbruch des Feuers entstanden. 

Der Schutt hatte noch nicht zu glühen aufgehört, da war Lindley schon wieder am 
Werk. Er legte als Ausländer wenig Wert darauf, den alten Zustand der Stadt wieder 
herzustellen, er nahm keine Rücksicht auf alte Stadtstrukturen und fasste das ins 
Auge, was seiner Auffassung nach für die Stadt nach dem Brand am wichtigsten 
war: die Schaffung einer fl ächendeckenden Wasserversorgung, zum einen für Lösch-
vorgänge, aber auch um jedem Haushalt den Zugang zu frischem Trinkwasser zu 
ermöglichen. Dies war damals nicht selbstverständlich, so wie heute. Sogar ein gan-
zes Kanalisationssystem hatte Lindley im Sinn.

Lindley wirkte nicht nur als Ingenieur für ein einzelnes Spezialgebiet, sondern war 
eher ein Allroundtalent und sah sich selbst als verantwortlichen Sozialreformer sei-
ner Zeit. Seine Vorstellungen von der technischen Modernisierung Hamburgs nach 
dem Brand zielten auch auf die "Hebung des Gemeinwohls" durch die Verbesserung 
der hygienisch-sanitären Lage ab. In der Sanierung der sozial und hygienisch benach-
teiligten Stadtteile Hamburgs sah Lindley die Chance für ein verbessertes Gesund-
heitswesen auf lange Sicht, das dem Staat helfen sollte, die Folgekosten von Krank-
heit und Seuchen so gering wie möglich zu halten. Die großfl ächige Zerstörung der 
Altstadt (heute der "Innenstadt") bot nun ungeahnte Möglichkeiten einer grundle-
genden Neuerung von Wasserversorgung und -entsorgung. Nach Lindleys Plan soll-
ten die Abwässer, anstatt wie bisher einfach auf die Straße gekippt, nun gesammelt 
in die Elbe geleitet werden, und zwar am stromabwärts gelegenen Rand der Stadt 
an der Grenze zur Stadt Altona, also in der Nähe des (Altonaer) Fischmarkts.

Die Rats- und die Bürgerdeputation waren von seinen fortschrittlichen Visionen be-
eindruckt und erklärten ihn zum Konsulenten der Technischen Kommission für den 
Wiederaufbau der Stadt. Er erhielt ein Honorar von etwa 8000 Mark, also etwa  

125.000 Euro, wobei allerdings zu bedenken gilt, dass Geld damals noch einen hö-
heren Wert hatte als heutzutage.

Während seiner Tätigkeiten in Hamburg unterhielt Lindley weiterhin ein Büro in Lon-
don und war in mehreren englischen Ingenieursvereinigungen engagiert. So zum 
Beispiel in der Institution Of Civil Engineers, der er am 4. Februar 1842 beitrat. Man-
che Anregungen für Projekte fand Lindley auch im Austausch mit alten Freunden und 
deren Fachgenossen, beispielsweise in der geologischen Gesellschaft und der Royal 
Society und der Smeatonian Civil Engineers, deren Vorsitzender er sogar zeitweilig 
war.

Doch zurück nach Hamburg. Am 12. Mai 1842 beschloss der Senat, Lindley offi ziell 
mit dem Wiederaufbau der Stadt zu beauftragen. Aber innerhalb der für den Wieder-
aufbau gebildeten Technischen Kommission, der Lindley eigentlich nur beratend zur 
Seite gestellt war, gab es bald Schwierigkeiten. Ihre allesamt bekannten Kommis-
sionsmitglieder Chateauneuf, Wimmel, Heinrich, Hübbe, Reichardt und sogar 
Semper (aus Dresden herbeizitiert) präsentierten bald eigene Ideen zum Stadtneu-
bau. Besonderes verärgert war Lindley über die Tatsache, dass diese Alternativpläne 
mit zahlreichen Abänderungen seine eigenen Planungen zunehmend verdrängten 
und er nur noch zu Detailkorrekturen aufgefordert wurde.

Der Wasserbaudirektor Heinrich Hübbe war hierbei nicht nur ein entschiedener Geg-
ner des Lindleyschen Sielplans, sondern darüber hinaus auch ein erklärter Feind des 
modernen englischen Ingenieurwesens, dessen Inkarnation für ihn zweifelsohne 
Lindley darstellte. Hübbe entfesselte in den Jahren des Hamburger Wiederaufbaus 
einen für den Engländer nervenaufreibenden Schriftenkampf. Lindleys ingenieur-
technische Kompetenz wurde durch den Altkonservativen Hübbe ebenso angegrif-
fen wie seine Intention, den Neubau der Stadt mit sozialen Reformen zu verknüpfen. 

Hübbes „kostengünstigerer“ Gegenplan, die Hamburger Abwässer zu dezentralisie-
ren und erneut in die nächstliegenden Fleete und Alsterarme abzuführen, brachten 
den englischen Ingenieur völlig aus der Fassung. Sein Entwurf wurde letzten Endes 
in den entscheidenden zukunftsweisenden Punkten erheblich reduziert und abge-
wandelt, sozusagen ein "Lindley light".



1918 Concha Antonia Sanchez Hoppenheit Is this engineering, gentlemen?

Um 1850 war dann ein gewisser Abschluss in der neuen technisch-baulichen Ent-
wicklung Hamburgs nach dem großen Brand erreicht. Als 1854 das St. Johannis-
kloster William Lindley und den Geometer Nagel aufforderte, Einteilungspläne für 
das wohnattraktive Bauland zwischen Außenalster, Rothenbaumchaussee und der 
Isebek zu erstellen, entwarf Lindley das erste Gesamtkonzept einer Stadterweite-
rung für Hamburg.

Nach Lindleys Plänen wurde auch das erste Wasserwerk Hamburgs am Lauf der 
Elbe oberhalb der Stadt im heutigen Hamburger Stadtteil Rothenburgsort angelegt, 
weil bei der Entnahme des Wassers an dieser Stelle das Elbwasser noch unbelastet 
von Verschmutzungen der Hamburger Abwässer war. Da nahezu alle Projekte in 
Hamburg von Lindley politisch und fi nanziell mit den Namen seiner einfl ussreichen 
Freunde verknüpft waren, geriet der Engländer aber zunehmend in Verdacht der Pri-
vatspekulation. 1846 schon hatten Lindleys Gegner nichts weniger als eine Einstel-
lung der Bauarbeiten an der Wasserkunst gefordert.

Unausgeführt blieb zuletzt noch die von Lindley dringlich empfohlene Umstellung 
der Wasserwerke auf Sandfi lteranlagen zur Verbesserung der Wasserqualität, wie 
sie unter seiner Leitung bereits in der Altonaer Wasserkunst in Blankenese verwirk-
licht worden war. Hamburg ließ Lindleys Empfehlungen auf sich beruhen. Die Folge 
zeigte sich gut dreißig Jahre später, als 1892 die Cholera in Hamburg tausende Op-
fer dahinraffte.

Nur eben schnell nebenbei bemerkt: Hamburg war dank Lindleys Wirken nur knapp 
20 Jahre nach dem Großen Brand zur modernsten Stadt in Europa geworden, was 
die Versorgung mit Gas und Wasser und die Stadtentwässerung anbetrifft. Das wird 
gern vergessen.

Dass der enorme Tatendrang des "Konstrukteurs zwischen zwei Ländern" ein großes 
Glück für Hamburg darstellte, muss man wohl nicht ernsthaft betonen. Denn Lind-
leys Leistungen erschöpften sich ja nicht in dem, was bisher vorgestellt wurde. Nein, 
in Hamburg plante Lindley weiter unter anderem den Ausbau der Eisenbahnstrecke 
nach Berlin (1840-1846, realisiert), von Hamburg nach Hannover (1840-1859, spä-
ter realisiert) und nach Cuxhaven (1857, "Amt Ritzebüttel"), die Erschließung des 

Lindleys Entwürfe für den geplanten Siel-Bau 1843 waren beeinfl usst vom engli-
schen Sozialreformer und Gesundheitsinspektor Edwin Chadwick, den Lindley auf 
einer Informationsreise besuchte, und enthielten die ersten unterirdischen Abwas-
serkanäle der Neuzeit auf dem europäischen Festland. Die Siele waren aus Ziegel-
steinen gemauert und sogar begehbar. Auf Wunsch von Kaiser Wilhelm II. gab es 
fünfzig Jahre später ein spezielles unterirdisches Ankleidezimmer, denn der Kaiser 
wollte diese inzwischen berühmten Sielanlagen kennenlernen, doch war ihm aber 
wohl seine alltägliche Kleidung dazu zu schade.

Zunächst reiste Lindley, der auch sehr temperamentvoll reagieren konnte, wie aus 
einem in seinen Tagebuch angedeuteten Fall hervorgeht, in dem der Schuldige 
schließlich in Tränen ausbrach, am 4./5. Juli 1842 nach London ab. Senator Martin 
Johann Jenisch forderte ihn kurz vor dieser Londonreise jedoch auf, später wieder 
nach Hamburg zurückzukehren. In Hamburg wurde das Fehlen der fachlichen Bera-
tung schnell spürbar. Bereits am 9. September kehrte Lindley auf Drängen von Je-
nisch nach Hamburg zurück: „Er müsse die Früchte ernten, die er gesät hat.“

Schon im Frühling 1843 wurde der erste Abschnitt des Hamburger Sielnetzes in 
Betrieb genommen. Drei Jahre später war die Kanalisation auf elf Kilometer gewach-
sen. Hamburg verfügte damit über Europas erste unterirdische Kanalisation der 
Neuzeit. Nach Lindleys Plänen entstand zusätzlich das erste moderne Gaswerk. Der 
Grasbrook entwickelte sich unter Lindelys Einfl uss zum künftigen Energieherz Ham-
burgs. Das dort von Lindley 1845 errichtete Gaswerk revolutionierte die öffentliche 
Beleuchtung durch die Umstellung von Öl und Tranlampen auf modernes Gaslicht. 
Weiter ließ der Brite Hammerbrook als Stadterweiterungsgebiet trockenlegen, 
schuf die Wasserversorgung und entwickelte Pläne etwa für das Alstervorland, 
St. Pauli und einen (nicht realisierten) Dockhafen.

In den folgenden Jahren errichtete Lindley in Hamburg Kläranlagen, ein Wasserwerk 
sowie eine öffentliche Bade- und Waschanstalt Bei den Mühren, um dort die prekä-
ren hygienischen Zustände in den Armenvierteln zu mildern. Auf dem ehemaligen 
Schweinemarkt, dem heutigen Steintorwall, stand Hamburgs erste öffentliche 
Wasch- und Badeanstalt, die 1963 abgerissen wurde. Das Parkhaus kann heute mit 
seinem kreisrunden Grundriss an das alte eigentliche Bauwerk erinnern.
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sumpfi gen Hammerbrooks (1838-1847), St. Georgs (1842-1860), der Uhlenhorst 
(1842) und der Mundsburg (1854-1860), Stadterweiterungen für St. Pauli und Harve-
stehude (1854-1860), das umfangreiche Netz der Sielanlagen mit der von ihm entwi-
ckelten Schwemmkanalisation (1841-1860), die Wasserversorgung Altonas (1854-
1859) sowie das Wasserversorgungssystem Hamburgs und das Wasserwerk in 
Rothenburgsort (1841-1860), Hafenanlagen (1844-1856) und eine Gasanstalt auf 
dem Grasbrook (1845-1851), ein Trockendock auf Steinwerder (1847) und die Bade-
anstalt am Schweinemarkt (1850-1855). Seit 1845 hatte Lindley zudem gemeinsam 
mit Heinrich Hübbe und dem englischen Ingenieur James Walker an einem Hafener-
weiterungsplan auf der Grasbrookinsel gearbeitet. Denn der alte Hamburger Hafen 
war dem sich damals durch das zunehmende Dampfschiffaufkommen entwickeln-
den Schiffsverkehr schon lange nicht mehr gewachsen. Auch hier ließ sich Lindley 
wieder einmal von den Engländern inspirieren und setzte sich vor der Planung für die 
Hamburger Hafenerweiterung ausführlich mit den Londoner Docks auseinander. Die 
Pläne des Trios wurden letztlich jedoch nicht umgesetzt, da die Wahl anstatt auf den 
Dockhafen auf einen offenen Tidehafen fi el.

Durch seine Tätigkeiten in Hamburg war Lindley natürlich auch in engere Berührung 
mit den Mitgliedern des Wiederaufbaukomitees geraten. Unter ihnen der angese-
hene Kaufmann Martin Eduard Heerlein, der ein lebhaftes Interesse für Technik und 
Kunst besaß. Mit ihm reiste Lindley im Herbst 1849 nach Wien, um dort verschie-
dene Fachkongresse zu besuchen. Doch auf Arbeit folgt nun mal Vergnügen, so-
dass die beiden zur Erholung von Wien weiter nach Italien reisten. Nach ihrer Rück-
kehr hielten die beiden den Kontakt, und es entwickelte sich eine lebhafte persönli-
che Beziehung zwischen Heerlein und Lindley. Durch die häufi gen Besuche Lindleys 
bei den Heerleins keimte auch eine romantische Beziehung zwischen William Lind-
ley und M.E. Heerleins Tochter, Jeanne Julie Heerlein (*1828). Am 28. März 1852 
machte Lindley der 20 Jahre jüngeren Julie einen Antrag, und schon ein paar Tage 
später fand am 6. April die Hochzeit in Hamburg statt – jemand schien es kaum er-
warten zu können. Das frisch gebackene Paar verbrachte die Flitterwochen in Frank-
reich, Venedig und endete in London. Fleißig, wie Lindley war, packte ihn auch in 
London bald wieder die Arbeit. Bereits 1849 wurde er von den Hansestädten Lü-
beck, Hamburg und Bremen beauftragt zu untersuchen, was mit den Baulichkeiten 
des hanseatischen Stahlhofes in London geschehen könne. Denn auch in London 

hatte es gebrannt, zwar schon um 1666, aber die Bauten waren nach fast 200 Jahren 
unregelmäßiger und begrenzter Nutzung sehr baufällig geworden – doch wen 
wundert’s: Lindleys Vorschlag lautete schon damals, den Stahlhof in einen Bahnhof 
umzufunktionieren. Zwar wurden seine Pläne damals nicht umgesetzt, heute ist es 
jedoch der Bahnhof Cannon Street nahe London Bridge. Lindleys Gedanke wurde 
also schließlich doch verwirklicht.

Im August 1852 kehrte Lindley mit seiner Frau nach Hamburg zur Förderung seiner 
hier schwebenden Arbeiten zurück, um im Oktober, diesmal allein, zu weiteren Ver-
handlungen in London einzutreffen. Diese dauerten so lange, dass er das erste 
Weihnachtsfest als Ehemann einsam in London verbrachte und erst am 6. Januar 
1853 nach Hamburg zurückkehrte. Gerade noch rechtzeitig für die Geburt seines 
ersten Sohns, William Heerlein Lindley, am 30. Januar. Insgesamt hatten die beiden 
vier gemeinsame Kinder.

1854 war William wieder einmal mit Arbeit beschäftigt, und zwar mit der Planung der 
Eisenbahnverbindung Hamburg-Harburg. Ganz zufrieden mit seiner Stellung in Ham-
burg schien er jedoch nicht, denn nach seiner Heirat forderte er die Anstellung als 
Oberbaurat. Ich lehne mich hier mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass dies 
zum einen damit zu tun hatte, dass William ein stolzer Mann war, und zum anderen 
wahrscheinlich, weil er daran dachte, wie er seine junge Familie ernähren könnte. 
Das Problem war hierbei nur, dass viele seiner politisch einfl ussreichen Freunde und 
Förderer nach und nach starben und so auch Lindleys Stern in Hamburg zu sinken 
begann. Stockmeyer starb 1848, Senatssyndikus Banks 1851, Jenisch am 18.4.1857. 
Mit seiner dickköpfi gen Art hatte Lindley sich nicht nur Ansehen erworben, sondern 
auch Feinde geschaffen, die seine Festanstellung nicht sehen wollten. Darunter 
nach wie vor der Wasserbaudirektor Heinrich Hübbe, der dem Briten schon länger 
eine zu große Nähe zum Senat und zu den Unternehmern der Stadt unterstellte und 
zudem seine Fachkenntnis bemängelte. Die politische Konstellation innerhalb der 
durch die neue Verfassung von 1860 erstarkten Bürgerschaft wirkte sich ebenfalls 
zunehmend ungünstig für Lindley aus. Seine Stellung als technischer Konsulent der 
Baudeputation, die seit 1849 problemlos jährlich verlängert worden war, schien nun 
verfassungswidrig, da einem nichtbeamteten Behördenberater die fortlaufende Tä-
tigkeit beim Staat Hamburg und seinen Gremien verboten war. Um Lindley also in 
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1 William Lindley

Hamburg behalten zu können, kam von Senatsseite her der Vorschlag, Lindley zum 
fest angestellten Oberbaurat mit der technischen Oberleitung über das gesamte 
Hamburger Bauwesen zu ernennen. Lindley spielte sogar mit dem Gedanken, den 
Hamburger Bürgerbrief zu erwerben. 1860 wurde jedoch der Senatsantrag von der 
jetzt neuen Bürgerschaft abgelehnt, und Lindley zog sich mit seiner Famlie am 25. 
Oktober 1860 aus Hamburg zurück. Sollten die Hamburger doch selbst sehen, wo 
sie blieben!

Nach seiner Abreise fuhr Lindley mit seinen vier Kindern nach Pau in Südfrankreich, 
wo sich seine Frau seit Ende September von einer Krankheit zu erholen versuchte. 
Wie ein Bilderbuchvater es tun würde, nahm er sich Zeit für ihre Pfl ege und auch für 
die Erziehung der Kinder. Er schlug sogar Arbeitsangebote aus. Ein Jahr später 1861 
zog er mit der Familie nach Hastings, wo seine Frau am 1. März 1862 nach 10 Jahren 
Ehe verstarb. Daraufhin kehrt Lindley ein letztes Mal nach Hamburg zurück, um sie 
neben ihrer Mutter auf dem alten Hammer Friedhof beerdigen zu können.

Die Familie Lindley aber zog zurück nach London in die Nähe zweier Geschwister 
Lindleys, Caroline und Joseph, wo seine Schwester ihn bei der weiteren Erziehung 
seiner Kinder unterstütze. Trotz schwieriger Zeiten nach dem Tod Julies sorgte Wil-
liam Lindley für eine gute Ausbildung seiner Kinder in der Schule, begleitet von Mu-
sikunterricht. Lindley förderte ihre Kenntnisse durch Besuche von Museen und 
Schachspiel, am Abend lauschte er oft ihren musikalischen Vorführungen.

Von London aus setzte er seine Arbeit 1863 mit seinen Söhnen William Heerlein 
Lindley (1853-1917), Robert Searles (1854-1925) und Joseph (1859-1906) fort, die 
alle in der väterlichen Praxis zu Ingenieuren ausgebildet worden waren. William Lind-
ley war in der Regel der Chefi ngenieur, er war schließlich auch der Vater, die „Macht-
fi gur“, und musste sich darin wohl auch beweisen. Lindley führte in London ein weit-
hin anerkanntes Ingenieursbüro, das nun Aufträge in ganz Europa ausführte. Lindley 
entwarf und baute Kanalisationsanlagen und Wasserversorgungssysteme etwa für 
Düsseldorf, Chemnitz, Basel, Krefeld, Jassay, Galatz, Braila, Elberfeld, Prag, Buda-
pest, St. Petersburg und Warschau. Als die Regierung von Neusüdwales in Australi-
en ihn 1876 bat, die Kanalisation in Sydney zu planen, sagte Lindley zugunsten sei-
ner europäischen Projekte ab (er hatte Warschau bereits zugesagt).

1879 übergab Lindley das Büro an seinen ältesten Sohn, William Heerlein Lindley. 
Damit zog er sich endgültig aus der berufl ichen Welt zurück und seine Söhne betrie-
ben die Firma weiter. Er selbst zog sich mit Tochter Julia in seinen alten Wohnsitz in 
Blackheath, London zurück und erfreute sich an Lektüre und Reisen. Am 22. Mai 
1900 verstarb er schließlich im Alter von 91 Jahren.

Heute erinnert in Hamburg nur noch wenig an den Konstrukteur des Fortschritts, wie 
zum Beispiel die Lindleystraße in Rothenburgsort oder die ihm gewidmete Statue 
am Baumwall. Wobei hier die Frage aufkommt, ob sie wirklich ihm oder nicht doch 
seinem Sohn Sir William (Heerlein) Lindley gewidmet ist. Es steht zwar nicht "Heer-
lein" geschrieben, jedoch Sir – eine peinliche Verwechslung von Vater und Sohn. Und 
trotzdem wird sie nicht behoben.

Ach, und natürlich das nach wie vor bestehende Sielsystem erinnert an William 
Lindley.
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Behauptet wird, die Lindleys seien eine „six generations of civil engineers“-Familie. 
Darunter auch das in Hamburg berühmteste Mitglied der Familie: Der hier "durch-
startende" Ingenieur und Unternehmer William Lindley.

Da stellt man sich doch die Frage, ob Potenzial und die berufl iche Bestimmung eines 
jeden bei den Lindleys erblich sind oder wie so ein Phänomen sonst zustande 
kommt und eine komplette Familie betrifft. Eine Familie, in der sich mittendrin der in 
die hamburgische Geschichte eingegangene und doch wenig bekannte William Lind-
ley befi ndet. Oder haben auch die alle einmal klein angefangen?

Um diese Frage zu beantworten, muss man die Familiengeschichte, die man als ty-
pische Geschichte einer Familie des gehobenen englischen Mittelstands versteht 
und die im Zeichen der Modernisierungsprozesse des ausgehenden 18. und des 19. 
Jahrhunderts ihren Wohlstand und gesellschaftlichen Status durch viele verschiede-
ne Fachtätigkeiten sicherte, ein wenig ausklamüsern. Wir begeben uns also einmal 
in die Vergangenheit und ergründen um unsere Zentralfi gur William Lindley herum 
die Zeit und die Personen des Lindley-Clans und hoffen, dass wir eine Antwort auf 
unsere Frage bekommen.

Sicher ist, dass zwischen dem 18. Jahrhundert und den 2000ern eine ganze Reihe 
von Mitgliedern der Familie Plan- und Ingenieursaufgaben erfüllten. Da sich das Phä-
nomen des fraglichen „vererbten Talents" aber eher auf die männliche Linie der Fa-
milie bezieht, ist dies aus gutem Grunde auch die, auf deren Schwerpunkt sich mei-
ne Analyse beziehen wird.

Ganz sicher können wir allgemein über die Familie sagen, dass sie einen sehr gro-
ßen Teil in Williams Leben einnahm, was ja allgemein erst einmal umgekehrt auf den 
Einfl uss der Familie auf ihn schließen lässt. Am meisten mochte er von seinen Ge-
schwistern seine Schwester Kate, was auf Gegenseitigkeit beruhte. William führte 
zwischen 1826 und 1850 eine lebhafte Korrespondenz mit seinen Geschwistern, ca. 
90 Dokumente, Tagebucheinträge seines Bruders und Briefe seiner Schwester und 

Williams selbst berichten hierbei über den Ingenieursberuf. In mehreren Briefen, 
von seiner Tochter Julia aufbewahrt, wird dabei deutlich, wie berufl ich verplant Wil-
liam war - und das scheint er auch persönlich gewesen zu sein.

5. Oktober 1847
„…a few days or weeks (more)…As soon as possible I come to you!!“  
{„…“} 

31. Dezember 1847
„My Dearest Sister & Brother,
31st December and still in Hamburg!!- they say I dare not leave I say I must come 
and see you which will be right?
Yours soon I (more)… to be in London,
Most Affectionately,
William Lindley
Many happy new years to you all!!“

Vater Joseph Lindley
In der Familienlinie starten wir beim Vater Williams. Nämlich bei Joseph Lindley, der 
1756 in Heath, Yorkshire, südöstlich von Wakefi eld geboren wurde. Heath ist eine 
Grafschaft, deren Bewohner sich durch besonders harte Köpfe auszeichnen sollen. 
Wenn wir an das Wurzelholz der Baumheide denken, das wegen seiner Härte und 
großen Widerständigkeit gegen Hitze für Pfeifen verwandt wird, dann können wir 
uns schon einmal im Voraus ein Bild von den Charakteren dieser Heidemenschen 
machen.

Über Vater Joseph Lindleys Kindheit ist nicht viel bekannt, Joseph wies aber schon 
in der frühen Jugend eine große mathematische Begabung auf. Die erste besondere 
Auffälligkeit in seinem Leben, "gut" in Mathe zu sein, ist nämlich manchmal gar nicht 
so leicht und heutzutage leider ja auch schon ziemlich besonders. 

Da Josephs Eltern nicht im Wohlstand schwammen, schickten sie ihn mit einem 
Empfehlungsschreiben an Prescott Grotte & Co nach London, Bankiers, bei denen er 
ein Praktikum absolvierte. Durch eine weitere Empfehlung Prescotts, der das große 
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Talent Josephs sah, wurde er kurz darauf in der Zeitmessung am Royal Observatory 
in Greenwich vom königlichen Hofastronomen Nevil Maskelyne tätig und mit 25 
Jahren feierlich zum Assistenten ernannt. In diesem prachtvoll klingendem Royal 
Observatory wurden neben anderen Forschungen, Uhren und Chronometer für wis-
senschaftliche Navigationsbedürfnisse behandelt und kalibriert. Zu der damaligen 
Zeit lebte Joseph in London am Surrey Place. Er überprüfte den legendären „chro-
nometer run“ im Rahmen einer Feldstudie in Frankreich 1785. Denn sein Arbeitge-
ber Nevil Maskelyne hatte eine kleine Unstimmigkeit mit einem anderen Vermes-
sungstechniker: Die beiden waren sich über die Zeitdifferenz der Längengrade Paris 
und Greenwich uneinig. Solche Konfl ikte kennt man doch. Joseph löste das Prob-
lem. Wer auch sonst. Mit der Lösung des Problems trug er zur zukünftigen systema-
tischen kartografi schen Aufnahme Englands bei. 

Nach seinem Weggang 1786 vom Royal Observatory arbeitete er weiter auf dem 
Gebiet der Landvermessung. Eine seiner Karten, die von Surrey, musste er im Ei-
genverlag Lindley und Partner (William Crosley) 1789/90 veröffentlichen.

Diese Karte ist unter anderem etwas ganz Besonderes, da sie die erste Kartierung 
ist, die auf Grundlagen der ersten systematischen Vermessung Englands durchge-
führt wurde. Wie das manchmal so ist, erwies sich aber die Partnerschaft mit Wil-
liam Crosley im Nachhinein als äußerst schwierig. Doch das hinderte Joseph nicht 
am Geschäft, denn er hatte sich längst umorientiert und eine neue Idee. Nun verla-
gerte er seinen Schwerpunkt auf den Handel mit raren Gütern, führte nebenbei 
seine Vermessungstätigkeit aber natürlich weiter. Kurz nach seiner ersten Fernhan-
delsreise 1790 nach Indien war er nun ernsthafter Unternehmer.

Joseph und sein neuer Partner, der Bruder seiner Frau und Sohn eines Hamburger 
Kaufmanns, Friedrich Zimmermann, gründeten eine Firma namens Lindley & Zim-
mermann, in der nun die zwei Kaufl eute lebhaften Zwischenhandel betrieben.

Dies war der Startschuss zu Josephs Reisefeuer hauptsächlich im Süden Englands. 
Trotz einiger Niederlagen wie der Abriegelung des Handels mit Hamburg 1807, bei 
uns bekannt als Kontinentalsperre, und Josephs sehr frühen Todes 1808 mit nur 52 
Jahren erwies sich das Geschäft als gut. 

Erst hinterher stellte sich heraus, dass Zimmermann nicht immer ganz ehrlich zu 
Joseph gewesen war und sich verspekuliert hatte, was nun zur Folge hatte, dass 
sich die Abwicklung des Erbes um einige Jahre verzögerte.

Die Firma "Lindley & Zimmermann" wurde inzwischen zu "F.C. Zimmermann" und 
schließlich 1819 aufgrund von zu wenig Kapital und der zunehmend einsetzenden 
Krankheit Zimmermanns endgültig aufgelöst.

Friedrich Zimmermann war mit der Schwester von Justus Ruperti, Caroline Ruperti, 
verheiratet, was der Familie Lindley noch zugutekam, denn nach dem Tode Josephs 
kümmerte sich dieser Justus Ruperti als guter Freund um die berufl iche Ausbildung 
des Halbwaisen William - unseres William Lindley. Durch Ruperti, dessen Verwandte 
und seine einfl ussreichen Geschäftspartner, erschlossen sich später William Lindley 
neue Kontakte in die Wirtschaftspolitik und Verwaltung.

Was aus diesem starken Werdegang Josephs defi nitiv herauszulesen ist, das ist, 
dass er ein angeborenes Mathetalent besitzt, das ihm viele Türen öffnet und zusam-
men mit seiner Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit der Schlüssel seiner Karriere ist.

Damit ist er der erste der Familie, von dem man sagen kann, seine Eigenschaften 
seien nicht nur Angeeignetes, sondern auch Veranlagung und pures Talent.

Die Familie wächst
Josephs Liebesleben aber soll in der Biografi e keineswegs zu kurz kommen. Nach 
der Heirat mit Ann Zimmermann bekam er zwei Töchter: Ann (1795-1805) und Elisa-
beth (1796-1807).

Josephs Frau Ann starb jedoch in jungen Jahren im Kindbett, nachdem sie zwei 
Töchter zur Welt gebracht hatte. So wie ihre Mutter verstarben auch die Töchter früh 
und traten damit also aus Josephs Leben.

Dass sich die Familie nach dem Tod Josephs überhaupt halten konnte, liegt allein an 
seinem jüngeren Bruder Benjamin Lindley, über den ansonsten leider nicht viel mehr 
bekannt ist.
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zahlte sich ja später in Hamburg und anderen Städten auch aus. Er wurde früh in die 
Geschäfte seines Vaters eingeführt. Daraufhin schickte sein Vater ihn einmal kurz als 
Auslandsschüler ins Deutsche Reich nach Wandsbek, später nach Hamburg, wo er 
dann rund zwei Jahrzehnte verbrachte - mit dem bekannten großen Erfolg.

Williams Liebesleben
Nach dem bedeutsamsten Einschnitt im Leben unseres William Lindley, der Heirat 
mit der zwanzig Jahre jüngeren Hamburgerin Julie Heerlein, bekamen sie vier kleine 
bezaubernde Kinder. Julie Heerlein war die Tochter des Hamburger Kaufmanns Mar-
tin Eduard Heerlein, der zugleich Kammereiverordneter und Baudeputierter und zu-
dem Vertreter des aufgeklärt-liberalen Flügels war. So trat nun also zusätzlich zu 
seinen Geschäftspartnern mit Julie eine weitere Person mit einfl ussreicher Familie 
in das Leben der Lindleys. Da sich die Geschäfte der Firma Heerlein & Hendrich eher 
auf Bordeaux bezogen, war dies auch der Ort, an dem Julie geboren war. Williams 
neue Errungenschaft Julie brachte nun einen weiteren unternehmenslustigen Input 
in die Familie Lindley, was zusammen ein brillantes Fundament für die Zukunft klei-
ner Babys bildete. In einem Raum des „Hotel Streit´s“ in der Ferdinandstraße 50 
brachte Julie das Quartett William Heerlein Lindley (*1853), Robert Seales Lindley 
(*1854), Julia Lindley (*1856) und Joseph Lindley (*1859) zur Welt. 

Vor ihrer körperlichen Vereinigung erlebten die beiden eine schöne Zeit, in der sie 
eine legendäre Reise unternahmen. Der Anlass der Reise war zwar neben der Hoch-
zeitsreise teilweise geschäftlicher Natur, aber trotzdem besuchten die beiden viele 
Länder. Von Hamburg nach Wien, von Wien nach Oberitalien und wieder zurück nach 
Deutschland. Zum Glück, denn Julie erlebte die Entwicklung und das Aufwachsen 
ihrer Kinder krankheitsbedingt nicht mehr mit, da auch sie frühzeitig verstarb.

Nach dem Tod seiner Frau setzte William mit seinen berufl ichen Aktivitäten mehrere 
Jahre aus, um für seine Kinder sorgen zu können. Damals eine absolute Seltenheit!

Kinder der Kinder 
Nachdem William - also "unser" William - wieder aktiv durchstartete, stiegen seine 
drei Söhne entsprechend der englischen Tradition frühzeitig in Lindleys Bürobetrieb 
ein, wo sie als Ingenieure die Tätigkeit ihres Vaters erlernten und weiterführten. Sie 

Für Joseph aber war offenbar nur eine Ehe nicht genug, denn nach dem Tode Anns 
ging er 1799 eine zweite Ehe mit der fast 20 Jahre jüngeren Catherine Searles ein. 
Catherine war die Tochter des renommierten, in London ansässigen, Privatarchitek-
ten Michael Searles. Sidefact: Dieser Stiefvater Michael Searles hatte 16 Kinder!

Joseph Lindley und seine junge Frau Catherine waren sehr glücklich und bekamen 
insgesamt vier Kinder: Catherine Lindley (1802¬1884), Caroline Lindley (1804¬1891), 
Joseph Lindley (1806¬1885) und William Lindley (1808-1900).

Erst nach der Begleichung der Erbschulden und dem Tod Benjamins stabilisierte sich 
die wirtschaftliche Lage der Lindleys, und die vier Kinder konnten in einem Umfeld 
mit liberalem Gedankengut aufwachsen. Nachdem die Familie ins ländliche Croydon 
südlich Londons gezogen war, lebten dort die beiden Schwestern in der traditionel-
len, teilweise bei den Männern sehr beliebten Frauenrolle und passten sich den gu-
ten alten Hausfrauen an. Ganz besonders Caroline, die nach dem Tod ihres Vaters 
Joseph (?) den Haushalt seiner Frau Catherine instand hielt. Dabei muss man sich 
doch wie Aschenputtel vorkommen, fi ndet ihr nicht?

Die ältere Schwester Catherine dagegen wuchs zu einer sich emanzipierenden Da-
me heran, die sich rebellisch um den Aufbau von Mädchenschulen kümmerte und 
später einen italienischen Immigranten heiratete.

Währenddessen legte sich Bruder Joseph eher auf die faule Haut. Das Berufsleben 
"war eher nichts für ihn", zumal er die Erwartungen nach seiner Ausbildung zum 
Architekten nicht erfüllen konnte.

Dass Joseph wenig Begabung und Interesse für die angeblich in der Familie liegen-
den Berufe zeigte, wäre ja eigentlich der perfekte Beweis dafür, dass keine auf Talent 
basierenden Gene in der Familie Lindley dominierten und das Schicksal lenkten.

Nur sieht genau dies bei unserem William - dem William Lindley - schon wieder ganz 
anders aus. Denn William, der Jüngste aller vier Geschwister, zeigte von Anfang an 
Interesse sowohl an Belangen der Familie als auch Ehrgeiz und Einsatz bei seiner 
Bildung, insbesondere aber der geschätzten Wissenschaft seines Vaters. Und das 
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Kinder, deren Nachfahren in Deutschland beheimatet waren. Auch er erlitt leider 
später gesundheitliche Probleme, sodass er sich aus dem Beruf zurückziehen 
musste. Er starb kurz darauf am 20. April 1906 in einem Sanatorium in Oberursel bei 
Frankfurt.

Der Letzte und auch Älteste im Bunde machte sich das Erbe seines Vaters als Engi-
neer zu eigen, womit er in seiner sehr zielstrebigen Art der Erfolgreichste aller drei 
Söhne wurde. Schon mit 17 Jahren wurde William H. Lindley von seinem Vater zur 
Ausbildung mit ins Büro genommen, wo er die Arbeiten in Budapest betreute, so-
dass er kurz darauf schon bei längerer Abwesenheit seines Vaters "den Chef" vertre-
ten durfte. Unter anderem betreute er zu der Zeit den Bau der Frankfurter Kanalisa-
tion als leitender Ingenieur, was wohl auch der Grund ist, warum er später in die 
Dienste Frankfurts als angestellter Ingenieur eintrat.

Ehrgeiz hatte der junge William H. defi nitiv, denn er baute alles nach und nach so 
weit und so erfolgreich aus, dass er zum Baurat im Bereich Tiefbau ernannt wurde.
William H. Lindley trieb in vielfältiger Weise den Aufbau und die Modernisierung der 
technischen Infrastruktur in Frankfurt voran. Und das auch noch, nachdem er aus 
etwas fragwürdigem Grunde aus der Stellung ausgeschieden war. Viele Projekte 
bearbeitete er weiterhin in Frankfurt, so etwa als Beispiel die Elektrifi zierung der 
Stadt, für die ein Elektrizitätswerk gebaut wurde.

Endgültig beendete William H. seine Dienste in Frankfurt, nachdem er beschlossen 
hatte, private Aufträge besser und weniger durch lästige Störungen gehindert aus-
führen zu können. William H. ging nach Warschau, wo er die Ausführung der Sielan-
lagen als Chefi ngenieur leitete. Dies natürlich zusammen mit seinen Brüdern als 
Residental Engineers. Aufgrund der Führungsrolle, die William im Betrieb von allen 
zugestanden wurde, erschien aufmerksamerweise auch seine Führungsposition auf 
dem Kopf des geschäftlichen Briefpapier, wo dann schließlich „W.H. Lindley Bros. 
Civil Engineers“ zu lesen war.

Unser William H. verfügte zu seinem Ehrgeiz aber auch über ein besonders gutes 
Know-how. Denn auch andere europäische Städte sprangen auf sein Können an 
und nutzten sein Talent für ihre Städte. Unter seiner Aufsicht wurden weitere Kana-

wurden also gefördert. Förderung bedeutet, junge „Talente“ zu unterstützen. In mei-
nen Augen ist das auch hier wieder der Beweis dafür, dass angeborenes Potenzial 
bestand. Zusätzlich neben diesen Fragen der mathematisch-praktischen Veranla-
gung lassen sich aber auch andere Parallelen zwischen Vater und Söhnen ziehen: Sie 
alle machten sich Gedanken und sorgten sich ums Gemeinwohl.

In zahlreichen weiteren Projekten zeigte sich die Zusammenarbeit der Familie. Denn 
schon bald wurden die Söhne nach und nach als „Residental Engineers“ durch die 
deutschen Lande und durch Europa geschickt. Alle drei erhielten eine eigene Chan-
ce. Zu den Projekten, die die Söhne unter anderem mitbearbeiteten, zählen etwa die 
Planung von Anlagen in den Städten Budapest (1867-1873), Düsseldorf (ab 1868), 
Basel (1872-1874) und Elberfeld (heute Wuppertal, 1874/75 ). Nachdem sich William 
1879 endgültig aus dem Geschäft zurückzog, zog er mit seiner Tochter Julia in ein 
altes Haus in Blackheath. Als er im Alter von 92 Jahren starb, waren seine Söhne ins 
Geschehen längst eingebettet und gingen ihre eigenen Wege, dabei insbesondere 
die beiden jüngeren Brüder, Joseph und William d.J., die sich längst ihre Freiheit er-
rungen hatten.

Der dritte Sohn Williams, Robert, der wahrscheinlich eher schüchterner Natur war, 
musste sich seine Aufmerksamkeit erst erkämpfen, da er lange Zeit im Schatten 
seines älteren Bruders William stand. Seinen Durchbruch erlangte er erst, als er mit 
einem Projekt in Basel selbstständig wurde. Im Alter von 28 Jahren heiratete Robert 
die aus der deutsch-französischen Bankiersfamilie stammende Amalia Marie Laden-
burg. Nach einiger Unstimmigkeit in der Beziehung der beiden und mit dem Gedan-
ken, neue Beziehungen in England aufzubauen, beschloss Robert sieben Jahre spä-
ter, mit seinen fünf Kindern zurück nach England zu ziehen. Mit 43 Jahren wandte er 
sich dann jedoch vollständig vom Ingenieurberuf ab und ließ sich gemütlich in einem 
kleinen Dorf namens Surrey nieder, wo er sich ein Haus kaufte. 1925 verstarb er.

Roberts Bruder Joseph, der Vierte im Quartett, war nach der Arbeit im „Familienbe-
trieb“ hauptsächlich in Warschau tätig. Neben dem Beruf als Ingenieur entwickelte 
er ein Interesse an Sprachen und entdeckte sein bisher verborgenes Talent dafür: 
Deutsch, Englisch, Französisch, aber auch Polnisch und Russisch. Auch er heiratete 
eine bezaubernde Frau: Emmy Suermondt. Zusammen bekamen die beiden zwei 
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lisationen wie die in Elberfeld (ab 1884) oder Wuppertal (1891) gebaut, und William 
H. Lindley fertigte - wie schon sein Vater vor ihm - viele gutachterliche Stellungnah-
men, Pläne und Gutachten an.

William H.L. war dabei nicht nur in Europa tätig. Denn auch in Asien konnte der Wun-
derknabe zeigen, was er drauf hatte. So stammt die bemerkenswerte Wasserver- 
und Entsorgung von Lodz ( 1909¬1920 ) ebenso von ihm, wie er auch im heutigen 
Aserbaidschan 1899 eine komplexe Wasserversorgung verwirklichte.

Viel berufl ichen Kontakt zur seiner Geburts- und Heimatstadt, dem wunderschönen 
Hamburg, hatte er bei alledem nicht mehr. Nicht anders als seine Brüder heiratete 
auch er 1879 die Tochter eines Frankfurter Arztes namens Fanny Henriette Getz 
(*1859) und die zwei bekamen einen Sohn und zwei Töchter. Julia Fanny, die Älteste, 
heiratete später einen Arbeitskollegen ihres Vaters.

Wegen seiner steilen Karriere wurde er als englischer Staatsbürger von König 
George V. geadelt, durfte nun also den Titel "Sir" tragen. Der Erfolg seiner Planun-
gen und Bauten wurde damit anerkannt - wie auch sonst in Europa -, aber nicht alle 
reagierten positiv, denn William H. musste leider auch mit negativen Meinungen zu 
seinem Bauwerken und Anfeindungen rechnen. Wegen dieser aufkommenden Pro-
bleme und Kleinlichkeiten sah er sich bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs gezwun-
gen, Deutschland zu verlassen - und das ohne seine vollständige Familie! So zer-
streute sich die Familie Lindley bis auf den heutigen Tag.

Was heutige Jugendliche, die ja meist große Ziele und berufl ichen Erfolg anstreben, 
aus dem Leben des William H. für ihr eigenes Leben mitnehmen können? Also die 
Moral der Geschicht' ist:

"Du lebst zwar in der Oberschicht,
doch dass alle dich mögen, bekommst du nicht!"

1917, also noch vor Kriegsende, starb William an einem Herzinfarkt.

Bemerkenswert, oder?

Vater, Sohn und dessen Söhne lebten in einem Zeitraum von etwa 170 Jahren als 
Ingenieure und waren als Unternehmer tätig. Und das sogar oft ziemlich erfolgreich. 
Bei zumindest fast allen fi nden wir die für die Familie typische Förderung in jungen 
Jahren als eine Art Lehrling, die zur Einführung aller in das Milieu und in den mathe-
matikbasierten Ingenieursberuf beitrug.

Alle Lebensläufe zusammen zeigen, dass die Begabung zur Mathematik und das 
Interesse am Allgemeinwohl und an der Familie sich wohl durchaus als erblich er-
weisen und dass das in diesem Falle auf alle zutrifft. Allerdings stellen wir fest, dass 
die Interessen der Fachgebiete teilweise stärker auseinanderdriften, dass eine För-
derung vereinzelt unerwünscht war und zum Teil das noch schlummernde Potenzial 
verborgen blieb. Zudem ist es ja auch eher natürlich, dass es in Familien „Schwarze 
Schafe“ gibt. "Alle gleich!" - das wäre irgendwie langweilig. In dieser Familie der 
Lindleys machen alle etwas Individuelles, Neues mit ihrer Gabe. Das Potenzial und 
die berufl iche Bestimmung bei den Lindleys scheint als Disposition also zum Teil 
erblich, und das ist auch gut so. Denn anders als andere Familien ist sowohl diese 
Familie als auch ihre Familiengeschichte und jedes Individuum dadurch etwas ganz 
Besonderes. 
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Eine tief liegende Veränderung: Lindley baut tief
Jarla Sgries

Die Alster, eins der Wahrzeichen in Hamburg, war schon immer ein essentieller Teil. 
Heute ist sie ein nasser Fleck in der Mitte der Stadt mit grünem Touch und Grüner-
Lunge-Metapher, im Sommer dazu mit weißen Segelfl ecken - die Alster, um die uns 
die Menschen in der ganzen Welt beneiden (wenn es stimmt, was die Medien 
schreiben).

Aber noch vor 175 Jahren war das anders. Nicht nur dass die Alster als eine Frisch-
wasserversorgung diente, sondern sie war auch für das Abwasser wie geschaffen. 
So kam es zu einem wunderbaren Kreislauf: Frischwasser raus und Schmutzwasser 
rein. Und natürlich auch umgekehrt. Ganz nach dem Motto ,,Aus dem Auge, aus 
dem Sinn” wurde alles Abwasser hineingeschüttet. Ja, und wer nicht am Gewässer 
lebte, kippte es eben auf die Straße. Dort wurde "es" von Kummerwagen abgeholt, 
die im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißgeschäft machten und sogar noch da-
für bezahlten, den Unrat von den Straßen zu holen, weil mit diesen eingesammelten 
Endprodukten z.B. gedüngt wurde. Doch immer wieder kam es in Hamburg zu Cho-
lera- und Typhusepidemien. Nachdem das Anbeten vom großen Gott auch nichts 
gebracht hatte, gab es in der Neuzeit die revolutionäre Idee, dass diese Krankheiten, 
diese Geißeln Gottes, vielleicht von Menschen gemacht und irgendwie mit Fäkalien 
und sonstigen Abfällen und verseuchtem Wasser zu tun haben könnten und dass 
nicht der Teufel daran schuld war. Also befasste man sich verschiedenen Ortes mit 
der schmierigen Frage und machte sich schließlich mit dem Gedanken vertraut, dem 
Beispiel des großen Bruders England zu folgen, der eine funktionierende Kanalisation 
gebaut hatte, Hauptmerkmal: eine Trennung von Frisch- und Abwasser.

Doch erstens war es natürlich ein Unding, über Themen wie Körperausscheidungen 
zu reden und den Entleerungsprozess in die Öffentlichkeit zu rücken, so etwas war 
ja schließlich seit der Neuzeit von der Öffentlichkeit ausgeschlossen gewesen, und 
deswegen wurde ja auch das anrüchige Endprodukt auf die Straße gekippt, um es 
bloß nicht in Person in die Öffentlichkeit tragen zu müssen. Modern Scham eben. 
Und zweitens gab es schon damals wichtigere Dinge, in die das Geld gesteckt wer-
den konnte als ausgerechnet innerliche Endprodukte im fernen Kontext mit der Ge-

sundheit, dabei vor allem der der unteren Schichten. Da spielte doch zum Beispiel 
das Thema "Eisenbahn", für die der Engländer William Lindley nach Hamburg geholt 
worden war, in einer völlig anderen und medial sehr viel auffälliger begleiteten Liga 
des öffentlichen Interesses. Denn ein Sielsystem würde im Gegensatz zur Bahn auf 
den ersten Blick nicht zu einem Profi t beitragen.

Doch Lindley war die Bahn thematisch nicht genug, er sah die Probleme mit der 
Wasserversorgung und -entsorgung. Und so kam es, dass er schon kurz nach sei-
ner Ankunft in Hamburg nach Londoner Vorbild ein Abwassersystem für Hamburg 
entwarf.

Vom 5. bis zum 8. Mai 1842 brannte in der Hamburger Altsadt rund ein Drittel des 
Gewusels von Häusern, Hütten, Straßen und Gängen ab. Für die direkt Betroffenen 
war es ein großer wirtschaftlicher, auch menschlich-seelischer und zum Teil existen-
tieller Schaden. William Lindley bot sich hier jedoch andererseits völlig unerwartet 
auch eine reizvolle Chance für einen strukturierten Wiederaufbau oder gar Neuan-
fang. William Lindley, zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt und nach einem geplatzten 
Bahnprojekt noch in Hamburg, half nicht nur erfolgreich dabei, das verheerende Feuer 
einzudämmen, sondern stand auch bereit zum Wiederaufbau.

Nach dem Feuer kam noch ein großer "Schock" auf den Senat, also die Regierung zu, 
denn schon zehn Tage nach dem Großen Brand stellte Lindley einen voll entwickel-
ten Plan für ein Abwassersystem vor. Jetzt entstanden jedoch zwei Probleme. Denn 
niemand wusste, dass man es hier mit einem verkappten Sozialreformer und Freund 
im Geiste Edwin Chardwicks zu tun hatte, der nicht nur den Reichen das Privileg von 
Trinkwasser und Entwässerung verschaffen wollte, sondern auch dem armen wert-
losen Gesindel; und außerdem wollte er nicht nur den gerade abgebrannten Teil 
Hamburgs mit diesem System ausstatten, sondern die gesamte Stadt. Also musste 
erst einmal ordentlich darüber beraten werden, denn es gab ja schon sehr viele 
Nachteile, etwa das Thema Geld oder das Privileg für die Armen, auch Frischwasser 
zu erhalten und drittens -: das Thema Geld. Hamburgs Stadtväter dachten auch da-
mals schon ans Geld auch ohne das Ziel der Schwarzen Null. Anfangs wurden 
250.000 Mark dafür vorgesehen, denn es wurde nur der Ausbau von dem bis jetzt 
Vorhandenen befürwortet. Zum Glück musste sich da nicht beeilt werden.
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Sachlich sah Lindley keine Chance, aus den schon (oder noch) vorhandenen Rohren 
ein funktionierendes Sielsystem zu entwerfen, denn die Rohre waren viel zu klein, 
auf falscher Höhe und hatten die falsche Form. Auch das Material war höchst unter-
schiedlich und zum Teil gar Holz. Höchst vertrauenserweckend. Lindley machte ei-
nen Kostenvoranschlag über 1,4 Mio Mark für den kompletten Ausbau in der gesam-
ten Stadt. Er hatte auch gute Argumente für diese immense Summe, denn es ging 
ihm bei dem Sielsystem nicht nur um Versorgung der Haushalte mit Frisch- und Ab-
wasseranschluss, sondern um ein weiteres großes Ganzes: Er wollte nämlich auch 
die Häuser und Höfe während der Flutzeiten trockenhalten, genauso wie die Stra-
ßen, die dadurch endlich von Schmutz befreit werden sollten und so insgesamt die 
kleinen Flüsse entlasteten. Damit war Lindley auch noch ein größerer Umweltschüt-
zer als die Grünen heute in der Umwelthauptstadt.

Die Entscheidung für sein Vorhaben fi el im Senat schon am 31. August 1842. Der 
Senat stimmte den Plänen Lindleys zu, und das Geld wurde gewährt. Also: zehn 
Tage für die Planung und anschließend 105 Tage für die Beratung. Nach weiteren 90 
Tagen konnte dann an den Großen Bleichen der erste Spatenstich gesetzt werden 
und der Bau mit den extra hochwertig gefertigten, nämlich mehrfach gebrannten 
Steinen aus England konnte beginnen. 

Der Bau ging dann unglaublich schnell vonstatten, sodass bereits im Frühjahr 1843 
die "Urzelle" in Betrieb genommen werden konnte. Doch obwohl alles beim Bau 
super geklappt hatte und die ersten Teile problemlos funktionierten, wollten die Kri-
tiker noch nicht einsehen, dass die neue unterirdische Anlage etwas Gutes ist. Des-
halb veröffentlichte Lindley seine Pläne, um alles ganz modern und transparent zu 
kommunizieren und zu zeigen, wie gut und sicher seine Pläne sind. Leider ging das 
aber entgegen der Intention Lindleys "nach hinten los", und es kam zu noch stärke-
rem Aufruhr, denn die Bürger und Experten hatten Bedenken, die aber nur auf Theo-
rie und nicht auf praktischen Erfahrungen wie denen Lindleys basierten. Die Be-
denkenträger hatten Bedenken, dass Hamburg nicht genug Gefälle aufweise, damit 
alles von selbst abfl össe, vor allem bei Flut, oder dass bei Hochwasser das Wasser 
durch die Siele ins Haus komme. Als weiterer Punkt wurde ausgerechnet die Ge-
ruchsbelästigung angeführt, die vorher zu Zeiten, als das Abwasser in die Fleete 
oder auf die Straße gekippt worden war, natürlich überhaupt nicht vorhanden gewe- 2 Stadt-Wasserkunst - William Lindley1844 bis 1861 entworfen und ausgeführt

sen war. Und zu all diesem kam schließlich, dass eine Gasexplosion in einem Londo-
ner Siel die Hamburger Bevölkerung verunsicherte.

Zu Lindleys Kritikern gehörte auch Heinrich Hübbe, der proklamierte, es sei viel zu 
teuer und könne ganz und gar nicht funktionieren, weil Lindley falsch gerechnet ha-
be. Damit schürte Hübbe noch mehr die Kritik. Es kam zur Hetze von Journalisten 
gegen Lindley, und es wurde proklamiert, ,,man solle den Engländer vor die Tür 
setzen”. Wir sind zwar anglophil in Hamburg, aber etwas Fremdenfeindlichkeit muss 
ja mal erlaubt sein.

William Lindley musste in dieser Zeit viel aushalten, aber trotz aller Proteste wurde 
das Sielsystem gebaut. Das allein ist schon eine Leistung.
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Plan für das Hamburger Sielsystem
Das Sielsystem sollte eine Schwemmkanalisation sein, also ein Kanalisationsprinzip, 
bei dem Abfall und Abwasser durch anderes Wasser wie zum Beispiel Regen und 
Haushaltswasser weggespült wird. Durch das Regenwasser wird dann gleichzeitig 
auch noch die Straße gereinigt, und dadurch kommt es laut Lindley nicht zu Stauun-
gen oder zu Stehwasser. Damit dieses Prinzip funktioniert, muss es ein Gefälle ge-
ben. Doch weil Hamburg sehr viele tiefe Gebiete hat, überlegte sich Lindley, ovale 
Siele zu bauen, die nach unten hin verengt und am Boden fast platt waren. Durch 
diese ovale Form kommt es nicht nur zu einer erhöhten Fließgeschwindigkeit, son-
dern es ist sogar weniger Material vonnöten, es ist also günstiger. Die Siele sind des 
weiteren begehbar konzeptioniert und können mit aufgestautem Alsterwasser ge-
spült werden. Die Endrohre des ganzen Kanalisationssystems sollten zur Entlastung 
der übrigen Gewässer alle in die Elbe führen, denn Lindley war überzeugt, dass die 
Elbe genug Kraft habe, um alles wegzuspülen. Auch für Hochwasser hatte Lindley 
Pläne: es sollte eine selbstschließende Klappe am Ausfl uss angebracht werden, die 
sich bei Hochwasser schließt, und zusätzlich empfahl er allen Hausbesitzern, in ih-
rem Gebäude ebenfalls eine Klappe anzubringen, falls durch Hochwasser das Was-
ser einmal steht. Dieser Rat Lindleys wurde schon 1843 zur Vorschrift.

Insgesamt waren im Hamburger Stadtgebet drei Sielsysteme geplant: die Geest-
siele des östlichen Hochlandes, die Fangsiele bekommen und unterhalb der Stadt 
in die Elbe münden sollten; dann die Marschsiele, also zwischen dem alten Jung-
fernstieg bis unter die Mühlenbrücke, danach mit dem westlichen Arm vereint zum 
Herrengraben und schließlich in die Elbe mündeten; das dritte Sielsystem (das 
Marschsiel außerhalb des Niederdammes) verlief um den Rödingsmarkt und sollte 
natürlich ebenfalls in der Elbe enden. Solche historischen Ereignisse, meint man, 
sollten in einer Stadt wie Hamburg gut dokumentiert sein. Doch leider kann ich die 
genaue Verlegung der Rohre nicht nachvollziehen, denn es widersprechen sich ver-
schiedene Quellen, die mir vorlagen. Das betrifft sogar geographische Gegeben-
heiten, denn beispielsweise das Geestland ist nicht, wie in einigen Quellen be-
schrieben, "beim Hafen". Vielleicht rührt dieses Durcheinander ja von der nicht 
plangemäßen Durchführung der Pläne her, oder wir haben es hier einfach mit der 
typisch norddeutschen Unstrukturiertheit zu tun. Ich jedenfalls kann über solche 
"kleinen” Unterschiede nicht hinwegsehen.

Anfangs wollte Lindley nur Ausfl üsse in die Elbe planen, weil er der Überzeugung 
war, dass selbst bei Hochwasser genug Kapazität, also Druck durch Schmutzwas-
ser und Regen, vorhanden wäre. Er ließ sich aber schließlich überzeugen, Notfall-
ausläufe zur die Alster zu bauen. Außerdem sollte es für Wartungsarbeiten ver-
schiedene Zugänge geben, dazu Rohre, die das sich entwickelnde Faulgas abtrans-
portierten, und Rinnen, die den Dreck von den Straßen ins Sielsystem führten und 
durch die bei Überfl utung der Straßen das Wasser ablaufen konnte.

Doch so edel Lindleys Absichten und Pläne auch waren - alles zusammen war nur 
leider ein bisschen zu viel. Schon meine Aufzählung zeigt ja den Umfang des Vorha-
bens deutlich. Es war aber außerdem damals in Hamburg sehr schwierig, Rohre 
durch den bröckeligen Boden zu verlegen, sodass bei den unterirdischen Bauarbei-
ten die gerade neu aufgebaute Stadt wieder zusammenzubrechen drohte. Aus die-
sem Grund konnten die Rohre nun nicht tief genug verlegt werden, weswegen jetzt 
auch die Ausläufe für gefl utete Keller nicht gebaut werden konnten. Des weiteren 
endeten die Geestsiele nicht in der Elbe, wie gedacht, um die anderen Flüsse zu 
entlasten, sondern in dem Fleet unter der Pulverbrücke, und auch die Marschsiele 
außerhalb des Niederdammes endeten nicht unterhalb der Stadt in der Elbe, son-
dern im Hafen. Ansonsten aber konnte Lindley seine Pläne gut umsetzen. Lind-
leys Konstruktionen und Planungen konnten letztlich auch schnell in der Praxis 
überzeugen.

Nachdem die drei Siele in Hamburg gebaut waren, gab es daher zwar durchaus An-
schlusspläne für den weiteren Ausbau, aber es musste erst einmal gewartet wer-
den. Vermutlich wie immer aus bürokratisch-politischen Gründen. Im Jahre 1853 
sollten dann doch sechs neue Stammsiele gebaut werden. Aber dieses Mal spen-
dierte nicht die Stadt diese Kanalisation, sondern die Hauseigentümer, die ihre 
Grundstücke in der Nähe von Sielen hatten, die nun verlegt werden sollten, zahlten 
selbst einen Anteil davon. Wieder ein Jahr später wurde dann der Grenzgraben zwi-
schen der Vorstadt St. Pauli und und der Nachbarstadt Altona zu einem Siel umge-
wandelt und Altona konnte angeschlossen werden. Doch trotz der großartigen Ver-
besserungen wurden die Kritiker wieder lauter, denn es wurde dem neuen System 
immer noch nicht vertraut. Es kam immer wieder zu Verstopfungen der Regenrin-
nen, weswegen viele ihren Unrat nun wieder wie früher auf die Straße warfen, was 
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dann wiederum auch der Grund dafür war, dass eben diese Regenrinnen verstopf-
ten. Auch die Förderer waren inzwischen abgesprungen. Und so wurde jetzt, da fast 
alles fertig war, der Vertrag mit William Lindley nicht verlängert.

Es gab bestimmt mehrere Gründe, weshalb es ihn nun nicht mehr in Hamburg hielt: 
Seine geliebte Frau Julia Heerlein war erkrankt; seine Querelen mit seinem Dauer-
gegner Heinrich Hübbe kosteten viel Kraft; die Auseinandersetzungen und die müh-
seligen Wege durch das Hambuger Regierungs- und Verwaltungssystem zehrten an 
ihm, ebenso auch belastende Unterstellungen und einfaches Mobbing. Aber sicher 
scheint mir, dass er auch wieder nach London zurückging, weil in Hamburg niemand 
die Leistung anerkannte, mit der er das erste unterirdische Kanalisations-System auf 
dem Kontinent und innerhalb von nur drei Jahren mit über elf Kilometern "Sielen" 
gebaut hatte (s.a. die Abbbildung auf S. 115: Querschnitt und Aufbau der Kanalisa-
tion in Hamburg nach William Lindley).

Also ging er wohl "etwas genervt" zurück in seine Heimat nach London, was viele 
Hamburger begrüßten, denn zu dem Zeitpunkt war Lindley bei ihnen nach all den 
haltlosen Gerüchten nicht mehr besonders beliebt. 

Lindley musste noch ein paar Jahre warten, bis endlich in der fortschrittlichen Welt 
der Fortschritt akzeptiert und Lindleys Leistungen als etwas Positives angesehen 
und anerkannt wurden. Das geschah schon sehr bald und überall in Europa. 

Nur Hamburg klapperte da ein wenig hinterher.

3 Durchschnitt 
eines Teiles der 
Hermannstraße

4 Siel-System von 
William Lindley
1843 bis 1861 
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Leider hatten die Materialien der Rohre und Auffangbehälter ihre Tücken: giftiges Blei 
und harziges oder gar allmählich faulendes Holz sind weniger optimal. So büßte 
dieses Wasser stark an Qualität ein. Trotzdem blieb dieses für damalige Verhältnisse 
„saubere“ Wasser aufgrund der hohen Kosten, die für das ganze Drumherum mit 
den Wasserkünsten und Wasserleitungen entstanden und bezahlt werden mussten, 
ein Privileg der Wohlhabenden, sodass ein Großteil der Bevölkerung weiterhin aus 
der verdreckten Alster sowie aus den Fleeten und Brunnen schöpfte. Während die 
Alster allmählich durch Bleicher, Gerber, Wäscher und Fabriken stark verschmutzt 
war, wurden die Fleete leider nicht nur ausschließlich zur Trinkwasserversorgung 
benutzt, sondern auch zur Erledigung der Notdurft, zur Nachttopfentleerung und 
Müllentsorgung. 

Stellt euch vor: Du schöpfst aus dem Fleet Wasser für einen Tee und im Haus neben-
an geht gerade Amalie Schulze auf Klo – und das fällt auch sofort in dasselbe Fleet! 
Lecker, oder? Und da kommt noch hinzu: Alle Fleete führten früher oder später in die 
Elbe, sodass wirklich so ziemlich alles an Wasser vorbelastet war, wenn es zur Be-
nutzung in die Haushalte kam. Die Wasserversorgung wurde zwar stetig besser, die 
Hygiene blieb jedoch zurück.

Einen radikalen Bruch in diesem unhygienischen System gab es erst durch William 
Lindley. Er war zwar ursprünglich wegen eines Eisenbahnprojektes nach Hamburg 
gekommen, aber einem Ingenjöhr ist nichts zu schwör: Er war auch Fachmann in 
anderen Bereichen und hatte schon lange auf Missstände in der Wasserversorgung 
und -entsorgung Hamburgs hingewiesen.

Seine Zeit kam dann 1842. Da nämlich gab es einen großen Brand in Hamburg. 
Zahlreiche Menschen starben oder wurden obdachlos. Ein Großteil der Alt-Stadt und 
damit der Infrastruktur war zerstört. Auch die Wasserkünste waren betroffen. 

Nun gab es nur noch eine Notversorgung. Ein Plan musste her, denn man hatte eben 
gerade auch erkannt, wie existenziell wichtig eine Wasserversorgung war, um Brände 
mit Löschwasser bekämpfen zu können. In Hamburg jedenfalls war das Löschen nur 
sehr mühselig und erst mithilfe zahlreicher Wehren aus dem ganzen Umland und eines 
Wechsels der Windrichtung gelungen. Das durfte so nicht noch einmal geschehen!

Warum Dreck nicht den Magen reinigt 
Meret Möller

„Die Stadt am Wasser“ - das klingt richtig toll. Aber das Hamburg, das wir heute 
kennen, war früher einmal nur Marschland, das die Flut täglich überspülte. Erst mit 
Deichen wurde dieses Gebiet durch die Menschen überhaupt bewohnbar gemacht. 
Diese Lage führte dazu, dass sich Hamburg nie über Wassermangel beklagen muss-
te. Denn die Probleme waren ganz andere ...

Die erste Wasserversorgung war durch den günstigen Standort der Hammaburg 
gegeben, die sich nahe einer Quelle an einem Berg befand, klein, sozusagen ein 
Bergchen, aber immerhin. Als die Stadt dann wuchs, baute man Brunnen, aus denen 
mit Eimern Wasser gefördert wurde – Elb- und Alsterwasser gab es ja genug und 
der Grundwasserspiegel war in dem Modder auch sehr hoch. Dieses Wasser soll 
jedoch stark verschmutzt und ungenießbar gewesen sein, was wohl vor allen Din-
gen am Marschschlick im Boden lag, der das Wasser trübte. 

Wasserträger jedenfalls transportierten das Wasser der Reichen, denn Wasser aus 
städtischen Brunnen war oft mit langem Schleppen verbunden. Auch wenn Wasser-
träger damals eher ein von Frauen dominierter Beruf war, ist in der Hamburgischen 
Geschichte ein männlicher Wasserträger „Hummel“ zu einer Legende geworden.

Ab dem 15. Jahrhundert nutzten reiche Bürger Holz- und Bleirohre, um ihr Wasser 
aus Brunnen außerhalb der Stadt zu beziehen, weil die nicht durch Schlamm und den 
„menschlichen Unrat“ belastet waren. Diese „Feldbrunnen“ waren also wertvoll 
und wurden durch Interessengemeinschaften betrieben. Um das Wasser auch über 
große Entfernungen zu transportieren, wurden allmählich sogenannte „Wasser-
künste“ errichtet, also große Wasserräder, die Pumpen und Saugwerke antrieben 
und das wertvolle Wasser aus der Alster und den Feldbrunnen verteilten.

Später, als die Alster zu verdreckt war, wurde auf die gleiche Art auch Wasser aus der 
Elbe bezogen. Man war so stolz auf diese technische Errungenschaft, dass man 
diese Gebäude als „Kunst“ bezeichnete. Daher stammt schließlich auch die Bezeich-
nung „Wasserkunst“.
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um gute Wasserqualität zu bieten. Allerdings dachte Lindley wohl nicht über den 
Einfl uss der Gezeiten nach, durch die der Unrat der Stadt auch gerne einmal zurück 
fl ussaufwärts gespült wurde ...

Die Wasserentnahme selbst erfolgte bei Flut aus der Elbe, doch statt das Wasser 
durch verschiedene Gesteinsschichten zu fi ltern, wie es auch Lindley vorgeschlagen 
hatte, wurden Absetzbecken verwendet. In solchen Bassins blieb das Wasser drei 
bis acht Tage stehen, damit sich allein durch die Schwerkraft der ja schwerere 
Schmutz am Boden dieser Bassins sammeln konnte. Im Anschluss hieran wurde 
das „saubere“ Wasser in den Wasserturm hinaufgepumpt, von wo aus es – nun mit 

Hamburgs großfl ächige Zerstörung bot nun die einmalige Möglichkeit, die erkannten 
Missstände vollkommen zu überarbeiten: die chaotische Altstadt mit ihren Straßen, 
Gassen, Wegen, Twieten und sonstigen Verwinkelungen bestand nur noch aus ver-
kohlten Ruinen, die Verkehrswege dazwischen konnte man nur noch bestenfalls er-
ahnen. In dieser Situation wurde der englische Tausendsassa William Lindley mit 
dieser ungewöhnlichen Aufgabe betraut. Sein Ziel: eine fl ächendeckende Wasser-
versorgung der Stadt, die sich auch der ärmere Teil der Gesellschaft leisten konnte. 
Der Weg dahin: tagsüber wurden mit „Normaldruck“ die Stadtteile im niedrig gele-
genen Gebiet versorgt, meist abends dann wurde der Druck so erhöht, dass man 
auch die höher gelegenen Gebiete versorgen konnte.

William Lindleys gewagter Plan dafür: die Verstaatlichung der Wasserkünste. Das 
war damals sehr ungewöhnlich, denn mit Wasser konnte man ja Geld verdienen – 
und mit der Schiete auch, wenn man sie sammelte und gezielt weiterverkaufte. 
Aber trotz aller Schwierigkeiten: Tatsächlich erklärte sich der Senat nach umständli-
chem Hin und Her einverstanden, und so traten die Privateigentümer der Pump- und 
Wasserwerke und Leitungssysteme ihre Rechte ab. 

Neben einem komplett neuen Rohrsystem plante Lindley nun mithilfe anderer Archi-
tekten nach englischem Beispiel großzügig die „Stadtwasserkunst“ als neues Was-
serversorgungssystem Hamburgs. Aber nicht vergessen, wir sind im Hamburg der 
Kaufl eute und Pfeffersäcke: Dieser Plan stieß entsprechend auf viele Gegenstim-
men und heftige Kritik - wegen der Kosten! Dieser Widerstand wurde darüber hin-
aus noch verstärkt, als man wegen des schlechten Untergrundes kosten- und zeit-
aufwendige Probleme bei der Fundierung hatte und daher der Kostenvoranschlag 
stieg. Wir kennen das ja von der „Elphi“. Es wurde sogar vorgeschlagen, den halb 
fertigen Wasserturm als „Schandsäule“ und Warnung vor solchen Bauprojekten ste-
hen zu lassen. Nichtsdestotrotz – es geschehen manchmal Wunder - wurde der 
erste Komplex fertiggestellt. Es gab drei Wasserbecken, zudem befand sich ein 
Pumpenhaus auf dem Gelände, in dem die Maschinen das Wasser ins Rohrsystem 
pumpten. Dies erfolgte über einen Turm, der mit seinen stolzen 64 Metern das 
„Wahrzeichen“ der Anlage war. Er wurde sowohl zur Dampfabgabe als auch zur 
Druckregulierung benutzt. Als Standort wurde für Lindleys „Städtische Wasser-
kunst“ Rothenburgsort ausersehen, da die Entfernung zur Stadt ausreichend schien, 

5 Lindleys Ablagerungsbecken 
in Rothenburgsort
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konstantem Wasserdruck – auf Hamburger Haushalte verteilt wurde. Diese be-
schriebene Reinigungstechnik hilft allerdings nur bei wirklich schweren Schmutzpar-
tikeln wie Sand, Stein und Erde. Bakterien beispielsweise kann man auf diese Weise 
nicht vom Wasser trennen. Tatsächlich enthielt das Leitungswasser auch Tiere und 
Pfl anzen, 60 Arten wurden in Hamburger Wasserleitungen gefunden, darunter Mu-
scheln und Schnecken, ja sogar Aale, die manchmal die Leitungen verstopften. Das 
auf diese Art jedenfalls nur halbherzig gereinigte Wasser wurde dann an die Haus-
halte geleitet, wo es in Behältern auf dem Dachboden lagerte, von wo aus es wie-
derum an die „Entnahmestellen im Haus“, also zu den wenigen Waschbecken 
(„Handstein“) und Water Closets pro Haus gelangte.

Unter dem Gesichtspunkt der Hygiene nebenher: Auch dieser Zwischenstopp un-
term Dach war ein hervorragender Platz für das Wachstum etwa von Moosen, Pilzen 
und Bakterien.

In den 1850ern stieg der Wasserverbrauch Hamburgs stark an. Um diesem nachzu-
kommen, wurde die Ablagerungszeit immer mehr verkürzt. Und das musste bedeu-
ten: Es lagerte sich weniger ab; im Umkehrschluss: das Wasser enthielt immer mehr 
Keime. Toll!

Lindley empfahl darum, ein Sandfi ltrationsbecken zu benutzen, bei dem das Wasser 
durch verschiedene Gesteinsschichten und Sand versickerte und dabei gefi ltert wur-
de. Anschließend dann würde das gefi lterte Wasser unter dem Sand herausge-
pumpt. Der Bedarf an Wasser war in Hamburg aber schnell so groß, sodass vorerst 
in ein weiteres Absetzbecken investiert werden musste. Das schützende Filtern des 
Wassers also unterblieb wieder. Und das Problem verschärfte sich noch zusätzlich, 
weil auch zunehmend die fortwährende Verschmutzung der Elbe durch Stadt und 
Hafen nicht mehr zu übersehen und zu „überriechen“ war. Insgesamt: Die Wasser-
qualität litt. So sagt man das hanseatisch zurückhaltend.

Inzwischen war selbst das gereinigte Elbwasser nicht mehr zum Trinken zu ge-
brauchen. Doch zu dieser Zeit sah man ja noch die Aufbereitung zum Trinkwasser 
als Privatsache an, sodass jeder, der es sich leisten konnte, inzwischen Hausfi lter 
besaß.

Lindley verließ Hamburg 1860 und konnte sich dem Problem nicht mehr widmen. 
Eine Kommission gab 1878 erneut eine Empfehlung für den Bau eines Sandfi ltra-
tionsbeckens ab, nachdem man sich lange mit dem Problem des unhygienischen 
und schmutzigen Trinkwassers auseinandergesetzt hatte. Der Senat der Stadt lehnte 
dies zusätzliche Becken nach langen Kontroversen mit der Bürgerschaft jedoch wie-
derum unter dem Vorwand ab, es sei zu teuer und unnötig, während die Stadt Ham-
burg andererseits fl eißig in Speicherstadt, Rathaus und Hafen investierte.

1892 brach die Cholera Epidemie in Hamburg aus. Infi zierte Personen aus Russland 
erreichten Deutschland und durch die Bakterien in ihren Exkrementen, die über die 
Fleete die Elbe und schließlich das Trinkwasser erreichten, verbreitete sich in diesem 
sehr warmen Sommer die Krankheit wie ein Lauffeuer. Der Senat regierte nur 
schleppend, verheimlichte und verharmloste zu Beginn den Ausbruch und ließ sogar 
Auswanderer mit einem Unbedenklichkeitszeugnis in die Neue Welt auswandern, 
sodass auch in New York die Cholera ausbrach. Dann sperrte die Reichsregierung in 
Berlin den Hafen Hamburgs. Ebenfalls im Namen der Reichsregierung half Robert 
Koch, die Epidemie einzudämmen; er hatte sich schon früher wissenschaftlich mit 
der Übertragung der Cholera durch das Trinkwasser auseinandergesetzt. Entsetzt 
hielt er angesichts der Zustände in Hamburg fest:

„Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten 
für jeden Ansteckungskeim angetroffen [...] Ich vergesse, daß ich mich in Europa 
befi nde.“

Auch Koch wies erneut auf die Missstände der Wasserversorgung und auf deren 
Zusammenhang mit der Epidemie hin. Die kleine Nachbarstadt Altona nutze schon 
länger Sandfi ltration, und trotz einer ähnlich engen Wohnsituation erreichte die Epi-
demie dort nicht im Entferntesten die Ausmaße wie in Hamburg.

So wurden 1892/93 in aller Eile schließlich doch die schon lange empfohlenen Sand-
fi ltrationsbecken auf der Halbinsel Kaltehofe gebaut, die noch die nächsten 100 Jah-
re in Betrieb bleiben sollten. Die von William Lindley erbaute „Wasserkunst“ ist 
heute noch erhalten und wird von den Hamburger Wasserwerken als Museum 
betrieben.
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teurer und so unzugänglich für die unteren Schichten machte. Während der Bau von 
luxuriösen Bädern in den privaten Häusern der Wohlhabenden stieg, bewegte sich 
die Versorgung mit Wasserkloset und Badevorrichtungen in den Wohnungen der 
ärmeren Gebiete der Stadt bei unter 5 Prozent.

1817 wurde ein Badeschiff auf der Alster verankert, das für das naheliegende Zucht-
haus und für ärmere Bürger gedacht war. Da die Alster aber immer noch auch zur 
Entsorgung von verschmutztem Wasser aus Wasserklosets, Müll und dem Inhalt 
von Nachttöpfen diente und außerdem von anliegenden Fabriken verschmutzt wur-
de, war das Baden weiterhin "nicht positiv" für die Gesundheit.

Durch extrem mangelhafte Wasch- und Badeanstalten vor allem in ärmeren Arbeiter-
vierteln und Stadtteilen - sofern es überhaupt dort so etwas gab! - waren Krankhei-
ten und verheerende Epidemien ein großes und gleichbleibendes Problem. Diese 
sich immer mehr steigernde hygienische Verwahrlosung erreichte ihren Höhepunkt 
mit den Choleraepidemien von 1831 und 1832. Die hohen Zahlen an Todesfällen 
zwangen nun den Staat, über Neuerungen in Sachen Hygiene für die ärmeren Bevöl-
kerungsschichten nachzudenken. 

Die erste Wasch- und Badeanstalt für die arbeitende Klasse wurde in Europa 1842 in 
Liverpool eröffnet. Dasselbe Jahr, in dem der britische Beamte Edwin Chadwick 
seinen Bericht über die öffentliche Gesundheitspfl ege veröffentlichte. Dieser Bericht 
veränderte die Diskussion über Hygiene vor allem in der Arbeiterschicht drastisch. 
Chadwick schrieb über den Zusammenhang zwischen unreinem Wasser und dem 
Mangel von Waschanlagen für Körper und Kleidung und vertrat die Ansicht, dass 
gute Hygiene direkt mit guter Moral korreliere. In seinem Bericht schrieb er:

 “(…) The promotion of civic, household, and personal cleanliness, are necessary to 
the improvement of the moral condition of the population; for that sound morality 
and refi nement in manners and health are not long found co-existent with fi lthy ha-
bits amongst any class of the community.”

Edwin Chadwick’s Report on Sanitary Conditions (1842) 

Wer sich wäscht, ist ein guter Mensch
Saskia Pleil

Der Glauben, dass Baden und Waschen jedem Menschen gleichgültig aus welcher 
Schicht zustünden, war zu den Zeiten Lindleys noch eine eher kontroverse Einstel-
lung. Erst 1883 wurde mit der Entdeckung des Choleraerregers bewiesen, dass es 
tatsächlich einen Zusammenhang zwischen verunreinigtem Wasser und Krankheiten 
gibt. Doch auch schon davor kam durch die Aufklärung der Glaube auf, dass Waschen 
wichtig für die Gesundheit von jedem sei, und damit wurde auch der Wunsch nach 
Badeanstalten für die Öffentlichkeit laut.

Die neue "Waschbewegung" startete während der Aufklärung an der Académie Roy-
ale d’Architecture in Paris, wo drei Wettbewerbe für den Entwurf von öffentlichen 
Bädern allein schon zwischen 1765 und 1774 stattfanden. Die dort entstandenen 
Badeschiffe wurden überall in Deutschland und Europa nachgebaut. Auch in Ham-
burg wurde nach dem Vorbild der Pariser und Braunschweiger Badeschiffe ein Bade-
schiff entworfen, das im Frühjahr 1793 fertiggestellt wurde. Natürlich gab es vor 
dem Badeschiff in Hamburg unzählige andere inoffi zielle Badeplätze, die vor allem 
die männliche Jugend benutzte. Jedoch war diese Art des öffentlichen Waschens in 
gehobener Gesellschaft nicht besonders gerne gesehen.

Obwohl diese Badeschiffe für die Domestizierung des Badens ein guter Fortschritt 
waren, war es hygienetechnisch und vom feministischen Standpunkt her gesehen 
immer noch fraglich. Denn das durch eine kurze Bootsfahrt erreichbare Schiff be-
nutzte das dreckige Wasser der Binnenalster, ungefi ltert und ungeheizt. Die einzel-
nen Bäder waren kleine abschließbare Kabinen, die in die Binnenalster hingen und 
einfach mit dem Wasser gefüllt waren, das dort von draußen hineinfl oss; der Höhe-
punkt war, dass sie mit einem gemeinschaftlichen Schwamm ausgestattet waren. 
Wenigstens wurde das Baden der jungen Männer - das Badeschiff war nämlich ein 
reines Männerbad - so nicht so skandalös wie vorher in der Öffentlichkeit. Jedoch 
vom hygienischem Standard her waren diese Badeschiffe genauso ineffektiv. 

Mit einer Renovierung 1810 wurde das Bad auch Frauen zugänglich gemacht. Doch 
kamen auch noch andere Änderungen wie z.B. Warmbäder hinzu, die das Baden nun 
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“Die Förderung der bürgerlichen, häuslichen und persönlichen Sauberkeit sind unab-
dingbare Voraussetzungen, um den moralischen Zustand der Bevölkerung zu erhe-
ben. Denn gute Sitten, kultivierte Manieren und gute Gesundheit können nicht lange 
mit verdorbenen Gewohnheiten gemeinsam existieren, egal in welcher Klasse der 
Gesellschaft.“

An genau diese Philosophie glaubte auch William Lindley. Und hier sehen wir einen 
Grund der jahrelangen „Pressearbeit“ Lindleys in Hamburg für eine Wasch- und Ba-
deanstalt für die unteren Schichten. William Lindley schrieb in zehn Punkten auf, 
welche Vorteile die Reinlichkeit von Unbemittelten für die gesamte Bevölkerung hät-
ten. Unter Punkt 8 erklärte er: „Eine unreinliche Bevölkerung verwildert und liefert 
umso mehr Vergehungen gegen die Staatsgesetze, trägt also dazu bei, um die Auf-
rechterhaltung und Erweiterung der kostspieligen Strafgefängnisse erforderlich zu 
machen.“ Dass Hunger, zu wenig Geld, schlechte Unterkunft, mangelnde Bildung 
und generell nicht vorhandene Sicherheit auch zu den hohen Kriminalitätsraten in 
der Arbeiterschicht führen könnten, wurde von Lindley jedoch erst einmal nicht 
angesprochen.

In seinen 10 Punkten erwähnte Lindley außerdem, dass Waschen auch zur Verhü-
tung „radikaler Tendenzen“, die zu einem Aufstand führen könnten, und Epidemien 
von Vorteil wären.

Während 1842 in Liverpool revolutionäre Fortschritte bei der Gesundheitspfl ege der 
Öffentlichkeit gemacht wurden, fand in Hamburg ein großer, verheerender Brand 
statt. Dieser zerstörte die Infrastruktur Hamburgs fl ächendeckend. Durch diese Ka-
tastrophe ergab sich aber nun die Möglichkeit für einen kompletten Neubau der 
Wasserversorgung, von deren Filterung und von Bade- und Waschanstalten. Da 
Lindley in kürzester Zeit einen Plan für den Wiederaufbau Hamburgs bereithatte und 
diese Aufgabe auch bekam, wurde in manchen Kreisen gemunkelt, dass Lindley der 
"Nero von Hamburg" sei und den Brand verursacht habe, um es danach neu aufbau-
en zu können.

Nachdem Lindley sich mit den britischen Fortschritten beim Waschen auseinander-
gesetzt hatte und sich sogar 1852, 1853 und 1854 vor Ort informierte und viele Arti-

kel zu der Notwendigkeit von Badeanstalten für ärmere Menschen veröffentlichte, 
wurde er von der Patriotischen Gesellschaft 1852 damit beauftragt, eine Wasch- und 
Badeanstalt für „Unbemittelte“ zu errichten. Dem englischen Ingenieur Lindley wur-
de für dieses Projekt vom Staat ein Grundstück in der Steinstraße und kostenlose 
Wasserversorgung überlassen. Dies entsprach der Anforderung Lindleys in seinem 
Manuskript aus dem Jahre 1850. Da das Grundstück von zwei Straßenseiten her 
zugänglich war, konnte nicht nur das Waschen selbst zwischen Mann und Frau ge-
trennt werden, sondern sogar die Eingänge. Die Wasch- und Badeanstalt am Schwei-
nemarkt wurde am 5. April 1855 eröffnet. Sie lag inmitten einer armen Gegend, die 
vom Feuer verschont geblieben war.

Die Anstalt selbst war eingeschossig und im Rundbogenstil gebaut. In der Mitte des 
Zentralgebäudes befand sich ein langer, reich ornamentierter Schornstein, der für 
den Dampf- und Dunstabzug des Bades da war und wodurch die Anstalt schon von 
Weitem zu erkennen war. Nicht nur der Schornstein, sondern auch der Rest der Ba-
deanstalt war reichlich mit Schmuck und bunten Kachelmosaiken verziert. Hierin 
sehe ich den Versuch, ein Badehaus für die ärmere Schicht trotzdem prunkvoll aus-
sehen zu lassen.

Die Technik des Bades war auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und benutzte 
viele Teile, die aus England importiert wurden, und andere, die in Hamburg speziell 
für die Anstalt hergestellt werden mussten. Die Siele wurden mit dem gebrauchten 
Badewasser gespült, und das dreckige Wasser konnte in die neue Kanalisation abge-
leitet werden, sodass sich dieser neue technische Fortschritt dank William Lindley 
auch für die ganze Stadt lohnte und bezahlt machte. 

Die Anstalt war komplett mit Gasbeleuchtung ausgestattet, wodurch die Öffnungs-
zeiten nicht auf die Zeit mit Tageslicht beschränkt waren. Im Sommer konnte das 
Bad sogar von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein. Allerdings waren andererseits die hohen 
Kosten für Gas auch eine häufi g genannte Beschwerde. Außerdem war der Dampf-
kessel im Keller vorhanden und nicht außen befestigt, was eigentlich gegen die 
strengen Sicherheitsvorschriften verstieß, weil es in Großbritannien und Amerika 
schon Explosionen gegeben hatte. Dass der Dampfkessel dennoch in den Keller 
kam, zeigt Lindleys starke Machtposition.
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Auch die runde Grundform der Anstalt bereitete Probleme, da die Bauunternehmer 
Schwierigkeiten hatten, diese zu verwirklichen. 1821 war in der „Allgemeinen Ency-
clopädie der Wissenschaften und Künste“ ein Artikel über Badehäuser erschienen, 
in dem das runde Badehaus wegen der gleichmäßigen Verteilung von Wasser als 
ideal dargestellt wurde, die mit dem runden Grundriss des Gebäudes möglich ist. 
Auch in vielen anderen Badehäusern in Europa war der Rundbau wiederzufi nden, 
jedoch bildete er sich nicht zu einem allgemeinen Badehaustypus aus. 

Wie nötig die Wasch- und Badeanstalt an der Steinstraße und wie beliebt sie war, 
zeigt sich in den Besucherzahlen, die sorgfältig notiert wurden. Im Jahr 1857 wurden 
116.153 Bäder genommen, davon 89.729 von Männern, da es fast doppelt so viele 
Bäder für Männer wie für Frauen gab.

Die Wasch- und Badeanstalt an der Steinstraße wurde 1963 nach 107 Jahren Betrieb 
abgerissen. Auf dem Grundstück befi ndet sich nun ein Parkhaus mit einem runden 
Grundriss, und am U-Bahn-Aufgang Steinstraße erinnert ein Kachelmosaik an die 
Anstalt. 

„Remember, a fi lthy person indicates fi lthy habits; dirty in his apartments, he will be 
dirty in his mind; profl igate in his amusements, unfi t for a higher sphere.”

Poster für George Street Baths, 1848 

“Man solle bedenken, dass eine dreckige Person ein Hinweis auf dreckige Gewohn-
heiten ist. Wer Dreck im Wohnraum toleriert, ist dreckig im Geiste, verdorben in 
seinen Amüsements und für eine höhere Ebene nicht geeignet.“ 

"Einmal Bahnbau, bitte!" - Lindley und die frühen Bahnstrecken um Hamburg
Finn Hofmann

Stellen Sie sich vor: Hamburg in seiner Gesamtheit ist in drei Städte und viele Voror-
te unterteilt. Zwischen Alster und Elbe befi ndet sich Hamburg: eine freie Hanse-
stadt, bekannt für ihre kaufmännische Tradition. Etwas weiter westlich davon eine 
weitere Stadt namens Altona: die zweitgrößte Stadt Dänemarks und übrigens Hei-
mat des ersten Turnhauses Norddeutschlands. Auch Harburg ist noch eine unabhän-
gige Stadt; ausgestattet mit eigenem Hafen, stellt sie ein Quasi-Pendant zu Ham-
burg dar, nur dass man hier wegen Majestätsbeleidigung inhaftiert werden kann 
(Ihre Königliche Hoheit residiert in Hannover). Getrennt wird dieses Gebiet durch die 
Elbe, eher ein natürliches Bollwerk, und durch die Elbinsel Wilhelmsburg, damals 
eher ein Urwald, der dafür steht, einen Diskomfort sowie Reisekosten „magellani-
schen“ Ausmaßes zu gewährleisten. Willkommen also in den 1830ern! Noch be-
herrschen Pferdeomnibusse und Fußgänger die Straßen, doch seit 1835 (Eröffnung 
der Linie Nürnberg-Fürth) macht sich eine feindliche Macht daran, die Welt und spe-
ziell die der Logistik in einer gewaltigen Disruption an sich zu reißen. Auch in 
Deutschland. Erste Entwürfe des Nationalökonomen Friedrich List und des Verwal-
tungsjuristen Carl Georg Christian von Grote sollen dabei dem Land die Marschrich-
tung im Bahnbau weisen.

Mit Tippelschritten zum großen Sprung

In Hamburg wird diese Aufbruchsstimmung vom Lübecker Unternehmer Emil Mül-
ler personifi ziert. Seine Vision: Die erste Schienenverbindung Norddeutschlands - 
von Hamburg nach Lübeck. Allerdings sind in Hamburg zu dieser Zeit gar keine Ka-
pazitäten vorhanden. Wer könnte dieses allzu kühne Unterfangen in die Tat umsetz-
ten? Hierzu wendet sich Müllers Blick nach Westen jenseits der Nordsee. Denn die 
renommiertesten Teeschlürfer der Welt führen auch in der Disziplin des Bahnbaus 
alle Ranglisten an. Und so gelingt es unserem Herrn Müller aus Lübeck, den gut 
beleumdeten Ingenieur Francis Giles für das Projekt an Bord zu holen. Teil der Crew 
ist dabei der erst 25jährige William Lindley, der sich schon mit seiner Leistung beim 
Bau der London-Southampton-Railway einen Namen gemacht hat. Und auch die Ver-
messungen, die er nun m Rahmen der Vorerhebungen 1833 durchführt, lassen 
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nichts zu wünschen übrig, allerdings doch mit einem kleinen Makel: Sie wurden 
nämlich ohne das Einverständnis der dänischen Behörden durchgeführt. Auch das 
offenbar nicht vorhandene politische Gespür Müllers führt zu weiteren diplomati-
schen Lappalien, denn Ihre dänische Majestät fürchtet offenbar die Konkurrenz zu 
eigenen Bahnprojekten und missbilligt außerdem den Entfall durchaus happiger 
Chausseegelder auf dem bisherigen Transportweg zwischen Hamburg und Lübeck 
(heute fi nden wir hier die B75). Zum Erliegen kommen die Müller'schen Pläne end-
gültig 1839, als die noch 1835 gegründete Aktiengesellschaft nicht genügend Gesell-
schafter akquirieren kann und eine zeitnahe Amortisation damit auszuschließen ist. 
Dabei handelt es sich rein theoretisch gesehen mit der Verbindung Hamburg-Lübeck 
um eine der potenziell attraktivsten Cashcows Norddeutschlands: Denn eine Karte 
der Firma „Steam Power“ aus dem 19. Jahrhundert zeigt die Bedeutung einer Linie 

Hamburg-Lübeck für die Schifffahrt, natürlich bevor es den Nord-Ostsee-Kanal gab. 
Hamburg wäre damit eine attraktive Transitalternative zum sturmdurchtosten Ska-
gerrak geworden.

Fertiggestellt werden die Bahnpläne nach Lübeck allerdings erst 1865 - dann aber 
avancieren sie rasch zur absoluten Goldmine: 559.000 abgesetzte Karten im Jahr! 
Das vor allem dank der Travemünde-Anbindung, ja und dank der offensichtlichen Er-
sparnisse an der Fassade des Lübecker Bahnhofs. Da wäre nämlich das Holz … 
neben dem Holz … das hervorragend das Holz ergänzt und dabei dem besonders 
auffälligen Holz Akzente verschafft. Aufgepeppt wird der holzige Durchgangsbahn-
hof Lübeck lediglich durch etwas „Fachwerkhaus-Flair“ an den Seiten. Stilistisch 
kommt die ganze Konstruktion dem Biedermeier, einer Abwandlung des Klassizis-
mus, nahe: Schlichte Eleganz als Credo, obwohl hier eher das Erstere den Vorzug 
erhalten hat.6 Giles: Übersicht und Lokalisierung der Verbindung Hamburg-Lübeck

7 Giles: Übersicht der Verbindungsvarianten Hamburg-Lübeck 1834
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Feuertaufe und Risikoinvestment
1839 ist damit die Lübecker Bahn vorerst auf Eis gelegt. Doch wie so oft führt eine 
drohende Verkleinerung der allzu geliebten hanseatischen Geldbörse die Kaufl eute 
zu einer wichtigen Lehre: Nur mit geschickter Diplomatie und mit dem Staat als 
Geldgeber könnte uns ein solches Projekt gelingen. Und wenn die Verbindung nicht 
direkt zwischen den beiden Städten herzustellen war, dann eben auf Umwegen: 
Hamburg-Bergedorf-Lauenburg und von da aus nach Norden. 

Praktischerweise waren ja schon erste Kontakte ins Mutterland der Eisenbahn ge-
knüpft. Ein Comeback Lindleys war damit gesetzt. Kaufmännisch betrachtet: beste 
Aussichten auf einen wirtschaftlichen Erfolg! Um dieses Mal ein weiteres Malheur 
unbedingt zu vermeiden, setzt man also zusätzlich auf eine Spekulation, denn eine 
Verbindung zwischen Hamburg und Berlin befi ndet sich bereits in den Startlöchern, 
also: ist „angedacht“. Daher wird nun Bergedorf die Ehre zuteil, das zweite Versuchs-
kaninchen Hamburgisch-Lübecker Verkehrsambitionen zu werden. Die Überlegung 
ist von vornherein: Wenn sich herausstellen sollte, dass alles zur Zufriedenheit funk-
tioniere und sich bewähre, würde die Strecke einfach rechts der Elbe in Richtung 
Ost-Südost mit dem Ziel Berlin weitergeführt, und damit ließen sich dann noch wie-
der ein paar Taler sparen.

Von 1838 bis 1842 geht das Projekt Hamburg-Bergedorf fortan in die Verwirklichung. 
Eine Einigung mit Lübeck, mit dem man Bergedorf gemeinsam verwaltet, wird 
schnell erreicht. Die Pläne Lindleys und seines neuen Assistenten George Giles, des 
Neffen seines ehemaligen Chefs Francis Giles, kommen gut voran. Doch die Räu-
mung des Geländes soll unsere Engländer als akribische Bürokratenschlacht noch 
weiter in ihren Albträumen heimsuchen: Von den 85 Grundstückserwerbungen müs-
sen 65 vor Gericht erwirkt werden! Außerdem stellt sich völlig überraschend heraus, 
dass ein Enteignungsgesetz vonnöten ist. Die Wirtschaft der „Stadt“ Bergedorf (ein 
pathetischer Ausdruck für die 3800-Einwohner-Ortschaft, jedoch von der Verwaltung 
womöglich aus diplomatischen Gründen durchgehend verwendet) und hier beson-
ders die Droschkenunternehmer, deren Geschäft zweifelsohne gefährdet sein wür-
de, müssen beschwichtigt werden. Einige der Droschken-Berufl er werden später als 
Zugpersonal übernommen. Doch von diesem Intermezzo abgesehen, verlaufen die 
Arbeiten wie vorgesehen.

8 Bauplatz 
Bartholdus, o. J.

10 Lindley: Frühe Handskizze zur Lage 
des Bergedorfer Bahnhofes.

9 Lindley: Plan des Bergedorfer 
Bahnhofes vor dem Deichtor
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Zum Entwurf der Bahngebäude wird der französischstämmige Hamburger Architekt 
Alexis de Chateauneuf hinzugezogen. Auf sein Konto gehen die sechs Streckenge-
bäude entlang der 19 Kilometer Bahnstrecke und die beiden Bahnhöfe in Hamburg 
und Bergedorf. Bei allen hanseatischen Vorurteilen: die Resultate sind höchst inter-
essant. So wird zum Beispiel in Hamburg ein Verwaltungsgebäude nahe den heuti-
gen Deichtorhallen zu einem Bahnhof umfunktioniert. Dieser Kopfbahnhof ist unter-
dessen in einen inneren und einen äußeren Teil gegliedert. Die Bahnhofshalle, deren 
Wand tatsächlich etwas von einem Tor hat, wird im äußeren Erscheinungsbild um 
zwei Türme ergänzt, was diesen Eindruck noch verstärkt. Tatsächlich gehören dabei 
diese beiden Türme zum inneren Teil. Der äußere Teil dagegen besteht nämlich wei-
testgehend aus Nebengebäuden und Schienenanlagen. Die Gliederung rührt übri-
gens von der ehemaligen Stadtmauer her, die hier einmal auf dem Gelände verlief. 
Doch Chateauneufs unverkennbare Handschrift tragen vor allem die Gebäude in Ber-
gedorf. Neben dem Bahnhofsgebäude selbst wird dort von ihm auch die Gastwirt-
schaft „Frascati“ entworfen. Unser bekannter Renaissance-Dieb und Westminster-
langfi nger kann es aber auch dieses Mal nicht lassen und vergreift sich am italieni-
schem Renaissance-Klassizismus! Daher lassen sich nun mehrere Verzierungen an 
den Eingangsbereichen sowie in den Bögen in der Bahnhofsüberdachung feststel-
len. Zusätzlich wird an den Rändern auch mit Stein gearbeitet - so fällt das Holz 
zwischen den Zeilen kaum auf.

13 Erster Bahnhof
Entwurf von 
Chateauneuf

11 "Vor den Toren" - Hammerbrook

12 Westlicher Teil Innerer Hammerbrook 1894
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Leider gilt dies nicht für die etwas weniger wohlbetuchten Passagiere. Während in 
der Ersten Klasse 40 Personen Platz haben, gibt es hier bei gleicher Größe 60 Sitz-
plätze - immerhin. Die originellste Einsparung, die schon eher dem hanseatischem 
Stereotyp entsprach, stellt dabei eine Gardine dar. Sie soll die exorbitanten Glasprei-
se umgehen und dennoch erstens eine Aussicht ermöglichen und zweitens im zuge-
zogenem Zustand vor Wind und Wetter schützen. Falls die Laune des Wetters jedoch 
für die Hamburger sprach, konnte man sogar Frischluft in einem offenen Waggon 
genießen … oder vielleicht doch eher dem Tabakgestank erliegen. Zu den Wagen der 
Dritten und schließlich der offenen Vierten Klasse (der "Holzklasse“) konnte ich et-
was wenig herausfi nden, außer dass das Wort "Luxus" hier keinerlei Anwendung 
mehr fi nden konnte. Hier scheinen die Passagiere zu einem günstigen Preis geräu-
chert worden zu sein, denn sie durften ungeschützt in Dampf, Rauch und Ruß sitzen.

Gezogen wird der ganze Laden von einer Lokomotive aus dem Hause „Robert Ste-
venson & Co.“ mit Sitz in Newcastle. Die Namensgebung der "Dampfrösser" ist da-
bei stolz und „vaterstädtisch“ orientiert; so heißt eine Lokomotive z. B. „Hansa“. Und 
obwohl die Kosten sich auf ein bescheidenes Vermögen von 1,75 Millionen Talern 
belaufen (zum Vergleich: der Kauf der „Stadt“ Bergedorf kostet Hamburg im Jahre 
1867 ganze 200.000 Taler) und der französisch-englisch-hanseatische Einfl uss Chateau-
neufs in Bergedorf baulich ein paradoxes Gegenbeispiel darstellt, ist den Hanseaten an 
der Schienenbefestigung wohl jeder einzelne Taler zu schade. Die Holzarbeit mit den 
Schwellen ist nämlich teilweise so riskant, dass je nach Wetteraussicht (und wir 
kennen ja Hamburg) mit Fahrtausfällen zu rechnen ist, falls der Boden für nicht mehr 
tragfähig befunden wird. 

14 Berliner Bahnhof
Schnitte

Chateauneuf ist jedoch nicht der Einzige, der sich am Designern versucht, denn 
Lindley, unser eigentlicher Hauptakteur, macht sich eigens an die Waggons des zu-
künftigen Zuges. Und zumindest bei der Bergdorfer Presse fi ndet seine Arbeit ho-
hen Zuspruch. Für eine möglichst komfortable Überführung, das bedeutet: für wenig 
Schaukelei und eine hohe Sicherheit sollen die Waggons dreiachsig gebaut werden. 
Wer es sich leisten kann, seine schwere hanseatische Geldbörse um ein paar zu-
sätzliche Taler zu erleichtern, fi ndet in der geräumigen Ersten Klasse eigens von 
Lindley ausgesuchtes Mobiliar vor. Darüber hinaus sind in den Wänden Glasfenster 
eingelassen. Bei so viel opulenter Inneneinrichtung und solch mondänem Maximal-
komfort mag dem einem oder anderen Hanseaten der Zweifel an dem soeben im 
Hamburger Brand erfolgten leichten Wohlstandsverlust verfl ogen sein.

15 Die Eisenbahn zwischen 
Hamburg und Bergedorf 1842
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Im Jahre 1842 müssen es die Götter um Hammonia herum wirklich schlecht mit ih-
rer Stadt gemeint haben, denn genauso wie der Brand wird die Jungfernfahrt der 
Bahn zum Trauerspiel. Immerhin kann die Bahn ihren Wert in den Tagen vom 5ten bis 
zum 8ten Mai 1842 unter Beweis stellen, die Tage, in denen sie während des Ham-
burger Brandes einerseits Verletzte und Flüchtige in die eine Richtung und in die 
andere dringend benötigte Einsatzkräfte und Hilfsgüter transportiert. Als sie schließ-
lich am 17ten Mai eingeweiht wird, befi ndet es der damalige Bürgermeister Hinsch 
wohl für unangemessen, eine pompös-triumphale Feierlichkeit daraus zu machen. 
Bei aller Ernsthaftigkeit und Anteilnahme dürfte jedoch wohl jedem Beobachter des 
Geschehens ein fl üchtiges Lächeln übers Gesicht gefl ogen sein, als sich kurz nach 
Fahrtbeginn beinahe eine zweite Tragödie ereignet. Denn man hatte stellenweise 
das Ölen vernachlässigt, sodass die Räder heiß laufen und nur knapp durch die 
Löschbemühungen der Angestellten ein Brand verhindert werden kann. Hammonia 
sei Dank, die Fahrt kann also dennoch erfolgreich fortgesetzt werden.

Doch aus wirtschaftlicher Sicht kann diese erste Bahn Norddeutschlands nie wirklich 
aufblühen. Bis – ja, bis sich die Spekulation der Hamburger in der Tat auszahlt. Denn 
in ihrer gesamten eigenständigen Betriebszeit wird die Bahn zum größten Teil von 
den potenziellen lokalen Nutzern gemieden. Aus womöglich wirtschaftlichen Grün-
den bevorzugt man augenscheinlich doch weiter den Karren und so bleibt die Bahn 
eher eine Freizeitattraktion. Und als solche wird sie dann auch meist beworben; in 
der Planungsphase noch war sie dem Senat gar als „unerlässlich für Vergnügen und 
Gesundheit“ schmackhaft gemacht worden. Entertainment also, wenn auch noch 
nicht mit industriellen Ausmaßen.

Doch was sich jetzt bei diesem Stand der Dinge auftut, ist in der damaligen Zeit 
wahrhaft spektakulär: Wie durch ein Wunder gelingt es nämlich 1841 einen Staats-
vertrag (diese Bezeichnung mag pathetisch klingen, ist jedoch sachlich zutreffend) 
zwischen dem Königreich Preußen, dem Herzogtum Lübeck und dem Großherzog-
tum Mecklenburg-Schwerin zum Bau einer Verbindung zwischen Hamburg und Ber-
lin zu erwirken. Ich weiß: Sie können es kaum glauben! Immerhin dauert ja der 
gleiche diplomatische Prozess mit dem Königreich Hannover mehr als 20 Jahre und 
das bei nur EINEM Vertragspartner! Dieser unverhältnismäßige Einigungswille je-
denfalls zeigt sich dann auch auf monetärer Ebene, als die „Staaten“ 3 Millionen 

Taler in die neue Hamburg-Berliner Eisenbahngesellschaft investieren - die anschlie-
ßend die Hamburg-Bergedorfer Gesellschaft schluckt. Für die war damit "Aus die 
Maus". Während andererseits die beteiligten Geschäftsleute ihre Daumen rieben: 
Geldsorgen? Finito!

William Lindley war an allen diesen Planungen beteiligt. Trotzdem heißt der eigentli-
che Mann der Stunde Georg Ernst Friedrich Neuhaus, der nämlich die Funktion als 
Oberingenieur und Vorsitzender der Gesellschaft übernimmt. Unter seiner Leitung 
wird jetzt bei der Gründung des Bodens zum ersten Mal Beton verwendet, außer-
dem führt er die Laschenkonstruktion ein und setzt eher Doppelkopfschienen statt 
Breitfußschienen ein. Unter seiner Feder entstehen zudem die erste mit Schmiede-
eisen gefertigte Brücke Deutschlands (bei Spandau) und der „Hamburger Bahnhof“ 
in Berlin, gemessen an Hamburger Standards im Bahnhofsbau ein Prachtwerk. Die-
ser Eindruck ist wohl dem Umstand zu verdanken, dass die Berliner nicht ein altes 
Verwaltungsgebäude in ihre Konstruktion mit einbeziehen und einfach umnutzen, 
sondern mit hochwertigem Baumaterial ein blitzblank neues Gebäude hochziehen. 
Immerhin erhält Chateauneuf für seine Arbeit am Hamburger „Berliner Bahnhof“ in 
der Geschichtsschreibung das Prädikat „beeindruckendste Holzkonstruktion“ (in 
Deutschland). Und das ist eine Leistung angesichts der Situation, dass der Import 
von teurem englischem Eisen ja nicht der schmalen Kostenplanung der Hanseaten 
entsprach.

Wenn die Hamburger auch den schlichteren Bahnhof vorzuweisen haben, so pro-
fi tierten sie dennoch insgesamt massiv von der logistischen Neuerung. Statt einer 
halben Weltreise durch die endlosen Landschaften Ostdeutschlands erfreuen 
auch sie sich nun an einer Verkürzung der Fahrzeiten auf etwa neun Stunden bei 
30,9 km/h. Prädikat: Revolutionär!

Lindley in Richtung Süden
Lindleys Arbeit ist damit jedoch noch nicht getan! Erinnern Sie sich an den Verhand-
lungsmarathon zwischen Hannover und Hamburg mit den langen 20 Jahren? Jede 
Eiszeit hat mal ein Ende, könnte man sagen: Nach mehreren Versuchen beider Sei-
ten, also der zähen Widersacher, Hamburg und Harburg (es gehört zum Königreich 
Hannover) aus den Bahnbauplänen anderer Potentaten herauszuhalten, kommt es in 
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den 60ern zu einer politischen Einsicht. Lindley hatte hierzu schon in den 40ern Plä-
ne für eine Überbrückung der Elbe geschaffen. Denn bis dahin hatte eine Überque-
rung des Urstromtales der Elbe eher einer Safari geglichen. Der kleinere Geldbeutel 
fand dabei auf einem Fährschiff oder einem Schiff Platz. Dem größeren Geldbeutel 
wurde dabei bisher die Alternative einer kostspieligen und zeitaufwendigen Dampf-
schifffahrt (seit 1829 möglich) mit Lungenkrebsgarantie geboten. Das war Lindley 
bewusst, er hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass die Beseitigung dieser Um-
ständlichkeiten eine diplomatische Herkulesaufgabe darstellen würde.

Doch es lohnt sich! 1868 bis 1872 - mit Verzögerungen durch einen Streik - schlägt 
man einen Korridor des modernen Fortschritts durch das brache Wilhelmsburger 
Land. Es gibt nun Überquerungen über Nord- und Süderelbe, über den Seevekanal 
und auch den „westlichen“ Kanal: allesamt aufwendige Stahlkonstruktionen, also 
vom Edelsten. Bei dem letztgenannten Beispiel handelt es sogar um eine Dreh-
brücke. Ein solider Pfeiler in der Mitte und eine tiefe Verankerung im Boden ermög-
lichen eine Drehscheibenmechanik, die die Brücke zum Passieren von Booten seit-
wärts bewegt, ein nicht ungewöhnliches Modell, bevor sich dann auch hier das nie-
derländische Modell, die Klappbrücke, durchsetzt.

Wir müssen allerdings feststellen: Lindleys Pläne werden nicht durchgehend berück-
sichtigt. Die Querung der Süderelbe ist zum Beispiel nicht sein eigenes Werk: Zwei-
felsohne aber fl ießen seine Ansätze in die Arbeit Heinrich Stracks ein, Star und 
Avantgarde der preußischen Architekten (sonst bekannt für die Siegessäule). Herr 
Strack behält an Lindleys Entwürfen das T-Prinzip der Brücke bei, ersetzt aber die 
sechs - und eher auch unnötigen - Türme durch zwei Hauptpfeiler. Zusammengehal-
ten wird das Ganze durch drei Doppelbögen, ähnlich der heutigen Autobrücke über 
die Norderelbe. Interessanterweise arbeitet Strack Elemente neogotischer Architek-
tur mit ein. Denn anders als Lindley und ähnlich wie sein zukünftiger Kaiser kann er 
sich wohl wenig für den Klassizismus erwärmen; höfl icherweise hat er sich jegli-
chen Kommentar dazu verkniffen.

Haben Sie etwas gemerkt? Was in diesen 20 bis 30 Jahren geschehen ist, das ist 
bemerkenswert! 1846 Hamburg-Berlin in unter einem Tag! 1876 Hamburg-Paris in 
unter einer Woche! 

„Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet, und es bleibt nur noch die Zeit übrig“, 
schrieb Heinrich Heine bereits 1843.

Und längst schon gewinnt die neue Mobilität auch Kriege. Ja, und auch Hamburg 
wächst zu dieser Zeit zusammen: mit zentraler Anlaufstelle am Rathausmarkt 
schwärmt jeden Tag eine Armada von Pferdebahnen aus und bevölkert die Straßen 
der Stadt. Langsam zeichnet sich das ab, was wir heute sehen können: Eines der 
komplexesten Verkehrssysteme Deutschlands. Und der Grundstein dazu? Der wur-
de von einem „english man in Hamburg“ gelegt: William Lindley.

16 Eisenbahn von Harburg nach Hamburg,
Elbbrücke bei Harburg
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Doch sollte der Baubeginn länger auf sich warten lassen als nötig. Die neuartige 
Eisenbahn wurde immer noch mit Skepsis betrachtet, das Erwerben von Grund-
stücken und Verkaufen der Aktien gestaltete sich entsprechend schwierig, und von 
Ausbauplänen beim Staatenfl ickwerk Deutschlands wollen wir erst gar nicht reden. 
Hamburg und der hanseatische Bruder im Geiste Lübeck waren den Plänen gegen-
über jedoch aufgeschlossen, auch Preußen kam der langfristige Plan einer Strecke 
Berlin-Hamburg sehr entgegen. Jedoch waren ihre Behördenapparate anscheinend 
nicht so euphorisch (oder einfach nur veraltet) und gingen das Projekt eher gemütlich 
an. Baubeginn war schließlich Mitte 1840.

Viel Klasse, wenig Deutsches und ein Feuer
Die Streckenbahnhöfe, es waren vier plus Kassen- und Wärterhäuschen, wurden 
geplant von Alexis de Chateauneuf, der bei seinen Gebäuden einen klassizistische 
Baustil bevorzugte. Klare Linien, Formen und ein pragmatisches Denken wurden an 
den Tag gelegt, um nicht jeden Schnörkel Nr. 08/15 nach Hamburger Bauwerkästhe-
tikdetailakzentuierungsaufgabenzuweisungsverordnung genehmigen lassen zu 
müssen. Sein technisch-pragmatischer Baustil resultierte aus mehreren Reisen nach 
England, die Freundschaft mit Lindley stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Der Ham-
burger Bahnhof in Bergedorf entlehnte aber auch Elemente der Antike, nämlich ei-
nen Rundbogen am Bahnhof, er diente als Eingang und fünftes Stadttor zugleich, da 
er sich perfekt in die damals noch bestehende Stadtmauer einfügte.

Die denglische Eisenbahn
Lindley, seine Modelleisenbahnen in Norddeutschland und ihre Geschichte 
Hamburg-Bergedorf und Berlin-Hamburg
Dominik Ciemielewski

Zwischen Spielverderber, Dänenkönig und Schneckenbehörden

Nach dem Erfolg der ersten kommerziell betriebenen Eisenbahnstrecke der Welt 
(Liverpool-Manchester) Ende der 1820er sahen sich auch Frankreich, die USA und 
zuletzt auch das Staatenfl ickwerk namens Deutscher Bund gefordert, Eisenbahnen 
als Nähwerk zu bauen.

Die erste Eisenbahnstrecke Norddeutschlands erhob sich aus den Trümmern vergan-
gener Pläne mit Bahnen von Hamburg nach Lübeck und Hannover (sie wurden dann 
später doch noch Realität). Um Ende 1838 schließlich gaben Hamburger Kaufl eute 
dieser Vision neue Hoffnung: Sie beabsichtigten eine Eisenbahnstrecke in das be-
nachbarte Bergedorf, damals noch ein kleines Kaff in Nachbarschaft zu Hamburg 
(heute nur noch ersteres) und gründeten die HBE, die Hamburg-Bergedorfer Eisen-
bahngesellschaft.

Ziel war es, unter weitgehender Umfahrung Dänemarks (dessen König liebte seine 
Zollgebühren für Hansestädte und hatte damit eine erste Bahnverbindung zwischen 
Hamburg und Lübeck unterbunden) Waren ins zollfreie Herzogtum Lauenburg zu 
transportieren, um sie von dort weiter nach Lübeck zu bringen. Langfristig war es 
aber das Ziel, die Eisenbahn bis nach Berlin zu verlängern, auch um einen Welthafen 
wie Hamburg ans Hinterland anzuschließen.

Lindley (der schon an der letztlich verworfenen Lübeckstrecke mitgewirkt hatte) wur-
de von Karl Sieveking und August Abendroth ins Gründungskomitee zunächst als 
Berater hinzugezogen. Nach einem Kostenvoranschlag an den Hamburger Senat im 
Herbst 1838 zog Lindley noch seinen langjährigen Freund und in diesem Arbeitspro-
jekt als Assistent mitwirkenden George Giles hinzu. Die beiden wurden mit dem 
Vermessen und der generellen Vorbereitung zum Bau der Strecke beauftragt, Lindley 
übernahm zusätzlich die technische Leitung.

17 Lindley: Frühes Foto der Bahn-
hofshalle, Bergedorfer Bahnhof
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Die Lokomotiven „Hansa“, „Berlin“, „Magdeburg“ und „Hannover“ entstammten, 
wie die meisten zeitgenössischen Kamine auf Rädern, den Werkstätten des Eisen-
bahnpioniers Robert Stevenson aus Newcastle, das Wagenmaterial rollte aus den 
eigens gegründeten Werkstätten der Eisenbahngesellschaft nach Lindleys Anleitung 
auf die Gleise. Baumaterial, Bauarbeiter, Lokführer, Gleise etc. kamen wie die Loko-
motiven wiederum aus England, das vor allem, weil Deutschland damals noch nicht 
über hinreichende Ressourcen auf all' den genannten Gebieten verfügte. Und nicht  
zu vergessen: noch fürchteten sich viele Zeitgenossen in Deutschland vor Pest 
und  Cholera angesichts der schnaubenden Ungetüme, die mit 35 km/h ange-
braust kamen.

Die feierliche Eröffnung der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn für den Publikums-
verkehr war ursprünglich für den 7. Mai 1842 angesetzt. Doch ein etwas außer 
Kontrolle geratenes Feuer (gemeinhin „Großer Hamburger Brand“ genannt) mach-
te die Premierenfahrt der Eisenbahn nunmehr zu einer Evakuierungsfahrt von Be-
troffenen aus der brennenden Innenstadt und zu einem Zubringer für sämtliche 
Feuerwehren aus dem heutigen Metropolregion Hamburgs. Auch beim Schuttent-
sorgen nach Bergedorf leistete die Eisenbahn Amtshilfe, bevor sie schließlich am 
17. Mai 1842 in den regulären Betrieb hineinglitt, formlos und ohne Sekt, aber mit 
vielen Zeitungsberichten.

Jedoch ging man schon bald zu den Planungen über für die Berlin-Hamburger Ei-
senbahn (!), die schon 1833 von Friedrich List in der Linienführung vorgedacht und 
begonnen worden war. Doch Visionäre wie er oder Lindley hatten es zu jener Zeit 
nicht leicht.

18 Bahnhof 1852, Lageskizze 
des Bahnhofs beim Bauhof

19 Bahnhof von Osten,
Ansicht Suhr

20 Berliner Bahnhof
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Im Wettbewerb – Die erste Fernbahn aus Hamburg

Denn Hamburg stand im Wettbewerb zu ihrem damals größten städtischen Nach-
barn auf dem Gebiete Dänemarks: Altona/Elbe! Die damaligen Planungen Däne-
marks und Hannovers, auch „Die unfreundlichen Nachbarn“ genannt, sahen eine 
Eisenbahnachse Hannover-Altona-Kiel vor - unter Ausschluss Hamburgs! Eine Wei-
terführung der HBE nach Berlin war also unabdingbar. Doch schon bald kamen sich 
die großen Herren aus Hamburg, Lübeck, Dänemark, Mecklenburg und Preußen in 
die Haare, als es nun um die Streckenführung ging. Lindley hatte ursprünglich zwei 
Streckenführungen herausgearbeitet: eine über Lüneburg im Königreich Hannover 
und Magdeburg im Königreich Preußen, die andere nördlich der Elbe. Der Welfen-
könig in Hannover lehnte (vorerst) ab, Mecklenburg und Dänemark hatten ihre eige-
nen Bedingungen. Am Ende stand ein Kompromiss: Nicht über Lauenburg (von Dä-
nemark gefordert) oder Perleberg (von Mecklenburg gefordert), sondern über Bü-
chen und Wittenberge solle die Bahn führen, also das preußische Magdeburg werde 
eine Abzweigung erhalten. Diese Variante wurde wohl vor allem aus, Sie ahnen es, 
Kostengründen gewählt.

Nachdem die Standortfragen und die Streckenführung geklärt waren, wurde im Juli 
1843 die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft gegründet, die ein hübsches 
Stammkapital von rund acht Millionen preußischen Talern hatte. Der erste Spaten-
stich erfolgte am 6. Mai 1844 bei Ludwigslust in Mecklenburg, der Stadt mit der 
Sommerresidenz des Großherzogs. So viel also zur politischen Symbolik, mit der 
jeder herrscherlichen Eitelkeit Genüge getan wurde. Folgend wurde dann die 
Strecke interessanterweise zwar zweigleisig trassiert, aber in großen Stücken 
erst einmal eingleisig gebaut. Entlang der Strecke entstanden 23 neue Bahnhöfe, 
vornehmlich im klassizistischen Stil. Auf Hamburger und Bergedorfer Gebiet wurde 
die HBE zweigleisig ausgebaut, der Bahnhof in Bergedorf musste umgebaut wer-
den, auch um besser nach Reinbek und Schwarzenbek ausgerichtet zu sein und da-
mit des Dänenkönigs Wünsche zu erfüllen. Auch der Bahnhof in Hamburg, in nächs-
ter Nähe zu den heutigen Deichtorhallen gelegen, musste einem größeren Neubau 
weichen. Diese Kompensierungsmaßnahme für das männliche Ego hatte eine Län-
ge von 148 Metern und war damit fast so lang wie der heutige Hauptbahnhof (150 
Meter), doch hatte sie nur vier Gleise und war auch nicht ganz so hoch.

Lindley, der vor allem für die Baumaßnahmen auf Hamburger Gebiet verantwortlich 
zeichnete, blieb für die Detailplanung der ganzen Strecke letztlich nur als Berater 
tätig. Die neuen Züge konnten schließlich am 15. November 1846 auf der 287 Kilo-
meter langen Strecke ihren Betrieb aufnehmen, die Lokomotiven bestritten diese 
Strecke bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h in damals atemberau-
benden neun Stunden. Beim Organisationtalent der Deutschen Bahn ist das zwar 
bis heute so, nur kostete damals ein Ticket weniger.

Wie ging es weiter?

Die Bahn erwies sich als großer Erfolg, Zweigstrecken nach Lübeck, Lauenburg, 
Magdeburg, Schwerin usw. wurden gebaut, 1884 folgte die Eingliederung in die 
Königlich-Preußischen Staatsbahnen. Doch den Endbahnhöfen in Berlin und Ham-
burg war keine lange Zukunft vergönnt. Der Bahnhof in Berlin wurde 1884 aufgelas-
sen, die Züge von und nach Hamburg hielten nunmehr im Hannoverschen Bahnhof. 
Naja, Hauptsache: Norden. Der Bahnhof in Hamburg wiederum wurde Anfang des 
20. Jahrhunderts "zurückgebaut", um die Bahn zum neuen Hauptbahnhof führen zu 
lassen. Der Bahnhof in Bergedorf wurde nach der Hochlegung der Strecke in Berge-
dorf 1936/37 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Zur Zeit der deutschen Teilung kam der Verkehr auf der Strecke 40 Jahre lang fast 
zum Erliegen, man richtete in Hamburg auf dem Abschnitt Hauptbahnhof-Bergedorf-
Aumühle in den 1960ern einen S-Bahn-Verkehr ein, 1967 folgte die Eingliederung in 
den Hamburger Verkehrsverbund als S2 (heute S21). Nach dem Fall der Mauer 1989 
nahm der Verkehr auf der Verbindungsstrecke der beiden größten Städte des nun-
mehr wieder vereinten Deutschlands u. a. mit der "Taigatrommel" so stark zu, dass 
bis 2002 die S-Bahn ihre eigenen Gleise bis Aumühle bekam. Von 2008 bis 2012 
wurde der nunmehr dritte Bahnhof in Bergedorf gebaut.

Kleiner Exkurs – Die Lübeck-Bahn à la Lindley

Unerwähnt bleiben darf nicht Lindleys erstes großes Eisenbahnprojekt im Norden, 
nämlich eine Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck. Doch die ursprünglich 
von Emil Müller, einem Lübecker Kaufmann, stammende Idee fand in den Hanse-
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städten zunächst nicht viel Anklang. Unterstützung kam schließlich 1833 aus dem 
viel innovationsfreudigeren England, wo er auf einer seiner Reisen Francis (sic!) Gi-
les als Bauplaner und seinen damals erst 25-jährigen Büromitarbeiter William Lind-
ley als Vermesser gewinnen konnte (wir wissen, das klingt nicht viel spannender).

Das Vermessen war eher eine Nebenaufgabe für Lindley, der damals viel mehr mit 
dem Planen der Great Western Railway von London nach Southampton beschäftigt 
war. Seine wegen des engen Zeitplanes zügig durchgeführten Arbeiten führten je-
doch zu Verstimmungen beim Dauermiesepeter, dem dänischen König, der seine 
Interessen gefährdet sah. Zumal Hamburg und Lübeck die Bahnstrecke als Konkur-
renz zur geplanten Hamburg-Lübecker Chaussee, der heutigen B75, sahen, weswe-
gen dann Emil Müller und dessen von ihm gegründete Bahngesellschaft nur wenige 
Aktien verkaufen konnten, er 1839 die Gesellschaft aufl öste und seine Pläne letztlich 
aufgab.

Die erste Direktverbindung von Hamburg nach Lübeck, also ohne Umweg über Bü-
chen, wurde erst 1865 eröffnet, inzwischen ohne Lindleys Mitwirkung, der sich zu 
jener Zeit gar nicht mehr in Hamburg aufhielt.

Die denglische Eisenbahn - Die Harburg-Hannover-Bahn
Elvis Grabbe

Hannovers neues Feuer
Nachdem sich das Königreich Hannover von seiner chronischen Abneigung dem Mo-
dernen gegenüber befreit hatte, fi ng man dort an, auf Staatskosten den Eisenbahn-
bau voranzutreiben. Ein Jahr später wurde dann auch schon die erste Bahnstrecke 
von Lehrte nach Celle fertig, dies war 1845. Daraufhin bauten die Königlichen auch 
andere Strecken, die uns (und auch sonst keinen) hier weiter interessieren müssen. 
Irgendwann kam man in Hannover aber auch auf die Idee, eine Strecke von Celle bis 
Harburg zu erschaffen. 

Am 1. Mai 1847 wurde schließlich die Grenzstadt Harburg a. d. Elbe mit der Haupt-
stadt des glorreichen Königreiches Hannover verbunden. Ein stolzer Tag, der noch 
heute in aller Munde ist. Der Tag der Arbeit, genauer gesagt der Tag, an dem die 
Bahn zwischen Hannover und Harburg ihre Arbeit aufnahm. Wofür sollte dieser Tag 
auch sonst stehen?

Harburg war nun der nördlichste Endpunkt eines großen Schienennetzes. Sah man 
dort aus dem Fenster, so konnte man nur noch Wasser-Schilf-Sumpf-Gelände und 
schon fast die Eisbären sehen. Die weiteren Verbindungen von Hannover sorgten 
alsbald dafür, dass Harburg auch mit dem Ausland verbunden war. Eine Verbindung 
mit Hamburg jedoch blieb bis 1872 aus.

Der Sinn dieser Anbindung an Harburg bestand für das Königreich Hannover in der 
Erwartung, den Überseehandel endlich einmal wieder so richtig anzukurbeln. Der 
Erfolg war jedoch nicht bahnbrechend. Dass Harburg so lange nicht an Hamburg 
angeschlossen wurde, hing damit zusammen, dass Hannover nämlich dachte, 
Harburg sei eine ernsthafte Konkurrenz für Hamburg, die es von Hamburg zu 
trennen und vor ihm zu schützen gelte. Gut - wir wissen, wer diesen kleinen Wett-
streit gewann. Tatsächlich musste dieser Weg aber zu der damaligen Zeit mit Rad-
dampfern zurückgelegt werden. Diese umständliche Prozedur - Sackbahnhof 
Harburg-Umsteigen auf die Elbfähre-Anfahrt zum Bahnhof in Hamburg - war Hin-
dernis genug, um die Hamburger Pfeffersäcke eine Zeit lang zu ärgern.
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Hamburg und Harburg - wie 18 Hamburger Fuß sie trennten

Um den Weg einer Strecke von Hamburg nach Harburg zu ebnen, brauchte man eine 
Brücke, die über die Elbe führt, man brauchte "die Elbbrücken". Um die Pfeiler in dem 
doch überraschend feuchtem modderigen Erdmaterial der Elbinseln im Urstromtal 
zu versenken, musste man dort erst eine Betonplatte von 18 Hamburger Fuß Dicke 
versenken. Lassen Sie mich das für Sie umrechnen. Also 18 Hamburger Fuß sind 
gleich 2286,72 Pariser Linien, das muss man sich mal vorstellen. Während die Ham-
burger alle Füße voll zu tun hatten, wurde der ursprüngliche Harburger Passagier-
bahnhof neben der heutigen Hannoverschen Straße zum Lokalgüterverkehr umge-
stellt. Der neue Bahnhof entstand 500 Meter weiter. Er erhielt den Namen „Pariser 
Bahnhof“ … Nein, stimmt nicht: „Venloer Bahnhof“ … Nein warte: beides. Aber 
auch egal - jetzt heißt er "Hannoverscher Bahnhof". Weniger Verwirrung gab es dann 
bei der feierlichen Einweihung am 1. Dezember 1872. Dort schrieb die „Börsen Hal-
le“ davon, wie sang- und klanglos diese Einweihung doch vonstatten gegangen sei. 
Die zelebrierte Einweihung zeige bloß, wie viel noch zu leisten sei... „seufzt“. Die 
Einweihungsfeier war also ein Fest der Freude, die Bahnhofshalle war mit Flaggen 
und die Lokomotiven waren mit Kränzen geschmückt. Das rege Leben der Besucher 
und Passagiere gipfelte in 10 Zügen, die 1400 Passagiere auf Vergnügungsreisen 
mitnahmen. So schrieb zumindest die „Hamburger Nachrichten“.

Und was hat Lindley jetzt damit zu tun?

Lindleys Rolle im großen Hamburg-Harburg-Plan zeigte sich in seiner beratenden 
Tätigkeit und seiner vorausgehenden Planung. Das Projekt, Hamburg und Harburg 
zu verbinden, war eine Herzensangelegenheit des engineers William Lindley. Be-
reits 1840 sprach er bei dem Großkönig von Hannover submissest vor, dem einzigen 
und wahren Ernst August. Lindley schaffte es, ihn mit seinem Plan zu begeistern. 
Umgesetzt wurde der aber nicht. Nachdem Lindley sein Bergedorf-Projekt abge-
schlossen hatte, wollte er sich wieder seinem Herzensprojekt widmen. Doch wollte 
Hannover plötzlich nicht mehr. Hannover bevorzugte andere Linienführungen, die als 
dringender angesehen wurden, schnappte damit Harburg vor Hamburgs Nase weg 
und gab es nicht mehr her. Das Projekt turnte jedoch immer noch in Lindleys Hirn 
und Herz herum und sorgte schließlich 1849 dafür, dass die Muse Lindley küsste.

21 Planungsskizze der Querung Hamburg-Harburg über die Elbinseln)

22 Entwürfe zur Querung der Elbe nach Harburg 1854



7776 Dominik Ciemielewski und Elvis Grabbe Die denglische Eisenbahn

Feinde wieder zurück ins Spiel: Das Geld und die Politik. Das Projekt wurde so weit 
verzögert, dass Lindley schließlich gebrochenen Herzens Hamburg den Rücken 
kehrte.

Erst nachdem sich Preußen Hannover einverleibt hatte, gelang es 1872, endlich die 
Strecke über die zwei Elbarme und die Elbinseln zwischen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und der Stadt Harburg a. d. Elbe zu öffnen.

Eine kleine Randnotiz zu Lindley und Cuxhaven.

Hamburg wollte einst die Verbindung nach Cuxhaven stärken, schließlich war die 
Gegend dort als "Amt Ritzebüttel" Hamburgisches Territorium. Hamburg brauchte 
Cuxhaven, wo sollte man sonst all die Sachen, die man nicht bei sich haben wollte, 
aber vielleicht später benötigte, lassen? Na gut - im Ernst: Die Stadt Hamburg besaß 
diese Ecke an der Mündung der Elbe aus strategischen Gründen - Kontrolle, Vertei-
digung der eigenen Rechte und seefahrerische Orientierung (siehe hier Neuwerk, 
das noch heute politisch zu Hamburg-Mitte gehört, also zur alten Stadt Hamburg).

Das „Hannover-Problem“ schlug auch hier zu und ermöglichte vorerst kein Voran-
kommen bei der Umsetzung der Lindley'schen Planungen. Als nun aber Lindley sich 
ungeachtet der Zweifel todesmutig nach Cuxhaven begab, um dort Vorarbeiten zu 
leisten, hatte er einige Ideen. Er erstellte einen Bericht mit all seinen Ergebnissen, 
einem Plan, mit Profi l und Kostenvoranschlag. Doch ward dieser Vorschlag aufgrund 
der stockenden Verhandlungen rund um den Problemkomplex Hamburg-Harburg 
nicht beachtet. Diese Dokumente warteten lange auf ihren Einsatz, auf den Zeit-
punkt, an dem man sie lesen und ihr Talent erkennen würde. Zu lange. 

Sie wurden nie verwirklicht und verstaubten fortan im Hamburger Staatsarchiv.Das Ergebnis dieses Kusses war der Entwurf einer gewaltigen Bogenbrücke über 
die Elbe. Doch half es nichts, da Hannover noch immer nicht wollte. 1856, nachdem 
Lindley ein Projekt befürwortet hatte, das die weitere Hafenentwicklung Hamburgs 
stark eingeschränkt hätte, gingen die Verhandlungen endlich weiter und ja, es sah so 
aus, als gäbe es Hoffnung. Lindley und Dalmann sollten jeder einen Vorschlag prä-
sentieren, der bessere solle gewinnen. Wie sollte es anders kommen: es gewann 
Dalmann. Die Planungen liefen gut bis 1859. Doch kamen hier zwei mächtige alte 

23 Längenprofi l der Harburg-Hamburger Eisenbahnverbindung 

24 Technische Entwürfe 
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Doch das Thema brennt der Regierung auf den Nägeln: Die Stadt entwickelt sich, 
und es muss ein praktikabler Plan her - der natürlich nicht zu teuer sein dürfte, ver-
steht sich. Daher werden dem Senat 1837 erneut Pläne für den Hafen vorgelegt, in 
denen nun viele Teile von Charles Vignoles' Plan enthalten waren. Die Befassung mit 
diesem Plan wurde vor dem Senat mit der Zunahme des Schiffsverkehrs begründet, 
und insbesondere wurden die Dampfschiffe erwähnt. Dies war eine zutreffende 
Feststellung, denn vom Jahre 1831 bis ins Jahr 1837 hatte sich die Zahl der Dampf-
schiffe, die den Hamburger Hafen anliefen, fast vervierfacht (1831= 77 Dampfschiffe; 
1837=300 Dampfschiffe). Dies wurde ohne Änderung am Entwurf angenommen. Es 
wurden 750.000 Mark bereitgestellt. In den folgenden vier Jahren wurden dann 
Erweiterungen am Hamburger Hafen vorgenommen. Am Rande von St. Pauli, 1833 
als Vorstadt geadelt, wurde ein Anleger für Dampfschiffe erbaut, der aber in erster 
Linie dem Personenverkehr diente. Der Jonashafen wurde durch die Beseitigung der 
Festungsbastion Johannisbollwerk in westlicher Richtung erweitert. So wurde ein 
größeres Becken geschaffen, bei dem allerdings der Tiefgang zum Ufer geringer 
wurde. Dies führte dann dazu, dass größere Schiffe nicht am Ufer anlegen konnten. 
Auch die Errichtung der neuen Kaimauer löste dieses Problem nicht. Diese Kaimauer 
war außerdem auch nicht dazu gebaut worden, sondern zur Sicherung der Wasser-
tiefe von der Landseite her. Westlich der Festungsbastion Hölzern Wambs wurde 
der Stadtgraben erweitert, wodurch ein kleiner Hafen für Segelboote entstand. Den 
Hafen selbst konnte man durch eine schmale Zufahrt zwischen der Festungsbastion 
Hölzern Wambs und einer später unter dem Namen John’sche Ecke bekannt gewor-
denen Landzunge erreichen. Die Kosten für den traditionellen Ausbau des Hafens 
sprengten die dafür vorgesehenen Mittel. Also soweit alles ganz normal für uns 
Hamburger. Daher jedenfalls bewilligte der Senat 1840 weitere 600.000 Mark zum 
Ausbau des Hamburger Hafens.

Cut: Es ist der 5. Mai 1842 in der Deichstraße am Nikolaifl eet. Es ist ein Uhr nachts. 
Draußen ist es kalt und trocken wie schon seit Tagen. Da bricht plötzlich in Haus Nr. 44 
ein Feuer aus. Die Nachtwächter sehen es sofort, doch die Feuerwehr in ihren wei-
ßen Leinenkitteln und mit den Lederhelmen können das Feuer nicht daran hindern, 
sich auf andere Häuser auszubreiten, geschweige denn das Feuer löschen. Durch 
den starken Wind wurden die peitschenden Flammen in der Nacht quer durch die 
Stadt getrieben. Hier nun kommt unser Mann das erste Mal zum Einsatz: unser 

Lindleys Fehlschlag
Jan-Willem Köhler

Wir schrieben das Jahr 1835 in Hamburg. Der Senat beauftragte einen englischen 
Ingenieur, um den Hafen auszubauen. Nein, dies war noch nicht William Lindley, son-
dern Charles Vignoles. Charles Vignoles ist eigentlich als "Eisenbahner", als früher Ei-
senbahningenieur bekannt, hatte aber eine Vision vom neuen Hamburger Hafen. Er 
legte im besagten Jahr noch seinen Plan vor. Vignoles wollte nicht nur die Zahl der 
Liegeplätze im Niederhafen durch den Abbruch der Festungsbastion vergrößern - ei-
ne Aktion, die um 1835 "in der Luft lag", sondern Vignoles plante auch, den Umschlag-
platz an Land zu vergrößern. Zur Absicherung der Hansestadt wollte er die Aufhö-
hung des Niederhafenufers nutzen. Außerdem hatte er eine revolutionäre Idee, und 
zwar wollte Charles Vignoles das neuartige Vehicle, nämlich eine Eisenbahn zwischen 
Hamburg und Hannover fahren lassen, die an den Hamburger Hafen angeschlossen 
sein sollte. Dass sie außerdem auch noch mit einer Brücke gar die Elbe queren sollte, 
dieser Vorschlag wurde jedoch vom Senat vorerst einmal abgelehnt.

25 Hamburger Hafen 1839
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fenerweiterung sei. Der Senat sah sich unter Druck, der Handel musste wieder in 
Gang kommen, man musste Signale setzen! Und stimmte ohne Bedingungen zu. 
Ganz im Gegenteil sogar: der Senat sagte, dass es nützlich sei, wenn man einen 
Experten dabei habe.

Um die neuesten Techniken in der Kunst des Hafenausbaus genauer kennenzuler-
nen und persönlich in Augenschein zu nehmen, fuhr Hübbe, der Hamburger Wasser-
baudirektor, im Frühsommer 1844 nach England. Walker tat es ihm in umgekehrter 
Richtung gleich, er fuhr nach Hamburg, um die hiesigen Begebenheiten zu untersu-
chen. Jeder der drei Ingenieure arbeitete also zuerst einmal an seinem eigenen 
Entwurf. Auf den Anstoß Hübbes fusionierten dann die drei Ingenieure ihre Pläne 
und entwickelten daraus einen großen Plan. Die vorgesehene Dreier-Konferenz fand 
dennoch nicht statt, da der Herr Hübbe im Mai erkrankte. Seinen Genesungsurlaub 
verbrachte er in England, wo er dann ganz angelegentlich seinen Kollegen Walker 
traf. Die beiden Herren erarbeiteten zusammen aus allen drei Plänen einen Super-
plan. Walker nannte diesen Plan rückblickend “the good of the three separate Plans”. 
Als Lindley diese Vorlage erhielt, war er überhaupt nicht einverstanden. Es hatte ja 
immer schon Differenzen zwischen Lindley und Hübbe gegeben, und mehrere Ver-
suche, diese Differenzen aus der Welt zu schaffen, waren gescheitert. Mit Blick auf 
die gemeinsame Aufgabe, das „Hafenprojekt“, musste trotzdem unbedingt eine 
Dreierkonferenz her. Das glückte! Und nun wurde ein wirklich neues und auch ge-
meinsames Konzept für den Hafen erarbeitet, mit dem jetzt auch alle einverstanden 
waren. Dies war der sogenannte Walker-Lindley-Hübbe’sche Hafenplan von 1845.

Dieser Plan beschäftigt sich nicht mehr nur mit neuen Liegeplätzen oder Ausbagger-
arbeiten von Hafenbecken, sondern befasste sich auch mit dem Schutz Hamburgs 
gegen Hochwasser und Sturmfl uten. Als Sofortmaßnahme zur Vergrößerung des 
Hafens schlug das Trio vor, die Festungsbastion Hölzern Wambs abzureißen. Danach 
sollte das Gelände Großer Grasbrook schrittweise erschlossen werden. Man wollte 
hier erst eine nördliche Hafenreihe bauen, die aus drei großen Becken bestehen 
sollte, also den Becken I, II, III. Da die Drei ja nicht dumm waren, planten sie für eine 
Zunahme des Handelsverkehrs noch drei weitere Becken ein, sozusagen eine kluge 
Reserve. Sie reservierten sich dazu südlich ein weiteres Gelände, wo dann die Be-
cken A, B und C entstehen sollten. Diese Becken wären dann über den Nieder- und 

themengebender William Lindley berät sich mit mehreren anderen Menschen und 
entwirft Pläne, wo man Brandschutzschneisen errichten soll. „Brandschutzschnei-
sen“ schafft man, wenn man Häuser geplant in die Luft jagt, damit das Feuer keine 
weitere Nahrung bekommt, gestoppt wird und dann erlischt. William Lindleys Vor-
schläge haben Erfolg und stoppen das Feuer tatsächlich kurz vor dem Gänsemarkt.

Doch zurück zur Perspektive des Historikers: Nach dem Brand stand Hamburg am 
wirtschaftlichen Abgrund! Denn so umfassend abgebrannt war die Stadt und ihre 
Kaufl eute waren international und in der Wirtschaftswelt nicht mehr kreditwürdig – 
und wann liefen jemals große „Deals“ ohne Kredit? Doch hier stand ein Mann für 
Hamburg gerade, Salomon Heine. Er bürgte für Hamburg und dass er im Bedarfsfal-
le einspringen und zahlen werde. Für diese nahezu heroische und patriotische Tat 
dankte der Senat der Hansestadt Hamburg hinterher herzlich: Herr Heine, sehr 
stark! Salomon Heine bekam ein Stück Papier mit einem schriftlichen Dankeschön in 
die Hand. Das war doch großzügig und edel.

Um Hamburg wieder aufzubauen und die Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen, 
beauftragte der Senat ein Gesamtkonzept für die Stadt mit einigen notwendigen 
Verbesserungen. Ein Adressat unter anderen: unser William Lindley – und, ja, für 
den Hafen war auch ein neues Konzept „angedacht“. Diesen zweiten wichtigen Auf-
tragskomplex erhielt der amtierende Wasserbaudirektor Heinrich Hübbe (1803-
1871). Parallel dazu hatte die Vertretung der hamburgischen Kaufmannschaft 1844 
völlig unabhängig vom Senat ebenfalls die Ausarbeitung eines Hafenplans in Auftrag 
gegeben. Sie nun beauftragten „einen Engländer“ mit dieser Aufgabe. Dieser Eng-
länder ist auch hier niemand anders als unser William Lindley. Er war schon seit 1838 
aktiv in Hamburg und hatte sich inzwischen einen guten Ruf erworben. William Lind-
ley sollte in den folgenden Jahren einige der größten städtischen Baumaßnahmen 
der 1840er maßgeblich prägen und so einen erheblichen Einfl uss auf städtische Ent-
scheidungen über bauliche Maßnahmen gewinnen. Dieser Einfl uss gab dann aller-
dings schon einmal Anlass zu Konfl ikten zwischen privaten und städtischen Ingeni-
euren. Aber hinsichtlich der Erarbeitung eines Hafenplans würde es keine Bedenken 
und Einwände geben. Dachte der Senat. Lindley trat außerdem nicht allein an, er 
schlug auch noch vor, seinen Landsmann James Walker mit in die Hafenplanung 
einzubeziehen. Er begründete diesen Antrag damit, dass Walker ein Experte für Ha-
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den Oberhafen anzufahren, also günstig für Seeverkehr und Schiffe von der Oberel-
be her zu erreichen gewesen. Außerdem wollten die Drei noch drei Kanäle, die von 
der Elbe in einem rechten Winkel abgehen sollten, als weitere Zufahrten anlegen. 
Die Hafenbecken wären dann untereinander mit Schleusen abgesperrt. Außerdem 
wären die Hafenbecken nicht nur untereinander getrennt, sondern überhaupt auch 
von der Elbe und von dem Stadtfl eet abgetrennt. Insgesamt wären das dann acht 
Kammer- und zwei Stauschleusen gewesen. Das Trio – alle mit Erfahrungswissen 
aus England, etwa den Docks in London - erkannte den Vorteil von Schleusen und 
begründete ihn damit, dass die Schiffe innerhalb der Becken immer auf derselben 
Höhe lägen. Doch diese sechs Becken waren noch nicht alles. Die drei Ingenieure 
entwarfen außerdem noch fünf Tidebecken, die als Vorhäfen dienen sollten. Drei von 
ihnen sollten direkt in die Elbe münden, eins in den Oberhafen und eins sollte als 
östlicher Teil des Beckens III dienen. Dieses riesige Konzept bot ungefähr 900 Liege-
plätze: Es sollte 444 Liegeplätze innerhalb des Dockhafens geben und 440 Liegeplät-
ze für Oberländer Kähne in den Tidehäfen. Zur Verbindung der neuen Hafenanlagen 
schlugen die Drei vor, im Hafenplan Zufahrtsmöglichkeiten zu jedem Liegeplatz und 
zu allen Bassins zu bauen. 

26 Entwürfe zur Einteilung des Hafens 
auf dem Grasbrook 1843

27 Entwurf eines Dockhafens auf dem 
Grasbrook 1845

28 Entwurf von 
Sturmfl ut-
Schleusen 1836
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Gleichzeitig schlugen die Ingenieure vor, den sich langsam entwickelten Eisenbahn-
verkehr zu nutzen. Das war neu. Dazu wollten sie eine Eisenbahnstrecke von dem 
Bahnhof der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft östlich über dem Oberhafen 
bauen und an den Nordkai von Becken I, II und III legen. Außerdem könnten dann in 
die übrigen Straßen, die zu den anderen Becken und Beckenseiten führen sollten, 
eiserne Wagengleise oder Schienengleise vorerst für eine Pferdebahn, später dann 
für die Dampfeisenbahn gelegt werden. Diese Ideen wurden alle sehr genau und 
detailliert aufgezeichnet und schriftlich festgehalten. Zu den Kaiumschlaganlagen 
selbst wurde allerdings fast nichts gesagt, außer dass es reichlich Raum für Quays 
und Lagerplätze geben und dass der lang erwartete und notwenige große Kran end-
lich aufgebaut werden sollte. Die drei Techniker waren sich bewusst, dass die Liege-
plätze schon immer staatlich waren, und wollten daran auch ausdrücklich nichts än-
dern. Sie wollten "lediglich" auch den Betrieb am Ufer in staatliche Hand geben. Da-
bei ließen sie offen, ob die Hansestadt diesen Raum selbst mit einer neu eingerich-
teten Behörde leiten und verwalten oder aber verpachten, vermieten oder sonst wie 
privat bewirtschaften lassen würde.

Was super ausführlich ausgebaut wurde, war die Sicherung der Hansestadt gegen 
Sturmfl uten. Die Techniker stellten dazu fest, dass nur die völlige Eindeichung die 
Menschen und Güter hinreichend schützen könne. Um diese totale Eindeichung zu 
erreichen, schlug das Trio vor, den gesamten Großen Grasbrook einzudeichen und 
den Niederhafen sowie alle östlich von ihm liegenden Hafenteiche durch Dämme 
von der Elbe abzutrennen. Damit unter diesen Umständen das Dock überhaupt noch 
benutzt werden könnte, müsste der Damm oder besser "Deich" mit zwei großen 
Kammerschleusen bestückt sein. Die hätten jeweils eine Breite von 13 Metern ha-
ben sollen. Dies hört sich erst einmal sehr groß an, aber damals waren die größeren 
Dampfschiffe schon breiter. Also nicht mal die Schiffe aus der Zeit passten in die 
geplanten Schleusen. Da sag ich mal: super vorausgedacht! Schiffe werden nämlich 
in Zukunft immer schmaler und kürzer, wie wir wissen.

Der Kerngedanke unserer drei Techniker war, dass man den Hafen in verschieden 
Stufen der Technik ausbauen könnte: Zuerst nur die Tidehäfen und später die fertige 
Hafenanlage mit Schleusen und Bahnzugang. Nicht schlecht gedacht, oder? Der Ha-
ken an den tollen Einfällen war, dass die drei Herren nicht vorher geguckt hatten, ob 

man all diese technischen Innovationen überhaupt auf den Hamburger Hafen über-
tragen konnte. Es wurde nämlich beispielsweise überhaupt nicht auf die örtliche 
Beschaffenheit eingegangen. Es wurde ebenfalls nicht geschaut, ob der Hamburger 
Tidehub überhaupt so stark war, dass man unbedingt für einen Tidehafen teure 
Schleusen bauen musste, die dazu noch den Hafenverkehr nur aufhalten würden. 
Erkennt ihr jetzt die Absurdität dieser Schleusen? Ganz nebenher wurde auch nicht 
auf die Entwicklung der Schiffe eingegangen, sodass nur der Oberhafen für Dampf-
schiffe bereitgestellt wurde. 

Dieser unbedachte, aber zugleich doch in Details penibel durchdachte Plan wurde in 
der Hamburger Verwaltung kopfschüttelnd abgelehnt. Die Einnahmen Hamburgs la-
gen zwischen 1841 und 1850 bei ca. 9,3 Mio. Mark, von denen Hamburg 3,5 Mio. 
Mark allein zum Tilgen von Schulden verwenden musste. Im Vergleich sollte laut 
Kostenvoranschlag aber schon nur die nördliche Reihe des Hafens allein etwa 7,5 
Mio. Mark kosten. Wenn Hamburg also zu dem Drei-Männer-Plan Ja gesagt hätte, 
hätte Hamburg jährlich über 40% aller Einnahmen zum Tilgen von Schulden verwen-
den müssen. Der Plan wurde also folgerichtig abgelehnt.

Trotzdem wurde aber 1846 ein Teilausbau des Hafens nach dem Walker-Lindley-
Hübbe‘schen Hafenplan ausgeführt. Ich habe nicht herausfi nden können, wie es 
denn nun dazu kam, nachdem doch eben noch alles dagegen gesprochen hatte.

In der Zwischenzeit waren Hübbe und Lindley zu sehr einfl ussreichen Männern ge-
worden. Auch wenn sie trotz ihres Einfl usses ihren Hafenplan nicht als Grundlage für 
neue Hafenausbauten hatten durchsetzen können. Die Hansestadt Hamburg ver-
kaufte dennoch alle Grundstücke im großen Grasbrook, die nicht für den Bau des 
Hafens nützlich waren oder hätten werden können. Dafür kaufte der Senat sich die 
Grundstücke, die voraussichtlich in den nächsten Jahren gebraucht werden könnten. 
So besaß Hamburg 1845 letztlich alle die Grundstücke, die für den künftigen Hafen-
bau benötigt würden. Eigentlich doch wieder clever.

Die Innovation "Dampfschiffe" wuchs. 1841 lag die Prozentzahl der Dampfschiffe im 
Hamburger Hafen bei 10%; bis 1848 schwankte die Zahl jährlich mal über, mal unter 
10%. Aber ab 1848 betrug der Zuwachs jährlich immer über 11%.
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Doch währenddessen befassten sich die Herren weiter miteinander. Hübbe war der 
Ansicht, dass wenn Lindley die Ausbaggerung der Becken durchsetzten würde, 
dann der Plan von 1845 nicht mehr auszuführen sein würde. Hübbe selbst wollte 
ganz woanders arbeiten und gerne die John'sche Ecke abreißen. Doch der Senat 
stimmte Lindley zu und sammelte Unterstützer und Spender, bis dann endlich 
464.000 Mark zum Bau der Hafenbecken A und B genehmigt wurden. Außerdem 
wollten die Commerzdeputation und die Grassbrook-Kommission gerne den Plan 
von 1845 als Norm haben, während der Senat dies aber dankend ablehnte. Trotzdem 
benutzte der Senat den Plan von 1845 weiterhin. Nicht nur wenn es um den Kauf 
von Grund im Großen Grasbrook ging, sondern auch ganz konkret, als der Senat 
selbst 1845 die kleine Summe von 580.000 Mark zum Kauf von Grund im Großen 
Grasbrook benötigte.

1856 waren die Erweiterungen erledigt. Der Niederhafen wurde dabei vergrößert, 
indem man Hölzern Wambs abriss und auch die Neptunbrücke verschwinden ließ. In 
dem neuen Hafenbereich wurden dann Liegeplätze mit Verbindung zu den Schuten 
gebaut. Wegen der geringen Wassertiefe konnten aber leider nur kleinere Schiffe 
dort festmachen - das hatten ja schon die fehlerhaften ersten Entwürfe so gezeigt. 
Deshalb wurden die Becken A und B gebaut und durch einen neuen Kanal direkt mit 
der Elbe verbunden. 

Zwischen Hübbe und unserm Lindley kam es während der Umbauten des Öfteren 
wieder einmal zu kleinen Auseinandersetzungen. Die beiden rauften wirklich um je-
den Auftrag. 1854 schaffte es Hübbe (noch als Wasserbaudirektor, kurz vor seiner 
Kündigung) und ergatterte ein paar Aufträge, die zuvor in Lindleys Auftrags-Portfolio 
zu fi nden gewesen waren. Doch diesen kleinen Sieg konnte Hübbe nicht lange ge-
nießen, denn ein Jahr später übernahmen wieder Lindley und sein Ingenieurbüro die 
Aufträge. Der Streit zwischen den beiden Technikern war sogar so weit gegangen, 
dass diese Querelen 1852 den Hafenbau komplett aufhielten und damit alles, was 
zum Hafen bitte schnell schnell gebaut werden sollte, aufschoben und gefährdeten! 
Als 1854 und 1856 der Bau der Hamburger Bahn nach Süden Richtung Harburg a.d. 
Elbe diskutiert wurde, blühte die Differenz zwischen den beiden noch einmal so 
richtig auf. Denn als das Vorhaben Grasbrook noch erst keimte, war ja die gesamte 
Bedeutung der Elbbrücke noch nicht klar. Sie aber würde die Weite des Hafens be-

stimmen und defi nieren, wo und in welcher Ausdehnung Erweiterungen oder Neu-
bauten möglich sein würden. Elbbrücken würden für Seeschiffe nämlich unpassier-
bar sein! 

Nachträglich lässt sich sicher sagen, dass in diesem Punkt Hübbe einfach viel weiter 
gedacht hatte. Seine Idee war, die Brücke in Höhe des Spadenlander Ausschlags zu 
errichten, dort, wo heute die Autobahn verläuft. Hübbe stellte sich vor, dass "der 
Bahnhof" dann auf dem Hammerbrook liegen könnte und Hamburg damit noch den 
gesamten Grasbrook für den Hafen übrig haben würde. Lindley dagegen dachte 
mehr an eine Überbrückung zwischen der Elbinsel Steinwerder und dem Grasbrook 
auf der Hamburger Seite. Dies hatte er schon 1845 vorgeschlagen. Als er nun ge-
fragt wurde, was er denn von Hübbes Vorschlag halte, blieb Lindley starrköpfi g bei 
seiner Meinung und blockierte. Neun Jahre später, also 1856, gab es der Senat auf, 
mit den beiden Streithähnen diese Frage weiter zu erörtern, obwohl Hübbe noch 
inzwischen die Idee hatte, die Brücke bei Rothenburgsort zu bauen, so könne man 
auch noch den verlorenen Platz für einen Seehafen auf den Elbinseln und dem Gro-
ßen Grassbrook zurückholen.

29 Dalmann: Planungsskizze für einen offenen Hafen auf dem Grasbrook 1856
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Ihren Höhepunkt hatte die Feindschaft der beiden Herren im Juni 1856. Hübbe kriti-
sierte stark den Senat und alle Ausschlüsse, die Lindley zugestimmt hatten, und 
äußerte sich klar und deutlich gegen den Plan von 1845. Außerdem sagte er, dass 
die Vertiefung der Elbe so nicht ausreichen werde, und überhaupt: er wolle gerne 
mitbestimmen und und und. Man könnte fast denken, er sei ein schlechter Verlierer 
- aber aus heutiger Sicht hatte er sachlich recht. 

Auch die Straßen- und Hafen-Deputation äußerte sich und musste Hübbe tatsächlich 
zustimmen. Damit hatte Hübbe die Hafenvertiefung seines Konkurrenten Lindley zu 
Fall gebracht und seine persönliche Mission erfüllt. Doch das war in diesem politi-
schen Kampf ein Pyrrhussieg. Denn zwar hatte er gewonnen, aber in seinem Klein-
krieg war er auch mit Interna an die Öffentlichkeit gegangen. Der Senat reagierte vier 
Tage später ungewöhnlicherweise hart, schnell und deutlich: Er beschloss erstens, 
dass Lindleys Plan nicht ganz so gut war; aber zweitens lehnte er das Verhalten 
Hübbes ab und bestrafte ihn mit einer Suspendierung, kündigte ihm also und setzte 
ihn vor die Tür. 

So also hatte William Lindley zwar den gesamten Hafen-Auftrag verloren, aber Hüb-
be durfte erst einmal in Hamburg nicht mehr arbeiten und verlor gleich seinen gan-
zen Einfl uss. 

Hübbe, der auch politisch nicht mehr auf der Linie der Hamburger Verfassungsbewe-
gung lag, verließ Hamburg und wurde später preußischer Beamter.

Unser William Lindley aber konnte diese Querelen als ein Zwischenspiel auf einem 
Nebenfeld einordnen und wegstecken: Er war inzwischen bekannt und allgemein 
gut vernetzt, sodass er noch auf anderen Feldern Besonderes leisten konnte.

William macht Hammerbrook
Onur Demirel

William Lindley plant und baut den „Hammerbrook“: Hamburg bekommt einen 
neuen Stadtteil

Sind Sie schon mal im Brook (also: in tief gelegenem, feuchtem, morastigem Bruch-
land) spazieren gegangen, mit großen, langen Gummistiefeln, mit den Gedanken, 
dass Ihre Gummistiefel im Schlamm stecken bleiben und Sie Ihre Gummistiefel wie-
der mühselig aus dem Schlamm rausfi schen müssen? Nein!? Können Sie sich vor-
stellen, dass es noch im 19. Jahrhundert genau vor unserer modernen Hansestadt 
Hamburg solch ein riesiges Sumpfgebiet gab?

Der Anfang war wenig spektakulär. 1838 war in Hamburg im Gefolge des renom-
mierten Ingenieurs Francis Giles, der zu Planung und Bau einer Eisenbahnlinie nach 
Hamburg geladen war, ein junger englischer Ingenieur erschienen. Es war der am 
7. September 1808 in Croydon/London geborene englische Sachverständige für 
den Bau von Eisenbahnen, Hafenanlagen, Wasserwerken und Kanalisationssyste-
men, der Ingenieur William Lindley. Nach dem Scheitern des ursprünglichen Projek-
tes vermaß und plante er nicht nur eine Bahnlinie zwischen Hamburg und Bergedorf, 
die sich noch vor ihrer Einweihung im Großen Brand 1842 mit dem Transport von 
Feuerwehren samt Löschgeräten und der Evakuierung von obdachlos Gewordenen 
aus Hamburg bewährte und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellte und deren 
Verlängerung über Geesthacht, Lauenburg weiter nach Berlin schon vorbereitet wur-
de. Nein! 

Schon in den 30er Jahren hatten J. Ruperti und H. Christian Meyer (auch: „Stock-
meyer" genannt) weiter gedacht und sich vorausschauend mit Landankäufen im gro-
ßen Umfang morastig-feuchtes Gelände östlich außerhalb der Stadtbefestigung im 
Gebiet der Vogtei der Marschlande gesichert: das „Hammerbrook-Grasbrook-Gelände“, 
wie es schon bald bezeichnet wurde. Das Gelände war sogar so feucht und unweg-
sam, dass Hamburg hier auf eine weitere militärische Befestigung zur Sicherung der 
Stadt verzichtet hatte: Hier kam kein Angreifer jemals mit Rüstung, Tross und 
Kanonen durch.
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Als nach dem Brand die Stadt 1842 Hamburg neu aufgebaut wurde und nun zu boo-
men begann, war absehbar: Man brauchte neues Siedlungsgebiet! Und das konnte 
nur außerhalb der Mauern zu fi nden sein. Welch' Zufall -: da drängte sich doch dies im 
Osten Hamburgs gelegene „Sumpfgebiet“ als Grundlage für ein späteres Industrie- 
und Wohngebiet förmlich auf! Und die Unterstützung durch Wilhelm Amsinck, Mit-
glied einer alten Hamburger Familie und seines Zeichens Syndikus des Senates und 
damit gleichzeitig der amtlich-juristisch verlängerte Arm des hamburgischen politi-
schen Willens, kam auch zur rechten Zeit. Die Losung des neuen Projektes oder ge-
nauer: Zur Vorbereitung des größeren Projektes lautete also: Entwässern! Sofort!

Aber es gab noch mehr, was glänzend passte. Denn nach dem Großem Brand in 
Hamburg (Mai 1842), der vier Tage lang gedauert hatte, lag ja ein Drittel der Hambur-
ger Altstadt in Schutt und Asche, und es gab so viel Brandschutt, dass Bewohner 
und Senat nicht wussten, wohin mit dem Schutt. Noch schlimmer war zudem, dass 
ja nun viele Bewohner kein Dach mehr über ihrem Kopf hatten. Hamburg brauchte 
Notwohnungen! Weshalb nun die Hamburger überlegten, das ehemalige Sumpfge-
biet nutzbar zu machen, um diese Fläche dann auch für den Wohnungsbau zur Ver-
fügung zu stellen. Zwar wurde die "Entwicklung" - so nennt man das heute! - des 
Gebietes Hammerbrook durch die Bodenspekulation deutlich behindert und immer 
wieder verzögert, auch (wen wundert's?) etwas teurer, da hier genauere Vorschrif-
ten fehlten.

Schließlich entschied sich der junge britische Ingenieur William Lindley, das Gelände 
stufenweise zu erhöhen. Sogar der Bahndamm der Trasse Hamburg-Deichtor nach 
Bergedorf dürfte nach dem Großen Brand noch von dem Bauschutt profi tiert haben. 
Nachdem William Lindleys ausgearbeitete Pläne vom Senat gutgeheißen und als 
Auftrag erteilt waren, mit dem Ziel der Entwässerung und Bebauung des Hammer-
brook, entstand ein Netz von Straßen, Kanälen und Fleeten. Das Herzstück der Ent-
wässerung ist das Hochwasserbassin, das sich relativ außerhalb, etwa südöstlich 
des künftigen Misch- und Gewerbe-Gebietes, befi ndet und das durch den Nordka-
nal, Mittelkanal und Südkanal mit dem Oberhafen und schließlich mit der Elbe ver-
bunden war. Die Karten, die uns in der Plankammer zugänglich waren, zeigen deut-
lich, wie Lindley dabei nicht sofort "den großen Wurf" fi xierte, sondern seine Ausar-
beitungen erst allmählich verfeinerte. Waren z. B. 1840 noch beidseitig des schma-

len Eisenbahndammes nur schmale Wetter, also Entwässerungskanäle, zu erkennen, 
die kaum Entwässerungsfunktion erfüllen und erst recht nicht als Handels- und 
Transportwege infrage kommen konnten, so hatte sich das etwa der Karte "1841" 
zufolge deutlich geändert: Hier waren beidseitig die Kanäle jetzt Transportwege, und 
die wiederum waren auch in einem System mit den anderen Kanälen verbunden, so 
dass sich hier eine künftige gewerbliche oder gar industrielle Ausrichtung durchaus 
ablesen lässt, zumal die Kanäle auch noch Zugang zur Ober- und Unterelbe hatten 
und damit auch künftigen Zulieferern und Abtransporten offen standen. Auf den Plä-
nen ist erkennbar, dass Lindley sich am Londoner Dock-Modell orientiert hatte, denn 
es sind Schleusen zu identifi zieren. Nach der Aufhebung der Hamburger Torsperre 
am 31. Dezember 1860 begann die Besiedlung, nach dem Zollanschluss und darüber 
hinaus dann die verstärkte Industrialisierung dieses Teils Hamburgs.

30 Lindley: Entwurf Hammerbrook 1840
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Bei der Entwässerung vom äußeren Hammerbrook handelte es sich technisch gese-
hen um nichts Anspruchsvolles und Neues. Kritiker behaupten, sie solle angeblich 
wenig wirksam durchgeführt worden sein. 

Auch die Entwässerung und Vorbereitung des inneren Hammerbrooks soll nach Auf-
hebung der Torsperre keine besondere Leistung gewesen sein, die erwähnten Kriti-
ker sagen, dass “sich das Eine aus dem Anderen ergab“; und in Wahrheit sollen 
zahlreiche Fehler während der Arbeiten gemacht worden sein, die dann nachträglich 
nochmals hätten behoben werden müssen.

Ich kann das fachlich nicht beurteilen und vermute, dass bei diesen Aussagen auch 
ein paar Gramm Neid, Missgunst und Mobbing dabei waren. Vielleicht waren auch 
diese Äußerungen ein Steinchen, das neben anderen dazu beitrug, dass William 
Lindley schließlich nach London zurückkehrte. Der Stadtteil jedenfalls wurde nun 
erstens überhaupt ein Stadtteil auf der politischen Karte, zweitens nutz- und be-
wohnbar und war drittens nach dreißig Jahren, wie man heute sagen würde, zu ei-
nem „Gewerbe-Gebiet“ geworden. Dazu gehörte dann auch, dass neben den Ge-
werbebetrieben auch Häuser gebaut wurden, wenn auch sehr billige Häuser mit 
Wänden dünn wie ein Harry-Potter-Roman. Es waren Häuser, zum Teil unvorstellbar 
schwach gebaut, mit dünnen Steinchen im Einsteinmauerwerk hochgezogen und 
verstärkt durch Holz. 

Das Viertel hatte im Jahre 1867 bis zu 10.000 Bewohner, bei denen es sich um Kauf-
leute, Handwerker und Gewerbetreibende, aber auch um Arbeiter und andere Men-
schen mit geringem Einkommen handelte. Wie es sich dann im Winter oder an war-
men Sommertagen lebte, können Sie sich bestimmt vorstellen. Aber dafür war man 
als Arbeiter so nah dran wie möglich am „Gewerbegebiet“, am Arbeitsplatz. 

Das Gebiet wurde mit der Zeit auch als „hässliches Durcheinander von Wohnhäu-
sern, Lagerplätzen, Eisenbahnen, schmutzigen Kanälen, Fabriken und Pferdeställen" 
betrachtet oder kurz „Jammerbrook“ genannt". Der sich später um 1910 entwickeln-
de Stadtteil wurde dagegen zum „Arbeiterparadies“ erklärt und hatte zu dieser Zeit 
inzwischen circa 62.000 Einwohner.

31 Lindley: Entwurf Hammerbrook 1841

32 Lindley: Entwurf Hammerbrook 1841-1844
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Alles das hatte einmal mit der Planung und baulichen Energie William Lindleys be-
gonnen, der hier beidseitig eines Bahndammes eine der ersten modernen und ge-
planten Stadterweiterungen vor den Toren einer mittelalterlich-europäischen Stadt 
entworfen hatte.

Im Zweiten Weltkrieg, genauer vom 24. Juli bis zum 3. August 1943, wurde Ham-
merbrook durch Luftangriffe der Royal Air Force und der United States Air Forces in 
der "Operation Gomorrha" vollständig zerstört.

Zur Bombardierung wurden systematisch Luftminen und Sprengbomben sowie 
Phosphorbomben und Stabbrandbomben verwendet. Als erstes wurden die Luftmi-
nen und Sprengbomben abgeworfen, dadurch sollten die unter den Straßen sich 
befi ndenden Gas-, Wasser- und Kommunikationsleitungen zerstört werden. Gleich-
zeitig wurden durch den immensen Druck der Luftminen die Häuserdächer „ge-

knackt". Danach konnten dann die unlöschbaren Phosphorbomben die Gebäude ver-
brennen und die Menschen töten. Diese Technik der Zerstörung wurde von den Alli-
ierten als „Hamburgisierung“ bezeichnet und auch in anderen Städten angewandt.

Das von Willam Lindley geplante und aufgebaute Hammerbrook wurde fast kom-
plett zerstört, zumal in den Nächten des 27. und 28. Juli 1943 noch eine seltene 
Wetterlage dazu führte, dass ein „atmosphärischer“ Feuersturm ausbrach und zum 
Beispiel fl iehende Menschen zurück ins Feuer sog.

Es wird geschätzt, dass sich die Gesamtzahl der Opfer auf etwa 34.000 Tote und 
125.000 Verwundete belaufen hat. In später eingerichteten Außen-KZs (der Volks-
schule am Brackdamm, ebenso in der Spaldingstraße 156/158) mussten die Häftlin-
ge unter steter Lebensgefahr Blindgänger entschärfen.

Nach dem Krieg waren wir wieder am Anfang. 90% der Bausubstanz war zerstört, 
die ehemals bestehende U-Bahn-Linie wurde nie wieder aufgebaut. Es war in ge-
wisser Weise wie "letztes Mal 1842", nur bitterer.

Als deutlich später Geborener lese ich, dass das Gebiet des ehemals Lindley'schen 
Hammerbrook bis zu den Elbbrücken hin noch fünfzig Jahre eine Art Brache war; in 
Richtung Hamm wurde in Reihenbauweise massenhaft Wohnraum geschaffen, "Rei-
henbauweise", damit nie wieder Feuer überspringen könnte. Und alle so gleichen 
Bauten der 50er Jahre hatten eine gebrannte Tontafel mit dem "Aufgebaut-Text", 
zum Beispiel „ZERSTOERT 1943 - AVFGEBAVT 1957". Fleete wurden in Hammer-
brook wie in Rothenburgsort stufenweise mit Kriegsschutt zugeschüttet, so etwa 
die heutige Nordkanalstraße, die als Nordkanal nicht mehr gebraucht wurde.

Was wir jetzt machen? Wir machen dasselbe, was William Lindley vor hundert Jah-
ren auch gemacht hatte: Wir bauen auf … nur besser! 

Hoffe ich.

33 Straßen und Kanäle, Hammerbrook und Billwerder Ausschlag 1896
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auch in der Bevölkerung insgesamt eher auf Unverständnis und Missgunst. Bisher 
waren es ja auch wirklich die Hansestädte gewesen, die ihrerseits Privilegien in an-
deren Ländern besessen hatten.

Es kommt sogar noch besser: Denn bisher hatte Hamburg streng am neuen lutheri-
schen Glauben festgehalten - und nun schritten die Privilegien der englischen Kauf-
mannsgilde, der Merchant Adventurers, sogar soweit voraus, dass diese nach der 
Reformation als erste und lange Zeit als einzige nichtlutherische Glaubensgemein-
schaft in Hamburg das Recht erhielt, ihrer Konfession nach eigenem Ritus und in 
Englisch nachzugehen. Empörend und gefährlich! 

Die freie Religionsausübung wurde den Anglikanern bereits 1611 zugestanden – die 
Katholiken beispielsweise erhielten dieses Privileg erst 1811. Wir sehen hier ein inte-
ressantes Beispiel dafür, dass wirtschaftliche Interessen wichtiger genommen wur-
den als religiöse Vorbehalte. Die Engländer gehörten von nun an für lange Zeit zu 
Hamburgs wichtigsten Handelspartnern.

Das sogenannte Englische Haus in der Gröninger Straße blieb bis 1806 das Domizil 
der Merchant Adventurers. Es war für die Hamburger Bevölkerung aber überhaupt 
nicht einsichtig, warum sich eigentlich die Situation nicht deutlicher zugunsten der 
Stadt und damit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden änderte. Verbohrt-
heit und Neid machten also blind.

„The position of the society at Hamburg was very much that of a ’State within a 
State’ and their independent and exclusive attitude make the Adventurers the object 
of envy and dislike to numerous classes of citizens.“ 

Nicht nur seitens der Hamburger existierte eine leicht missgünstige Ablehnung. 
Auch die Company selbst besaß sehr strenge Verhaltensregeln, die Kontakte mit der 
Hamburger Bevölkerung jenseits des geschäftlichen Verkehrs nicht vorsahen. Aus 
diesem Grund lebten die Mitglieder der Factory in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts im Englischen Haus in der Gröninger Straße größtenteils unter sich. Dieses 
abgeschiedene Dasein wiederum gab dann von Neuem des öfteren Anlass zu Ge-
rüchten und zu starker Ablehnung der privilegierten „Fremden“.  Wir sehen hier exakt 
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Aufgrund der sehr attraktiven geografi schen Lage Hamburgs hatte es schon seit 
dem Mittelalter enge Beziehungen mit den britischen Inseln gegeben. Die Hanse-
städte besaßen bereits im 11. Jahrhundert die Guildhall, seit 1475 dann den "Stahl-
hof" in London. Dieses umfriedete, also befestigte, und 7.000 m² große Areal, das 
"Kontor", besaß die Hanse, nachdem ihre Schiffe mehrfach von den Engländern ge-
plündert worden waren und das ihnen, als eine Art Kompensation, von Edward IV. 
zugestanden worden war. Seitdem fuhren die Hanse-Kaufl eute Profi t treibend über 
die Elbe und die Nordsee an die englische Ostküste - vor allem nach Kings Lynn und 
nach London. Die Gegenreaktion der Engländer folgte 140 Jahre später: Nachdem 
die Hanse als freier Städtebund zunehmend zerfi el und von der politischen Bildfl ä-
che verschwand, gelangten nun nach dem ehemaligen Vorbild der Hanse "die Eng-
länder" nach Hamburg und brachten neben vielem anderen vor allem die begehrten 
Tuche mit.

Denn nachdem England Jahrhunderte lang wie ein Entwicklungsland nur den Roh-
stoff Wolle an die Hanse geliefert hatte, der dann auf dem Festland in Flandern ver-
arbeitet und danach höchst teuer weiterverkauft wurde, war in Hunderten von Jah-
ren langsam die englische Tuchindustrie aufgeblüht. Im 13. Jahrhundert übernahm 
dann die „Company of Merchant Adventurers“ bald den ehemals hansischen über-
regionalen Handel. Genau dieser allmähliche Niedergang der Hanse veranlasste 
Hamburg nun umgekehrt der englischen „Company of Merchant Adventurers“ 1567 
erste Privilegien für den Tuchhandel in der Stadt zu erteilen.

Die Niederlassung der „Company of Merchant Adventurers“ im Jahr 1611 legte - 
ungeachtet vorheriger vereinzelter Stippvisiten - den Grundstein für eine noch heute 
existierende englische Bevölkerungsgruppe in Hamburg. Ein engerer Kontakt zwi-
schen diesen Engländern und der Hamburger Bevölkerung entwickelte sich jedoch 
nicht. Natürlich hatte man sich im Senat, also auf Hamburger Regierungsseite, Vor-
teile durch die Ansiedlung der Merchant Adventurers versprochen, jedoch stießen 
die deutlichen Privilegien sowohl bei Hamburger Kaufl euten und Handwerkern (den 
"Erbgesessenen") als auch bei der Kirche (den "Oberalten" der fünf Kirchspiele) wie 
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dasselbe Bild wie bei den Sepharden, also iberischen Juden, die sogar im selben 
Jahr, 1611, mit dem Erwerb des Friedhofs an der Königstraße sich erkennbar blei-
bend in Hamburg niederließen - und "vom Pöbel" geifernd beneidet und von den 
Oberalten bekämpft wurden.

Doch zurück zu den Merchant Adventurers: Der Hamburger Senat als bestimmende 
Regierung blieb seiner Position als „englischem Beschützer“ natürlich treu und setz-
te sich fortwährend für das Wohl und den Schutz der Engländer ein, immer beden-
kend, dass der Abzug aus der Stadt größeren Schaden für sie bedeutet hätte als eine 
Reihe unzufriedener Bürger. Der ökonomische Aufschwung wurde jedoch beendet, 
als das Tuchexportmonopol der Company aufgehoben wurde. Da das Wollgewerbe 
in England immer mehr expandierte und selbst ohne Zwischenhandel die Ware ver-
trieb, waren dort schließlich die Widerstände so groß geworden, dass James II. das 
Monopol aufhob. Der Handel mit englischen Tuchen war von nun an für jeden mög-
lich und damit gab es keinen Grund mehr, der Company beizutreten und sich ihren 
Statuten zu unterwerfen.

Die "Company" blieb zwar in Hamburg im Besitz ihrer Privilegien - die Stadt wollte 
sich das Verhältnis zur englischen Krone nicht verderben, denn der Courtmaster war 
oftmals gleichzeitig diplomatischer Vertreter des Königshauses -, aber der Handel 
wurde nun maßgeblich von anderen Kaufl euten betrieben. So konnten etwa nun 
auch Hamburger Kaufl eute am Tuchgeschäft teilnehmen. Die "Factory" bildete fortan 
kein Hindernis mehr für sie.

Die Einsetzung des ersten britischen Diplomaten 1689 in Hamburg darf als Zeichen 
gelten, dass England der wichtigste Handelspartner Hamburgs und die Elbe-Stadt 
der größte Stapelplatz für englische Waren in Europa war. Als die Company ihre 
Monopolstellung im 18. Jahrhundert verlor, schwand auch ihre Bedeutung. Um 1800 
besaß sie nur noch 18 Mitglieder, während die Zahl der englischen Kaufl eute und 
Handwerker mit ihren Familien Hamburg auf insgesamt 700 gestiegen war. Zwi-
schen 1795 und 1806 erwarben 105 Engländer das Hamburger Bürgerrecht, darun-
ter vor allem Kaufl eute und Vertreter englischer Firmen. Neben der Tatsache, dass es 
einen regelrechten Zufl uss von ansässigen Engländer in Hamburg gab, nahm auch 
deren Einfl uss auf das gesellschaftliche Leben, Sitten und Modeerscheinungen zu.

„Wi wullt mol pärrisch leben“ war ein Spruch im Volksmund. Er spielt auf den Wohl-
stand und auf die aufwendige Lebensführung des Engländers John Parish (1742-
1829) an, der in Hamburg 1793-1796 der erste Konsul der jungen Vereinigten Staa-
ten wurde und der sein Haus an der Elbchaussee mit opulenten Empfängen zu ei-
nem der gesellschaftlichen Mittelpunkte der Stadt machte.

Ein weiterer Engländer hatte noch sehr großen Einfl uss auf die hanseatische Kultur. 
Dieser war kein anderer als William Sloman (1744-1800), der im Jahre 1791 mit sei-
ner Familie nach Hamburg kam und zwei Jahre später eine Schiffsmaklerfi rma grün-
dete. Aus ihr ging im 19. Jahrhundert die bekannte Reederei seines Sohnes Robert 
Miles hervor: die Sloman-Reederei.

In der Zeit von 1806 bis 1813 bestanden als Folge der französischen Besatzung 
Hamburgs keine offi ziellen Beziehungen zwischen Hamburg und Großbritannien. 
Die Verhängung der Kontinentalsperre für jeglichen Verkehr mit den britischen Inseln 
traf Hamburgs zentralen Nerv. Englische Waren wurden in Hamburg beschlagnahmt, 
sie durften allerdings vom Hamburger Senat zurückgekauft werden. Auch die meis-
ten Engländer - sofern sie nicht das Hamburger Bürgerrecht angenommen hatten - 
waren aus Hamburg nach Altona oder England gefl ohen. 1814 begann dann eine 
neue Periode der hamburgisch-englischen Beziehungen. Mit der Wiederherstellung 
der alten hamburgischen Staatsverfassung 1814 wurden allerdings die ehemaligen 
Sonderrechte für Fremde nicht wieder eingeführt; von jetzt an galt: wer sich in Ham-
burg auf Dauer niederlassen wollte, musste das Bürgerrecht erwerben. Diskussio-
nen gab es, dass im Handelsvertrag von 1825 zwischen den drei Hansestädten und 
Großbritannien die Gleichberechtigung zwischen den Engländern in Hamburg und 
den Hanseaten in England nicht erwähnt wurde. Das hat sich aber im weiteren Ver-
laufe nicht weiter negativ ausgewirkt. Fällt euch auf, wie sich gerade beim Brexit 
genau das wiederholt?

Viele bekannte Engländer bekleideten zu Beginn des 19. Jahrhunderts herausragende 
Stellungen in Hamburg. Darunter fand sich auch James Edward Smith (gest. 1854), 
der mit großem Aufwand seit 1828 auf seinem Grundstück an der Alster eine Was-
serkunst bauen ließ, die 1832 fertiggestellt wurde, aber nicht viel Anerkennung fand; 
darauf verlegte er seine Aktivitäten (1839) auf den Grasbrook, von wo aus er seit 
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1842 einen Teil Hamburgs mit Elbwasser belieferte. Jedoch musste seine Wasser-
kunst der Konkurrenz durch die Pläne unseres Herrn William Lindleys (1808-1900) 
weichen, in dessen Stadtwasserkunst die private Smith´sche Wasserkunst 1851 
aufging.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts war es dann gewiss. Lindley, der in seinen 22 
Jahren in Hamburg für den Eisenbahnbau, die Wasserver- und -entsorgung, die 
Gasanstalt und Straßenbeleuchtung, die Hafenpläne sowie die Erschließung 
neuer Stadtteile im Hamburger Umland gewirkt hatte, wurde zum bekanntesten 
Engländer in der Stadt. 

Den Architektenwettbewerb für den Neubau der 1842 abgebrannten Nikolaikirche 
gewann ebenfalls ein Engländer, George Gilbert Scott (1811-1878), der mit dem Ent-
wurf einer fünfschiffi gen gotischen Basilika mit hohem Turm genau den Geschmack 
der Hamburger traf, so wie sich bereits die Kölner für einen neugotischen Dom 
entschieden hatten. Jedoch gab es auch vereinzelte Gegner dieses gotischen Bau-
stils, dazu zählten unter anderen die Architekten Gottfried Semper und Theodor 
Bühlau. Bühlau vermutete hinter der Preisvergabe an Scott sogar eine englische 
Verschwörung, in die auch Lindley verwickelt gewesen sein sollte.

Theodor Bühlau (1800-1861) war ein sehr motivierter deutscher Architekt. Er hatte 
sich vom Wiederaufbau der Stadt zahlreiche Aufträge erhofft. In Zeitungsartikeln 
nahm er mehrfach Stellung zu Themen, die im Zusammenhang mit der Wiedererrich-
tung Hamburgs standen. William Lindley hatte z.B. eine rasterförmige Straßenfüh-
rung vorgeschlagen, was Bühlau hart kritisierte, da diese Form der Stadtgestaltung 
nicht einer Bürgerstadt entspräche. Bühlau zeigte sich dabei eloquent und begeiste-
rungsfähig, jedoch auch sprunghaft und ohne Konzept. Dies galt in gleicher Form für 
sein politisch motiviertes Eintreten für die Gotik. Und die Gestaltung der Bauwerke 
aus unverputzten Materialien sah er als der „hanseatischen, republikanischen Tradi-
tion“ entsprechend an.

Der Bau der Nikolaikirche zog sich von 1845 an über die Einweihung der Kirche 1863 
bis zur Fertigstellung des Turmes 1882 hin, so dass es schließlich Scotts Sohn John 
Oldrid war, der die letzten Arbeiten leitete. Am Bau waren zahlreiche englische Ar-

beiter als Bauführer und Bauarbeiter für die Bildhauerarbeiten, Altare und Fenster 
beschäftigt. Scott beteiligte sich auch 1854 an der Ausschreibung für den Neubau 
des Rathauses, die er gewann, wobei aber der Bau nicht begonnen wurde. Als es 
1876 einen erneuten Wettbewerb um den Neubau des Rathauses gab, wurden - 
trotz einzelner Proteste in Hamburg - ausländische Architekten nicht mehr zugelas-
sen. Der zunehmende Nationalismus im Deutschen Kaiserreich zeigt erste Auswir-
kungen. 

Der bereits erwähnte Robert Miles Sloman (1783-1867) war als Schiffsmakler erfolg-
reich, eröffnete 1836 eine regelmäßige Schifffahrtlinie nach New York und gründete 
1841 - zum Ärger der englischen Konkurrenz - die erste Hamburger Dampfschiff-
fahrtsverbindung nach Hull. Sloman setzte sich 1848 für die Gründung einer deut-
schen Kriegsmarine ein und erwarb 1855 das Hamburger Stadttheater. Sein Sohn 
Robert Miles jr. (1812-1900) war ebenfalls nicht nur erfolgreicher Makler und Reeder, 
er war auch sozial engagiert sowie Mitglied im Reichstag des Norddeutschen Bun-
des und in der Bürgerschaft (1864-1888). Nach dem Vorbild der Sloman-Familie ließ 
die Reederei Robert Miles Sloman von 1908 bis 1910 nach Plänen des Architekten 
Martin Haller das Slomanhaus - ein Kontorhaus in Hamburg - errichten. 1921/1922 
wurde es nach Plänen von Fritz Höger erweitert und verändert. Es war seinerzeit der 
größte Kontorhauskomplex am Hafenrand. 2003 wurde das Slomanhaus saniert. Es 
wird heute als Bürokomplex mit 11.000 Quadratmetern Bürofl äche genutzt.

Die genannten Persönlichkeiten und Familien englischer Herkunft sind nur einige 
herausragende Beispiele für die enge Verbundenheit zwischen England und Ham-
burg im 19. Jahrhundert. Zugleich ist der Einfl uss bereits erwähnter englischer Mo-
den und Gewohnheiten in Hamburg auffällig. So gab es bereits um 1800 Hotels und 
Gaststätten mit englischen Bezügen: das Hotel „Stadt London“ (Jungfernstieg), 
„König von England“ (Neuer Wall), „British Imperial Hotel & Coffeehouse“ (Große 
Bleichen), „Globe Tavern“ (Stubbenhunk) und „English Hotel und Shop House“ (Al-
ter Steinweg). Die Hamburger Kaufl eute sprachen selbstverständlich Englisch und 
von 1828 bis 1834 erschien hier sogar eine englischsprachige Zeitung, „The Ham-
burg Reporter“, die allerdings kaum über hamburgische Begebenheiten berichtete. 
Die Nachfahrin eines Engländers in Hamburg, Mary A. Sloman, schildert das bürger-
liche Leben um die Jahrhundertmitte: 
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„Hamburg war seinerseits, wie man scherzhaft sagte, eine Vorstadt Londons. Tat-
sächlich richtete das Leben sich nach dieser Zentrale der Welt. Die Tages-Einteilung 
war geregelt nach den Zeiten, in denen die englische Post einging. Man aß um sie-
beneinhalb abends zu Mittag. Die Anzüge der Herren wurden von den ersten Schnei-
dern in London angefertigt. Möbel, Hauseinrichtungen, Gardinen, Chesterfi eld-Sofas 
kamen von Maple oder Liberty, das schwere Tischsilber von Mappen & Webb in der 
Regent Street. Kinderkleider bezog man von Swears & Wells und der erste Friseur 
Nicole am Halmarked fabrizierte die fantastischen Locken! Und die Parfüms!“

Die englischen Locken, Parfüms, die zahlreichen Engländer in der Stadt und die den 
Hamburgern nachgesagte „Anglomanie“ schlossen aber dennoch nicht aus, dass es 
auch Gegner der Engländer gab, dass sie vor allem als Konkurrenten oder aus Neid 
abgelehnt wurden.

Während des großen Brandes 1842 wurden u.a. englische Handwerker, die auf dem 
Grasbrook arbeiteten, der Brandstiftung verdächtigt. Es kam zu Verfolgungen, zu-
gleich wurde aber auch deutlich, dass sie vor allem als Konkurrenten von Hamburger 
Handwerkern gesehen wurden. Auch Lindley wurde angegriffen, ihm wurde verant-
wortungsloser Umgang mit Hamburger Geldern vorgeworfen, und zugleich wurde 
seine Arbeit von Konkurrenten herabgewürdigt. So nannte der Architekt Carl Fried-
rich Reichardt die Befürworter Lindleys 1857 „anglomane Sielianer“ und forderte, 
Aufträge an deutsche Ingenieure zu vergeben. Er fand damit durchaus Zustimmung 
in der Bürgerschaft, die eine weitere Anstellung Lindleys verhinderte und damit 
1860 seinen Weggang aus Hamburg bewirkte.

Auf der anderen Seite spendeten die Engländer eifrig für die Bewohner und den 
Wiederaufbau der Stadt nach 1842 und unterstrichen damit ihre Verbundenheit mit 
den Hamburgern. Die allgemeine Zuneigung der Hamburger England und den Eng-
länder gegenüber hielt im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts an, zugleich unter-
stützte der zunehmende Nationalismus nach 1871 im Deutschen Reich jedoch den 
Ausschluss englischer Einfl üsse aus dem Hamburger Leben. Die Konkurrenz um die 
Verteilung der Einfl usssphären in Übersee (Kolonien) verschlechterte das deutsch-
englische Verhältnis, der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 ließ dann das ehemals 
gute hamburgisch-englische Verhältnis für Jahre zusammenbrechen. Dass die Bezie-
hungen aber langfristig durchaus Bestand hatten und wohl trotz aller politischen 
Konfl ikte des 20. Jahrhunderts tief verwurzelt waren, zeigte die positive Entwick-
lung des hamburgisch-englischen Verhältnisses seit 1945.

34 Das Sloman-Haus 2018



105104 Finn Lüdemann und Onno Ebel William Lindley beglückt Europa

achten" manchmal bedeuten konnte!). Mitte des Jahres 1871 wurde William Lindley 
beispielsweise von Chemnitz berufen, wo er einen Entwurf für die Wasserversor-
gung untersuchte. Später war er ebenso an der Planung der Wasserversorgung der 
rumänischen Städte Jassy, Galatz und Braila im Jahr 1873 beteiligt. Auch im Jahre 
1874 und 1875 machte er Vorschläge für die Entwässerung etwa Krefelds. Uns fällt 
dabei auf, dass er immer wieder auch seine älteren Söhne mitnahm. Aber schließlich 
ist angesichts der damaligen Lebenserwartung und seiner auch körperlich anstren-
genden Tätigkeit als Ingenieur sein Alter von 67 Jahren zu bedenken.

Lindley wusste dennoch immer Arbeit mit gesellschaftlichen Aktivitäten zu verbin-
den, und so besuchte er parallel zu seinen Geschäftsreisen (das waren Lokalter-
mine, Vermessungen und Verhandlungen als Grundlage für seine fachlich begehr-
ten "Berichte") auch Freunde in ganz Europa.

1876 erhielt Lindley von der australischen Regierung den Auftrag, in Sidney eine 
Kanalisation zu entwerfen. Er lehnte diesen besonderen Auftrag jedoch ab, da er 
durch ihn in seinen Planungen in Europa unterbrochen worden wäre. Dieser Auf-
trag hätte für ihn eine Ausweitung von Europa auf einen ganz anderen Kontinent 
bedeutet.

Trotz seines Alters von inzwischen 68 Jahren machte er sich 1876 mit seinem Sohn 
Robert auf den Weg nach Warschau und St. Petersburg, denn nach jahrelangen Ver-
handlungen wurde sich auf eine Kanalisation in St. Petersburg und eine Wasserver-
sorgung und Kanalisation für Warschau geeinigt. 

Zur gleichen Zeit konnte er parallel das Projekt in Frankfurt/Main durch einen tägli-
chen Briefwechsel mit seinen Söhnen ́ managen´. Erstaunlich ist dabei hier wie auch 
sonst immer wieder sein schnelles Arbeitstempo, mit dem er innerhalb kürzester 
Zeit grundlegende und genaue Besichtigungen für seine Planungen durchführte. 
Und das änderte sich auch nicht im Alter. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass Lindley 
auf dem Rückweg nach Frankfurt wie auch auf anderen Reisen immer noch einmal 
Zeit fand, andere Städte zu besichtigen, in diesem Fall war es Danzig. Erstaunlicher-
weise konnte William Lindley überhaupt in all den Jahren, wie er in seinem Tagebuch 
festhält, trotzdem das Leben und die Natur genießen.

William Lindley beglückt Europa

Lindleys Mitwirken in anderen europäischen Städten
Finn Lühmann

Lindley wurde in späteren Projekten sehr oft als Experte zur Begutachtung von Plä-
nen berufen. Dies macht seinen Status als erfahrenen Ingenieur deutlich. Die Stadt 
Düsseldorf mit damals circa 70.000 Einwohnern wünschte sich 1868 eine saubere 
Wasserversorgung, man dachte dabei an das Beispiel der Stadt Pest. Hierzu wurde 
daher auch Lindley in die Planung miteinbezogen, Aufgabe: Er sollte die vom da-
maligen Stadtbaumeister geplante Wasserversorgung prüfen. Lindley war mit der 
Planung größtenteils einverstanden, schlug aber dennoch verschiedene Verbesse-
rungen vor, die dann 1869/70 auch umgesetzt wurden. Da die Abwasserbeseiti-
gung und Entwässerung Düsseldorfs immer noch ein Problem war, sollte Lindley 
nach Aufruf des Oberbürgermeisters 1872 einen "Bericht zur Entwässerung" erstel-
len. "Bericht" ist hier ein verschleiernder Begriff, man könnte heute auch durchaus 
"Planung" oder "Entwurf" dazu sagen. Diese also von William Lindley geplante Kana-
lisation wurde jedoch nur in Teilen von dem zuständigen Ingenieur vor Ort realisiert.

William Lindley zog sich in der Zwischenzeit aus seiner Berufstätigkeit zurück und 
ließ seine Söhne für ihn Pläne einreichen. Darauf wurden nach und nach immer wie-
der andere Ingenieure in Düsseldorf eingesetzt. Doch die gesamte Kanalisation wur-
de erst zwischen 1904-1908 mit einer schließlich erbauten Kläranlage verbunden 
und damit fertig. Etwas Gutes hatte aber diese Verbesserung: Denn nach dem Bau 
dieser Wasserversorgung und kontrollierten Abwasserkanalisation sank die Sterb-
lichkeit von 1880-1930 um ein Drittel, nämlich von 2,8% auf 0,88%. Dabei verfünf-
fachte sich während dieser Zeit die Zahl der Einwohner Düsseldorfs! Düsseldorf galt 
daher von nun an als gutes Beispiel dafür, wie eine saubere Wasserversorgung den 
Menschen zugutekommt. Die zu der damaligen Zeit in vielen Städten nicht gewür-
digte Bedeutung von hygienischen und gesundheitlichen Maßnahmen wurde hier-
mit also deutlich unterstrichen!

Nach all den wirklich anstrengenden Jahren wurde William Lindley ab 1870 immer 
häufi ger nur nach Gutachten gefragt (auch wenn wir ja nun wissen, was so ein "Gut-
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Doch zurück zu seinem Superauftrag: Im Jahre 1878 legte Lindley seinen Entwurf 
der Stadt St. Petersburg vor. Zwar konnte der dann leider nicht verwirklicht werden, 
weil  überraschend die Mittel fehlten. Doch umso bedeutender und glänzender sind 
die Leistungen in Warschau, die schließlich als Höhepunkt seiner Karriere dastehen.

William Lindley in Pest
Finn Lühmann

Es gibt Forscher und Belesene, die halten William Lindley für ein "Hamburger Event", 
für einen bemerkenswerten, aber eben hamburgischen Mann. Frage: Ist das richtig? 
War er wirklich nur in Hamburg aktiv? Und hat er sich wirklich nur da verdient ge-
macht? Wir begaben uns auf die Suche nach der Antwort auf diese Frage. Und fan-
den zu unserem Erstaunen sehr viele Spuren. Es waren so viele, dass es uns zwi-
schendurch unmöglich war, den Überblick zu behalten und zu entscheiden, was wir 
denn vorstellen sollten oder könnten. Damit nicht alles so blutleer bleibt, soll euch 
das ein Beispiel verdeutlichen.

Wir nehmen euch mit nach Ungarn. Ungarn, das mit Österreich zusammen in Mittel- 
und Südosteuropa einen mächtigen Vielvölkerstaat bildete, hatte seit1723 die Stadt 
Pest als Verwaltungssitz Ungarns. Pest wurde 1873 mit der Stadt am gegenüberlie-
genden Ufer der Donau als "Budapest" Hauptstadt Ungarns. Pest hatte 1829 genau 
62.471 Einwohner, von denen mit 59.000 Deutschen der weitaus größte Teil nicht-
ungarisch war. Aber die noch junge Stadt war nicht arm. Nur - man kam aus einem 
Agrarland. Und so versorgte Pest seine Bürger zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch 
mit Wasser aus schmutzigen Brunnen - übrigens wie die meisten Städte in Europa, 
wenn sie nicht einen schmutzigen Fluss oder gar Fleete als Wasserlieferant hatten, 
bei denen Klo und Küche nebeneinanderlagen. Die Pester Statistiken zeigen, dass 
die Sterberate sehr hoch war, sie betrug nämlich 4% im Jahr! Jedes Jahr! Ingenieu-
re und Gesellschaften machten der Stadt immer wieder Vorschläge, wie die Zustän-
de verbessert werden könnten. Doch diese Vorschläge wurden nie umgesetzt.

Als im Jahre 1866 die Stadt Pest von der Cholera überrannt wurde, die zu diesem 
Zeitpunkt schon viel zu viele Menschen das Leben gekostet hatte, entschloss sich 
die Stadtverwaltung, eine Wasser- und Abwasserversorgung nach dem großen Vor-

bild Englands zu bauen. Dieser Plan sollte jetzt schnellstmöglich umgesetzt werden. 
Dazu wurde erst einmal eine Kommission gegründet, die durch Europa reisen sollte, 
um sich von den größten Wasserwerken inspirieren zu lassen. Die Stadt Pest bewil-
ligte zunächst nur eine eher geringe Summe von einer Million Mark für den Bau.

Mitte Dezember des Jahres 1867 holte der Oberbürgermeister der Stadt auf Rat des 
Pester Oberingenieurs Szumrak unseren William Lindley ins Boot. Er sollte ein Gut-
achten über die jetzige Wasserversorgung erstellen. Lindley war ungewöhnlich 
schnell, wie immer: er legte sein Gutachten bereits eineinhalb Monate später vor. In 
diesem Gutachten schlug er den Bau von vorläufi gen Pump- und Brunnenanlagen 
vor, die nahe der Donau natürlich gefi ltertes Wasser pumpen sollten. Die Betonung 
liegt hier darauf, dass Lindley diese Art von Wasserversorgung nur vorläufi g vor-
schlug, um das Nötigste zu schaffen und dabei im Rahmen des von der Stadt bewil-
ligten Budgets zu bleiben. Wir möchten bei der Planung nicht zu sehr ins Detail ge-
hen, aber wir können euch verraten, dass unserem William Lindley sehr wohl be-
wusst war, dass die vorläufi ge Version die Bürger der Stadt Pest gar nicht mit genü-
gend Wasser versorgen konnte, das dafür aber natürlich gefi ltert war. Aus diesem 
Grund plante er von vornherein auch gleich eine endgültige Wasserversorgung, die 
Pest mit künstlich gefi ltertem Wasser versorgen sollte. 

Der Pester Bürgermeister war begeistert und machte Lindley bereits zwei Wochen 
später zum Oberingenieur zunächst für den Bau der vorläufi gen Wasserversorgung. 
Nach einer fast blitzartigen und ungewöhnlich schnellen Umsetzung von erst Pla-
nung und gleich darauf Bauausführung und nach einer Audienz bei Kaiser Franz I. 
konnte das Projekt bereits gegen Jahresende fertiggestellt werden. Dies war vor 
allem Lindley zu verdanken, der in seinem Tagebuch schreibt:

,,The Water Works keep me constantly at work, 12 hours p.[er] day“.

Es wurden jetzt neue Gelder bewilligt, und so konnten im folgenden Jahr weitere 
Filterbrunnen erbaut und sogar schon erste Teile der endgültigen Versorgung fertig-
gestellt werden. Anfangs reichte die Menge des gewonnenen Grundwassers noch 
aus. Doch da immer mehr Bürger Anschluss zu dieser modernen Wasserquelle ha-
ben wollten, ganz abgesehen davon, dass die Stadt rapide wuchs und kurz davor 
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war mit Buda zusammen die neue Hauptstadt Ungarn zu werden, reichten die Kapa-
zitäten nach kurzer Zeit schon nicht mehr. Es hatten schon früher bereits verantwort-
liche Ingenieure auf dieses Problem hingewiesen, und auch Lindley drängte daher 
auf den Bau seiner endgültigen Version. 

Doch so schnell handeln Kommunalpolitiker nicht. Nach Angriffen eines Brunnen-
meisters suchte die zuständige Verwaltung Rat bei renommierten anderen erfahre-
nen Ingenieuren, unter ihnen zum Beispiel die englischen Ingenieure Fr. Bateman 
und Th. Hawksley. Alle traten mit teils sogar großer Zustimmung für Lindleys Plan 
ein. Die Stadt Pest beauftragte daraufhin nun Lindley offi ziell mit der Ausführung 
seines Planes. Doch nach Kritik von besorgten Stadtvertretern brach der 65-jährige 
Lindley das Projekt entnervt ab und zog sich mit seinem ältesten Sohn im Frühling 
1873 zurück. Als offi zieller Grund wurde die Belastung durch Aufträge in anderen 
Städten angeführt.

Lindley machte deutlich, dass er sehr viel Mühe in seine Projekte gesteckt hatte und 
dass ihn die Art, wie sein Projekt in Pest abgebrochen worden war, sein Projekt, das 
ja von vielen Seiten auch große Unterstützung bekommen hatte, zu dem Entschluss 
bewegt hatte: er werde nie wieder an Wettbewerben zur Wasserversorgung von 
Ofen, der Nebenstadt Pests, oder zur Kanalisation der damals neuen und heutigen 
Doppelstadt (Budapest) teilnehmen - selbst nicht nach eindringlichen Aufforderun-
gen und Einladungen. Nie.

Wir können also festhalten: William Lindley war außerhalb Hamburgs in diesem Fal-
le sehr erfolgreich tätig. Doch er benötigte Vertrauen und wollte die Verantwortung 
übertragen bekommen. Hemmende Bürokratie machte ihn unzufrieden und führte 
dann zu solchen Szenarien wie in der Stadt Pest.

Lindleys Nachfolger konnte in den folgenden Jahren die Wassermenge zwar stei-
gern, doch durch den hohen Anstieg der Bevölkerung, der die beiden Städte Pest 
und Ofen auch demografi sch zu Budapest zusammenwachsen ließ, konnte der Be-
darf an Wasser später wieder nicht gedeckt werden. Das Problem war also nicht 
beseitigt, sondern setzte sich fort: Es war nur verschoben.

William Lindley in Warschau
Onno Ebel

Die Warschauer haben im Gegensatz zu manchen anderen Städten William Lindley 
als Reformer der Wasserversorgung in Erinnerung behalten. Ihr Archiv sucht auch 
heute noch immer weiter nach Originalen, nach Briefen, Plänen, Nachschriften und 
anderen Spuren, die nicht nur den Architekten, sondern auch den Menschen William 
Lindley besser beschreiben. Leider sind heute viele der Texte - und ganz sicher die 
Untersuchungen und Abhandlungen - in einer uns fernen Sprache verfasst, sodass 
uns nur einige kleine Teile auf Deutsch vorliegen.

Was man weiß, ist, dass William Lindley am 24. März 1876 in Frankfurt am Main ei-
nen Vertrag zur Planung eines Abwassersystems und der Frischwasserversorgung 
für die Stadt Warschau unterschrieb, der ihm ein Honorar von 800 Pfund Sterling für 
die Planung und den Kostenvoranschlag zusicherte.

Anfang Juni 1876 reiste Lindley von Frankfurt nach Warschau, wo er im "Hotel Euro-
pejeski" residierte und gewohnt zügig anfi ng, grundlegende Vermessungen vorzu-
nehmen. Nach einigen Wochen in Warschau kehrte Lindley nach Frankfurt zurück 
und wurde dort von dem polnischen Ingenieur Alfons Grotowski mit noch weiteren 
benötigten Unterlagen für die Planungsarbeit versorgt. Bei seinen örtlichen Studien 
hatte er festgestellt, dass Warschau durch eine die Weichsel hoch überragende 
Oberstadt und eine durch einen steilen Abhang von ihr getrennte Unterstadt am 
linken Weichselufer gebildet wird. Das waren ähnliche Verhältnisse wie in der aus 
Tal- und Berggebiet zusammengesetzten Mainstadt Frankfurt. Wie auch in Frankfurt 
entwickelte Lindley nun ebenso für Warschau einen Entwurf einer Schwemmkanali-
sation. Diese Art von Kanalisation benutzt Regenwasser, um das schmutzige Ab-
wasser wegzuschwemmen. Das Abwasser wurde durch drei am Ende der Stadt 
vereinigte Stammkanäle fünf Kilometer unterhalb der Stadt in die Weichsel geleitet.

Am 15. Mai 1878 übergab Lindley den Verantwortlichen der Stadt seine Planungsun-
terlagen für das Abwassersystem, und schon einen Monat später, nämlich am 18. 
Juni desselben Jahres, folgte der fertige Plan der gesamten Wasserversorgung. Der 
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wurde im Frühjahr 1879 zur Genehmigung nach St. Petersburg gesandt - denn nicht 
vergessen: Damals war ein großer Teil Polens einschließlich der Hauptstadt War-
schau russisch! 

Die Anlagen waren so bemessen, dass sie eine Bevölkerung von einer halben Milli-
on bestens versorgen konnten - eine Bevölkerungszahl, die sich allerdings bis heute 
mehr als verdreifacht hat. Die Anlagen und Bauten sind im Übrigen trotzdem und 
trotz des Zweiten Weltkrieges und der Zerstörung der Stadt durch die Deutschen 
über weite Strecken erhalten und noch heute in Warschau zu besichtigen.

Das Vorhaben in Warschau war allerdings nicht der einzige Coup unseres William 
Lindley, inzwischen ein Endsechziger. Er hatte schon im Jahre 1875 ein Angebot zur 
Planung der Abwassersysteme St. Petersburgs in die Hauptstadt des russischen 
Zarenreiches geschickt. Doch endlose Diskussionen verzögerten hier das Riesen-
projekt.

1882 wurden die Projekte dann unter der Leitung von William Lindleys ältestem 
Sohn William Heerlein Lindley ausgeführt. Die beiden Brüder des William jr. waren 
dabei zeitweise als Resident Engineers aktiv, sodass hier wirklich mit voller Lindley 
power gearbeitet wurde.

Noch heute hängen Bilder von Vater und Söhnen in dem Sitzungszimmer.

William Lindley in Frankfurt am Main
Finn Lühmann

William Lindley hatte bereits in Hamburg hervorragende Leistung zustande ge-
bracht. Die Maßnahmen, die er dort getroffen hatte, machten Hamburg zu dem, was 
es heute ist! Lindley setzte seine Erkenntnisse bei all' seinen Projekten in Europa 
ein, und so wendete er auch in Frankfurt am Main grundlegend ähnliche Konzepte 
an, die aber natürlich inzwischen verbessert waren. Doch erzählen wir von vorne!

Die Stadt Frankfurt am Main. wollte, wie viele andere moderne Städte des 19. Jahr-
hunderts auch, eine "moderne" Kanalisation haben. Die letzten Cholera-Epidemien 

1831, 1848 und mit den vielen Toten 1866 waren in Frankfurt nicht vergessen. Dafür 
wurden schon in der Zeit als Freie Stadt verschiedene Stadtbaudirektoren und Inge-
nieure engagiert, die ein Gutachten über die Kanalisation der fl ächenmäßig größten 
Stadt innerhalb der Grenzen des ehemaligen Deutschen Reiches erstellen sollten. 
Die Gutachter hatten im Herbst des Jahres 1863 eine Vollkanalisation nach dem 
hamburgischen Prinzip vorgeschlagen. Diese Art wurde für hygienischer und kosten-
günstiger gehalten. Die Entwässerung sollte danach parallel zum Main erfolgen, die-
sen Vorschlag legte zumindest ein Gutachten vor. Der Frankfurter Stadtbaumeister 
Eckhardt selbst hatte dabei eine technisch und wirtschaftlich eher nicht sinnvolle 
Variante vorgeschlagen.

Bei diesem Konfl ikt zwischen den widerstreitenden Positionen wurde nun "dem 
Meister", unserem William Lindley, höchstpersönlich die Bearbeitung und Ausfüh-
rung in die Hand gelegt. Lindley selbst wollte seine Kinder in London großziehen, 
hatte sich inzwischen auch in London sesshaft gemacht und zeigte eigentlich keine 
Neigung mehr, im früheren Lebensstil großzügig und etwas unstet durch Europa zu 
reisen. Weshalb die Stadt Frankfurt auf Rat Lindleys den Ingenieur Gordon einstellte, 
Engländer wie er selbst. Gordon sollte mit Lindley zwischen Frankfurt und London 
kommunizieren. Man sieht, wie wichtig inzwischen Lindley sein Privatleben gewor-
den war, indem er seine Kinder persönlich in London großziehen und sie auch, wenn 
es ihnen behagte, um sich haben wollte.

Gordon und Lindley trafen sich beide Anfang des Jahres 1866 in Frankfurt, wo sie 
mit der Baubehörde und dem Senator ihre Jahresgehälter aushandelten und ihren 
Aufgabenkreis festlegten. Dieser wurde deutlich strenger als in Hamburg gezogen, 
um Konfl ikte und Ähnliches in der Verwaltung zu vermeiden. Auch wenn später trotz-
dem harte Angriffe aus der Bevölkerung nicht ausblieben. Lindley fand in Frankfurt 
auch Unterstützung bei dem Mediziner Georg Varrentrapp, der wie Lindley Anhänger 
Edwin Chadwicks war (Sauberkeit für alle, damit sie gesunde und gute Menschen 
werden), der einen Verein für öffentliche Gesundheitspfl ege gegründet hatte und 
auch Vorträge hielt.

Nach einem Aufenthalt von einer Woche in Frankfurt besichtigte Lindley nebenher 
unter anderem Leipzig, Berlin und Dresden. In München plante er dann mit Justus 
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von Liebig die Frankfurter Kanalisation mit dem "Schwemmsystem", das er in Ham-
burg entwickelt hatte.

Die Einzelplanung begann schließlich, nachdem ihm die nötigen Pläne in größerem 
Maßstab vorlagen. Die Anlagen wurden zukunftssicher geplant, sodass die Stadt 
von 100.000 Menschen problemlos auf das Fünffache anwachsen könnte. Der Pla-
ner Lindley wünschte sich eine fl otte und frische Abführung der Abwässer, um Abla-
gerungen zu vermeiden. Hierfür wurden Kanäle mit eiförmigem Querschnitt und mit 
glatten Innenwänden aus hart gebranntem Ton verwendet. Das sind heute noch die 
besten Rohre in der Kanalisation - auch die teuersten. Die Lüftung sollte vollkomme-
ner als in Hamburg unter dem Einsatz von Lüftungstürmen geschehen, und auch das 
war neu. Schließlich erfolgte auch die Hausentwässerung nach besonderen Vor-
schriften und unter sorgfältiger Überwachung.

Der Baubeginn wurde notgedrungenerweise wegen der preußischen Besetzung 
Frankfurts verschoben. Der erste Spatenstich war schließlich am 24. 4. 1867 an der 
Bockenheimer Straße - Frankfurt war inzwischen von Preußen annektiert. Doch dann 
vollbrachte Lindley unter sorgfältigster Planung und einer glatten Ausführung ein 
deutlich größeres (200 km Kanalisation) und insgesamt vollkommeneres Werk, als 
er es in Hamburg hatte schaffen können.

1873 verließ der "englische Ingenieur vor Ort" Gordon Frankfurt, nachdem sich das 
Vertrauen zwischen ihm und Lindley getrübt hatte, und wurde bei der Baufi rma Holz-
mann als Ingenieur angestellt. Dieser Verlust zwang Lindley, nun selbst die örtliche 
Planung und Aufsicht zu übernehmen. Unterstützt wurde er dabei von einigen ande-
ren Ingenieuren seines Vertrauens. Lindley hatte schon früher seine Söhne mit zur 
Ausbildung nach Frankfurt genommen und tat genau das nun wieder. Diese prakti-
schen Erfahrungen, die Lindley seinen Söhnen vermittelte, spiegeln sich in den spä-
teren genialen Leistungen der Söhne wieder.

Ärgerlicherweise wurde bei der Inbetriebnahme der Kanalisation die Abschwem-
mung von Fäkalien nach Widerständen in der Bevölkerung und bitteren Klagen der 
Ortschaften unterhalb Frankfurts von der Stadtverwaltung untersagt. Dies lag auch 
an dem Chemiker und Hygieniker Max von Pettenkoffer, mit dem Lindley vorher ei-

gentlich eine enge Beziehung gepfl egt hatte. Der nämlich hatte eine ,,Bodentheorie”, 
nach der sich die Fäkalien im Boden ansammelten und dann eine Epidemie entstün-
de. Im Jahre 1867 setzte sich Pettenkoffer mit dieser Theorie noch gegen eine sol-
che Art der Beseitigung von Abwässern und Fäkalien mit der fl ächigen Düngung 
durch. Als er drei Jahre später seine Bedenken zurückzog, wurde darauf die Dün-
gung endlich zugelassen, und auch der Zweifel in anderen Städten konnte so zum 
Verstummen gebracht werden.

Aber ein Ruhestand war in diesem Gesamtthema der Beseitigung und Verwertung 
von "Abwässern" nicht zu erwarten - zu neu war dieses anrüchige Thema. In den 
folgenden Jahren entstand etwa ein neuer Streit in Großbritannien über die Reini-
gung von Abwässern vor ihrer Einleitung in Flüsse. In deutschen Städten schien 
diese Ableitung in Flüsse noch länger unbedenklich, weil das Verhältnis von Bevölke-
rungszahl bzw. Abgängen und der Strommenge der Flüsse angeblich eine genügen-
de Verdünnung und Selbstreinigung zuließen. Trotzdem forderte die preußische Re-
gierung, die ja inzwischen für Frankfurt am Main zuständig war, eine Übereinstim-
mung mit der strengeren englischen Regel. Daher wurde die Einleitung von Fäkalien 
in die Flüsse zunächst nicht zugelassen. Deshalb musste unser Ingenieur Lindley 
1877 eine Anlage von Rieselfeldern bei Frankfurt für die Klärung vorlegen. Ein allge-
meines Verbot des Einleitens von Abwässern erwies sich als nicht sinnvoll, und da-
her wurde erst einmal die Reinigung von Abwässern durch einfaches mechanisch-
chemisches Niederschlagen der Schwebestoffe ins Auge gefasst. Eine derartige 
Kläranlage erbaute William Lindleys Sohn William Heerlein Lindley 1883-87, und es 
zeigte sich, dass sie auf den Einsatz chemischer Mittel verzichten konnte, weil schon 
das mechanische Klären die gewünschten Ergebnisse erfüllte. Diese große Kläranla-
ge ist im Übrigen die erste große Anlage auf dem europäischen Kontinent.

Nachdem ich besonders auf die Ausführung und Hindernisse eingegangen bin, 
möchte ich Ihnen noch über die Ergebnisse dieser wundervollen Kanalisation erzäh-
len. Die Kanalisation war ein zur damaligen Zeit technisches Meisterwerk. Die Pla-
nung und Ausführung war deutlich besser gelungen als in Hamburg. Sie erweckte 
großes Interesse bei Fachleuten und politisch einfl ussreichen Persönlichkeiten des 
In- und Auslandes. Prominenter Besuch, hier nenne ich als Beispiel aus dem United 
Kingdom den Prinz von Wales und den Herzog von Cambridge, nahm extra den wei-
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ten Weg auf sich. Sehr verwunderlich, dass solch hoher Besuch eine Kanalisation 
besucht. Diese Frankfurter Kanalisation war aber auch wirklich so vorausweisend, 
dass sie sogar auf Tagungen und der internationalen Hygieneausstellung in Brüssel 
1876 vorgestellt wurde.

Doch auch die gesundheitlichen Konsequenzen sind erstaunlich und sprechen für 
den großen Aufwand. Die Anschlüsse der Kanalisation und Wasserversorgung der 
Häuser stieg auf 80% in den Jahren 1868-83. Und die europäischen Cholera-Epidemien, 
1831 mit den verschiedenen Folgeepidemien u.a. 1848 und 1866, waren für Frankfurt 
damit defi nitiv beendet.

Das erfolgreiche Ergebnis dieses Hamburg-Frankfurter Modells der Klärung gewann 
Anerkennung auf dem europäischen Festland und in Nordamerika und verbreitete 
sich schnell. Deshalb wurde Lindley nun auch in der Folgezeit immer wieder zur 
Begutachtung, Planung und zum Bau herangezogen.

Großes Lob an William Lindley, der mit seinen 92 Jahren eigentlich doch viel zu kurz 
gelebt hat.

35 Querschnitt und Aufbau der Kanalisation 
in Hamburg nach William Lindley
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... und wer hat dabei alles mitgemacht?

Dominik Ciemielewski S4

Onur Demirel 10a

Onno Ebel 10c 

Elvis Grabbe S4 

Finn Hofmann S4

Jan-Willem Köhler S2

Finn Lühmann 10c

Meret Möller S4

Saskia Pleil S2

Roberta Rozewicz S2

Concha Antonia Sanchez Hoppenheit S4

Jarla Sgries S2

Rita Sidhu S2

Miguel Angelo Xavier S2

Korrespondierende Mitglieder:
Antonia Egert, Maxine Limburg, Carla Roskothen

Projektleitung und -manager: Dr. Ulf Dobers

Refl exionen
„Ein Londoner startet durch – William Lindley in Hamburg“ – mein letztes Projekt für 
denkmal aktiv. Zugegebenermaßen ein komisches Gefühl, denn seit der neunten 
Klasse, also seit inzwischen 5 Jahren, bin ich Teil des Denkmalteams gewesen. 

Zurückblickend denke ich schon, dass ich weit gekommen bin. Während meines 
ersten Projekts – das damalige Projekt: „Historismus in Hamburg“ über das „Kem-
pinski Hotel Atlantic“, auch: „Ähm… Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie kurz Zeit hät-
ten, dann würde ich Ihnen, wenn es Ihnen denn auch wirklich passt, gerne ein paar 
Fragen stellen… ähm, ach so ja, ich bin Schülerin der Klosterschule und arbeite zu 
einem Projekt…(usw.)“ und zudem: „Dobers, was soll denn in den Text. Wie lang 
soll der sein?“ Ich konzentrierte mich zunächst vor allem darauf, so zu schreiben, wie 
es einem in der Schule beigebracht wird. Habe mich also eher auf im Rampenlicht 
stehende Aspekte konzentriert und weniger darauf, was alles noch hinter dem Vor-
hang wartet. Doch dadurch, dass denkmal aktiv nicht typisch Schule ist, habe ich 
noch während des ersten Projekts angefangen, Blicke hinter den Vorhang zu werfen, 
und so auch ungewöhnliche – meist viel interessantere – Sichtweisen kennenge-
lernt. Von falschen Daten auf Einladungen bis hin zu unterschiedlichen Namen in 
verschiedenen Quellen war alles dabei.

Auch wenn es für Außenstehende langweilig wirken könnte, zur Geschichte einer 
Person oder eines Gebäudes zu recherchieren, ist es sehr viel interessanter, als es 
auf den ersten Blick scheint. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor dem ersten 
Projekt skeptisch war, ob denkmal aktiv auch wirklich das Richtige für mich ist. Doch 
ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich, wenn ich erst einmal mit der Recherche 
begonnen habe, diese Suche immer mehr faszinierte und ich sie auf jeden Fall zu 
Ende führen wollte. 

Schokolade, Besuche im Staatsarchiv, in der Plankammer, dem Denkmalschutzamt 
und Schokolade hielten mich bei der Stange. In meiner Sammlung von Projekten 
tanzt das aktuelle etwas aus der Reihe, denn während der ersten zwei Projekte war 
ich Teil eines Teams, meine Themen waren also immer weniger umfassend, da ich 
nicht alles allein recherchieren und zu Papier bringen musste. Zudem handelte es 
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sich um Gebäude und keine Person, das Vorgehen war also etwas anders. Auch das 
dritte Projekt – Die Altonaer Bahnhöfe – lief anders ab, da es sich eben nicht um eine 
Person, sondern um Bahnhöfe handelte.

Im vorliegenden Projekt habe ich mich mit der Biografi e eines bereits verstorbenen 
Ingenieurs befasst, daher konnte ich diesen schlecht interviewen, geschweige denn 
besuchen, wie ich es in den Jahren zuvor, als ich zu Hamburger Gebäuden geforscht 
habe, immer getan hatte. Und trotzdem, am Ende der Projektzeit läuft es wieder 
einmal aufs Gleiche hinaus: Denken und schreiben, was das Zeug hält! Zwar habe 
ich dieses Jahr viel früher mit dem Schreiben angefangen als sonst, auch ging mir 
der Text dank der Übung und Erfahrung relativ leicht von der Hand, jedoch saß ich 
schließlich trotzdem vier Tage, rund um den Abgabetermin, nur am Schreibtisch. 

Einer der schönsten Aspekte von denkmal aktiv - neben dem netten Team und den 
gemeinsamen Reisen - ist für mich immer gewesen, dass wir nie sollten, sondern 
immer nur konnten und also wollten.

An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Herrn Dobers, der mich immer 
unterstützt und an mich geglaubt hat, mich motiviert und mir beigebracht hat, was 
ich kann. 

Concha 

Time to say goodbye … endlich! Um den Kitsch etwas aufzulockern: Rückblickend 
betrachtet habe ich wenig Negatives über meine nun endende Zeit bei denkmal ak-
tiv zu sagen (es waren immerhin drei Jahre). Es gab immer viel Schokolade, vor al-
lem die arbeitsintensiven Tage waren geprägt von einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre und sogar durch etwas wie Spaß, stundenlang mit vielen tollen Freunden 
gemeinsam an einem Ort zum Schreiben wohlklingender Texte „verdonnert“ zu 
sein. Sehr wohlklingend, wenn man bedenkt, dass das Projekt es mittlerweile zu 
begrenztem Weltruhm gebracht hat (zumindest in der europäischen Kulturerbeland-
schaft). Was ich sagen will, ist, dass es teilweise zugegebenermaßen anstrengend 
war, sich die Mühen aber letztlich für mich ausgezahlt haben, denn im Gegenzug 
erhielt ich etwas, was mit Materiellem schwer aufzuwiegen ist (auch nicht mit Scho-

kolade): Ich musste nicht in den regulären Unterricht. Und ich gelangte zu etwas 
mehr Wissen über unsere schöne Hansestadt. Ich danke allen Wegbereitern und 
Unterstützern des Projekts, allen voran Herrn Dr. Dobers, dem unumstrittenen Herz 
und Mentor des Projektes.

Dominik

denkmal aktiv - das Ende einer Ära (für mich)

Manche Menschen denken, wahre Schönheit gebe es nicht. Doch sie liegen falsch: 
Schönheit existiert in allem (sogar in Bahnhöfen). So, mit diesem melancholischem 
Start können wir anfangen.

Denkmal aktiv besteht aus zwei Phasen. Die erste besteht aus: „Ja, mach ich spä-
ter“, „Es gibt ja noch die Schreibtage“ und all den anderen Projekten und Hobbys, die 
man so hat. Diese Phase könnte man auch die „Alles-außer-denkmal-aktiv-Phase“ 
nennen. Doch wenn die Schreibtage anfangen und alle in einem stickigen Raum 
ohne Tageslicht voller Stress versuchen, ihre Texte fertig zu bekommenen (und sich 
dabei nur von Zucker ernähren), da beginnt der Spaß von denkmal aktiv.

Manche mögen es vielleicht als unnütze Zeitverschwendung sehen, aber es macht 
tatsächlich viel Spaß. Allerdings muss ich sagen, dass für mich denkmal aktiv mit 
den Teilnehmern steht und fällt. Natürlich, man kann denkmal aktiv machen, weil es 
die Zeugnisnote leicht verbessert oder weil man sich einfach EXTREM für Häuser 
oder Bahnhöfe interessiert oder vielleicht liebt man auch einfach die Umsonst-Scho-
kolade jede Woche. Mich interessierte das alles nie. 

Ich habe angefangen, weil Bürgerprinz Dobers einst sagte: „Das ist eine super Vor-
bereitung fürs Abi.“ Stimmt das? Kann sein, ich will es nicht beurteilen. Ich fi nde 
einfach die Menschen dort immer sympathisch, und es hat mit Herrn Dobers den 
perfekt dazu passenden Lehrer. Also wenn man mich fragt: Was ist denkmal aktiv für 
dich, dann würde ich sagen: „Denkmal aktiv ist ein lustiges Konglomerat aus ver-
rückten Typen und Typinnen, mit denen man gern Zeit verbringt.“
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Da dies mein (hoffentlich) letztes Jahr an dieser Schule ist, wird auch meine dreijäh-
rige denkmal-aktiv-Mitgliedschaft auslaufen. Dazu kann ich nur sagen: 

War es stressig? Ja.
War die Schokolade schlecht für meinen Blutzucker? Ja.
War ich manchmal genervt? Ja.
Würde ich auch nächstes Jahr wieder mitmachen? Ja.

Der vor sich hinvegetierende Vegetarier
Elvis 

Dieses Projekt war besonders, denn es war nicht nur das letzte in meiner Karriere 
als „Denkmalianer“, sondern es war auch eines der fundiertesten. Zu verdanken ist 
das Frau Clasen und den Quellen des Denkmalschutzamtes, aber natürlich auch der 
tollen Unterstützung durch Herrn Dobers. Gemeinsam ist es gelungen, zahlreiche 
Schätze aus den tiefsten Winkeln des Archives zu bergen und zu erforschen. Insge-
samt war die Arbeit sehr akribisch und intensiv. Durch mehrere krankheitsbedingte 
Ausfälle ist es mir vielleicht nicht gelungen, alle historischen Details in meinem Text 
zu bearbeiten. Man hätte vielleicht auch noch etwas mehr in das Bildmaterial inves-
tieren können. Aber mit der erfrischenden Brise leicht verdaulichen Humors lassen 
sich alle Sorgen bestechen. Im Großen und Ganzen ist es also ein würdiger und 
dezenter Abschied, der mir viel Freude bereitet hat. 

Lassen Sie sich also ruhig bestechen:)
Finn H.

Wir sind inzwischen in der Vorbereitung für die Präsentation am 19.02.2018. Ich 
möchte beschreiben, wie schnell die Zeit verging und wie schön diese Zeit war. 
Unseren Herrn Dobers kannte ich vorher nur aus dem Flur am Schulbüro. Dort saß 
er meist mit einzelnen Schülern, die er als Lehrer in der Oberstufe unterstützt. Vor 
einem guten halben Jahr kam dieser Herr Dobers in unsere Klasse, um neue Schüler 
für seine Denkmal-aktiv-Gruppe zu fi nden. Der gesamte Kurs interessierte mich, 

weshalb ich Herrn Dobers in der Pause aufgesucht und mich für das Projekt eintra-
gen habe.

Die Projektzeit: Die ersten Treffen bestanden hauptsächlich aus Planen und Schoko-
lade-Essen. Mit der Recherche haben wir aber auch etwas später angefangen. Da 
ich mit meinem Klassenkameraden Onno zusammen dasselbe Thema behandelte, 
konnten wir die Unterthemen gut aufteilen und uns effektiv unterstützen. Zur Re-
cherche haben wir beispielsweise das Denkmalschutzamt oder das Staatsarchiv ab-
gesucht. Dafür gingen einige Schulstunden drauf, trotzdem hat es sich sehr gelohnt! 
Auch die Schreibweise, in der wir unsere Texte verfasst haben, hat mir gut gefallen. 
Auch wenn ich in den ersten Texten Probleme hatte, aus dem klassischen langweili-
gen Sachtext aus der Schule hervorzutreten. Die Art und Weise, wie wir in dem 
Projekt miteinander arbeiteten und das lockere Auftreten von unserem Projektleiter 
ermöglichten ein entspanntes Arbeiten und gute Ergebnisse.

Das Ergebnis: Das Projekt war eine neue und gute Erfahrung. Meine Entscheidung 
teilzunehmen war genau richtig. Da mir das Projekt gezeigt hat, wie man einen Text 
interessant und humorvoll gestaltet, bin ich offen, beim nächsten Mal auch wieder 
das Projekt zu unterstützen. Außerdem möchte ich unseren Herrn Dobers für das 
Engagement loben, das er jedes Jahr aufbringt, damit denkmal aktiv stattfi nden 
kann.

Finn L.

Ich fand das Projekt über William Lindley sehr spannend, weil er Hamburg zu einen 
großen Teil beeinfl usst und zu dem gemacht hat, was es heute ist. Auch wenn mir 
mein Thema nicht ganz so doll lag - woran das liegen mag, weiß ich zum Teil nicht, 
vielleicht hat dies auch mit den widersprüchlichen Quellen zu tun, hat es mir doch 
Spaß gemacht und ich konnte viele neue Erkenntnisse sammeln. Anfangs war ich 
mit meinem Ergebnis nicht zufrieden, doch nach einer erneuten Überarbeitung fi nde 
ich meinen Text jetzt gut. Ich freue mich auf das nächste Projekt und hoffe, es wird 
wieder eins sein, das mir mehr liegt.

Jarla
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Nachdem ich letztes Jahr bei denkmal aktiv aussetzte (natürlich nicht, ohne mir hin 
und wieder Schokolade zu stibitzen), hatte ich ganz vergessen, wie viel Spaß es 
doch macht zu forschen und - am allerwichtigsten - etwas Neues herauszufi nden, 
das einen selbst trotz Vorwissens immer wieder überrascht. Auch wenn es hin und 
wieder anstrengend ist, das Ganze neben der Schule und dem Abiturstress hinzube-
kommen, ist man doch am Ende ziemlich stolz, Etwas - vielleicht auch nicht sehr viel 
- aber immerhin: Etwas erreicht und geschafft zu haben. Zudem lernt man immer 
wieder neue Dinge, sei es etwas über Forschungsmethoden oder über das Thema 
selbst, das einen in irgendeiner Form bereichert.
Naja, und es gibt Schokolade, die mich immer anspornt!

Meret

Unser Projekt zum Thema „William Lindley - ein Mann startet durch“ war sehr inter-
essant. Dabei hatte ich die Möglichkeit, mich genauer auf das Thema „Hamburg und 
die Engländer“ zu spezialisieren. Die besondere Beziehung erstreckt sich von den 
frühen hansischen Handelskaufl euten in Großbritannien bis hin zu den privilegierten 
Merchant Adventurers in Hamburg. Sehr spannend herauszufi nden ist dabei, wie 
groß der englische Effekt auf Hamburg war. Neben der Tatsache natürlich, dass dem 
Hamburger einerseits zum Beispiel die „Anglophilie“ nachgesagt wurde, gab es 
auch viele Gegner beziehungsweise Konkurrenten, die die Engländer aus Neid ab-
lehnten. Selbst William Lindley, der der Hansestadt Hamburg einen sehr großen 
Nutzen brachte - unter anderem durch die Wasserversorgung - hatte viele Gegner, 
die weitere Anstellungen Lindleys verhinderten und damit 1860 seinen Weggang 
aus Hamburg einleiteten. Insgesamt bin ich der Ansicht, dass das Projekt sehr 
erfolgreich war.

Miguel

Ich bin zu denkmal aktiv gegangen, weil ich Abwechslung zum alltäglichen Schulall-
tag suchte. Natürlich hat mich die Schokolade gelockt, doch auch der Faktor Ge-
schichte zu recherchieren war ausschlaggebend. Natürlich hat man auch den Hinter-
gedanken, ein paar Stunden der Schule entfl iehen zu können, doch das war eher 
zweitrangig.

Ich war überrascht, auf wie viele verschiedene Recherchemittel wir zugreifen konn-
ten und wie viel es zu dem Thema William Lindley in Europa zu fi nden gab. Auch die 
wöchentlichen Treffen in den Pausen fand ich sehr angenehm, was nicht nur an den 
köstlichen Schokoladeproben lag, sondern auch an der angenehmen Gruppenatmo-
sphäre.

Im Nachhinein würde ich sagen, dass wir, wenn wir früher angefangen hätten, wahr-
scheinlich mehr und qualitativ hochwertigere Quellen gefunden hätten. Doch dafür, 
dass dies meine erste Runde denkmal aktiv war, hat sie mir ziemlich viel Spaß ge-
macht, und ich bin gerne dazu bereit, im nächsten Projekt wieder mitzuarbeiten.

Onno

Das Projekt fand ich deutlich interessanter, als ich am Anfang erwartet hatte: Ich 
kannte außer dem Lehrer und der leckeren Schokolade niemanden. Das hatte mir 
den Einstieg ins Projekt erschwert. Das Projekt fi el mir nämlich am Anfang ziemlich 
schwer, da ich gedacht hatte, eine Art Geschichtsprojekt könne doch gar nicht inter-
essant sein - und dann noch über Hamburg. Doch irgendwann fi ng ich an, mehr über 
Hamburgs Geschichte zu lesen - in der Bibliothek, in einem Buch und im Internet. Ich 
las mich also ein, eignete mir immer mehr Wissen an und interessierte mich dem-
entsprechend überraschenderweise auch immer mehr. Das hatte ich nicht erwartet. 
Die Personen in der Gruppe waren wirklich sehr "cool" drauf, und dann fi ngen wir an, 
uns gegenseitig etwas zu erklären und gewannen damit weiteres Wissen, mit dem 
ich nun sogar etwas anfangen konnte. Im Großen und Ganzen glaube ich als gebür-
tiger Hamburger, etwas über Hamburgs Geschichte gelernt zu haben, und wer weiß, 
vielleicht würde ich sogar nächstes Mal wieder mitmachen wollen, denn wie wir alle 
wissen: Wissen ist Macht. Hiermit möchte ich mich sehr herzlich bei Dr. Dobers für 
die Unterstützung, die Beratung und natürlich für die Schokolade bedanken.

Onur 

Das diesjährige Thema "William Lindley“, fi nde ich, war ein sehr interessantes und 
umfangreiches Thema. Dies denke ich aus verschiedensten Gründen. Neben William 
Lindley spielten auch die anderen Familienmitglieder eine große Rolle in der Ge-
schichte.
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Als ich das Thema das erste Mal hörte, fand ich es ziemlich blöd - und das, weil ich 
ihn nicht kannte und ich Biografi enschreiben nicht sonderlich spannend fi nde. Aber 
das Verweilen und Abwarten hat sich gelohnt. Da ich vom letzten Jahr her schon 
wusste, dass bei mir das Mit-dem-Text-früh-Anfangen eh nicht klappt, habe ich es 
das dann auch erst einmal gelassen … und vergessen.

Nachdem wir im Denkmalschutzamt waren, wuchs mein Interesse für William und 
seine Familie aber enorm, und das, weil ich zum ersten Mal ziemlich viele Informati-
onen über ihn fand, die unter anderem in einem polnischen Buch standen. Der Ehr-
geiz packte mich. Ich wollte unbedingt erfahren, was in diesem Buch stand. Nach 
und nach übersetzte ich mir die Texte und begann dadurch langsam meinen Text und 
meine Ideen vorzuformulieren. Als ich dann einmal im Schreibfl uss war, fi el mir das 
Schreiben und Ideen-Entwickeln gar nicht mehr schwer und ich hatte viel Spaß. Üb-
rigens auch durch die anderen Denkmalaktivler. Da ich die Familie aus Zeitgründen 
nicht komplett durchleuchten konnte und Schwerpunkte in der männlichen Linie set-
zen musste, hatte ich zwischenzeitlich ziemliche Panik, meinen Text nicht mehr so 
fertigstellen zu können, wie er mir gefallen würde. Was dann letztlich aber doch an 
einem Samstagabend (und nicht wie abgemacht am Freitag) geschah. 

Wenn ich mir nun meinen Text angucke, denke ich, dass ich mit meinem Ergebnis 
sehr zufrieden sein kann, und freu mich über die erfolgreichen Ergebnisse dieses 
Projekts.

Roberta Rozewicz

Zuerst erschien mir dieses Projekt langweilig. Ich dachte: Was soll das denn, jetzt 
über irgend so einen Engländer zu schreiben - und außerdem: Schreiben ist über-
haupt nicht meine Stärke. Aber ich habe probiert das Beste daraus zu machen. Mit 
der Zeit erfuhr ich immer mehr über Lindley, und der Name nahm ein Gesicht an. Für 
mich entwickelte sich so eine spannende Persönlichkeit. Ich lernte ihn nicht nur bes-
ser kennen, sondern auch das Interesse, etwas herauszufi nden, wuchs. Meine Be-
fürchtung vom Anfang, dass dies wie im Deutschunterricht würde und ich irgendei-
nen supersachlichen und langweiligen Text schreiben müsse, verschwand während 
der Schreibtage dann endgültig. Mir wurde gezeigt, wie man Dinge lustig und kri-

tisch ausdrücken kann, dass man Ironie in den Text streuen kann und viele weitere 
kleine Tricks. Ich meine, ich habe nicht nur viel über Lindley und über den Hafen he-
rausgefunden, zu dem ich einen familiären Bezug habe, sondern ich habe auch viele 
kleine Tricks kennengelernt, die mir in der Schule und beim Schreiben von Texten 
helfen können. 

Jan-Willem "Willi"

Eröffnung des Kulturerbejahrs im Hamburger Rathaus am 8. Januar 2018

V.l.n.r.: Finn Hofmann, Roberta Rozewicz, Saskia Pleil, Concha A. Sanchez Hoppenheit (ver-
deckt), Meret Möller, Saskia Sgries, Ulf Dobers, Clara Roskothen, Onur Demirel, Willi Köhler, 
Dominik Ciemielewski, Elvis Grabbe, Maxine Limburg, Rita Clasen, Miguel Angelo Xavier, Finn 
Lüdemann, Onno Ebel. Foto: Antipas Papageorgiou
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Danksagung

Bei unserer Arbeit im Projekt 2017/2018 fanden wir von verschiedener Seite 
Unterstützung. Dafür bedanken wir uns sehr. 

Unterstützung erhielten wir im Einzelnen von: 

denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule. Das Schulprogramm 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Gymnasium Klosterschule  

Denkmalschutzamt Hamburg, hier vor allem Rita Clasen, aber auch Roman 
Markel und Martin Kinzinger

Staats- und Universitätsbibliothek „Carl von Ossietzky“

Hamburger Öffentliche Bücherhallen 

Herrn Ruben Herzberg,  ehem. Schulleiter des Gymnasiums Klosterschule

Staatsarchiv Hamburg, Plankammer, Carsten Heine

Weiter schließlich:

Unbekannte, Gesprächsbereite und Hilfsbereite in Hamburger Dienststellen 
und anderswo

Anhang
Anregungen für LehrerInnen, die ein denkmal aktiv Projekt durchführen 
möchten, am Beispiel von denkmal aktiv 2017/18.

Gymnasium Klosterschule, Hamburg / Droste-Hülshoff-Gymnasium, Berlin / IGS Wil-
helmshaven / Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Halstenbek / Gymnasium Dörpsweg, 
Hamburg / Gymnasium Buckhorn / IGS Friesland Nord, Schortens

Vorbemerkung zu dem Projekt, der Ausstellung und zu der zugrunde liegenden 
DIDAKTIK

Im Jahr 2016 hatten wir das Glück, dass wir als Gymnasium Klosterschule, Hamburg 
mit unseren insgesamt sieben Schulen als etwas groß geratenes Schul-Cluster von 
dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz akzeptiert, begleitet 
und unterstützt wurden. Unser gemeinsamer Titel "Gestalten mit dem Blick nach 
vorn - eine Betrachtung ausgewählter Kulturgüter Politik, Technik und Kunst im Nor-
den Deutschlands“ umfasst die ganze Spannweite aller unserer unterschiedlich aus-
gerichteten Schulprojekte.

Wir an der Klosterschule befassen uns im Prinzip mit einem etwas ungewöhnlichen 
Projekt, nämlich mit der Erforschung des historischen Verhältnisses von Macht und 
Geist, wie es sich um 1842 in der Freien und Hansestadt Hamburg darstellte. Wir 
untersuchen hierbei an Einzelbeispielen die Leistungen William Lindleys, der als bri-
tischer „Ingenieur-Export“ zur Zeit des Großen Hamburger Brandes der rechte Mann 
am rechten Ort war und in Hamburg grundsätzliche und wegweisende Spuren hin-
terließ. Ist er Kennern noch als Spezialist für Kanalisation präsent, so stellt er sich bei 
genauerer Betrachtung als ein erstaunlich vielseitiger Kopf heraus, der in und um 
Hamburg in fast allen stadtplanerischen, verkehrstechnischen, wassertechnischen 
und sogar architektonischen Bereichen Spuren hinterließ und seine Erfahrungen in 
Mittel- und Osteuropa bei der Modernisierung von Städten wie Frankfurt, Basel, 
Warschau oder Budapest umsetzte.
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Unser leitender Obergedanke war hierbei inhaltlich, den Schülerinnen und Schülern 
eine etwas weniger bekannte Seite der Hamburger Geschichte näherzubringen - auch 
wenn im Prinzip das „Museum für Hamburgische Geschichte“, der Hauptbahnhof 
samt gegenüberliegendem Deutschen Schauspielhaus, das Hotel ATLANTIC oder die 
Speicherstadt den Jugendlichen nicht völlig unbekannt sind. Didaktisch ging es uns 
darum, altersangemessen die Schülerinnen und Schüler die Prozesse, Erkenntnisse 
und Ergebnisse im Rahmen eines Projektes erarbeiten und gewinnen zu lassen.

Schon 1988 hatte H. Gudjons geschrieben:„Ohne (das) konzeptionelle Kernelement, 
ja „Herzstück“ der freien, selbstbestimmenden, nicht hierarchischen Problembear-
beitung schrumpft Projektunterricht zu einer bloßen „Methode“ (unter anderen) zu-
sammen …“  

[H. Gudjons / J. Bastian (Hg.): Das Projektbuch. Hamburg 1994, 15].

Diese von ihm damals skizzierte Entwicklung hat sich ja inzwischen im Schulalltag 
durchaus verfestigt. Unsere hier dokumentierten Aktivitäten an den vier Schulen 
basierten dagegen ausdrücklich nicht auf dem Prinzip sogenannten „projektorien-
tierten Lernens“, das i.d.R. inzwischen in der Praxis erstarrt und dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass in einem speziellen Regal im Lehrerzimmer oder Fachraum "der 
Ordner mit den Papieren" zur Verfügung steht, die dann nur noch kopiert und den 
Schülerinnen und Schülern zum schriftlichen Abarbeiten ausgehändigt werden, we-
nigstens aber darin, dass regelhaft Jahr für Jahr den Jahrgängen feste Themen auf-
erlegt werden und alle Beteiligten, Schüler wie Lehrer, ihrer Eigenständigkeit und 
Refl exionskraft beraubt werden - dass sich also der eigentliche Sinn des Tuns ins 
Nirvana verfl üchtigt hat.

Statt dieser de facto lehrerzentrierten und papiergestützten Methode, nur scharf an 
der Grenze zur bloßen Technik, die nichts mehr mit Didaktik und dem eigentlichen 
Gedanken des Projektes zu tun hat, galt bei uns vielmehr ein didaktisches Prinzip,  
das sich folgendermaßen für unsere teilnehmende Schule, für mich als Lehrkraft und 
für unsere Partnerschulen festhalten lässt:

1
Sachverhalte müssen  i m m e r  in Reichweite der Schülerinnen und Schüler ge-
bracht werden, sodass sie den jungen Menschen in Denk- und Handlungszusam-
menhängen sinnvoll, dann interessant, damit problematisch und in der Folge schließ-
lich eine Erforschung wert werden. Zur zentralen Rolle des "Sinnes" wird hier aus-
drücklich auf die Ausführungen Victor Frankls verwiesen.

2
Schüler und Schülergruppen werden zu handelnden und forschenden Subjekten, die 
eigene Entscheidungen erarbeiten und treffen, die dafür verantwortlich zeichnen 
und schließlich (so hofften wir) in Werkstolz auf das Erreichte zurückschauen können 
(Erik H. Erikson).

3
Lehrerinnen und Lehrer verfallen nicht der Utopie der Rollen-Symmetrie oder des 
Gegenteils, des „Ver-Pamperns“, also der überfürsorglichen Bemutterung und Bevor-
mundung, sondern sie stärken die Eigenständigkeit, damit auch die Refl exion und 
hiermit über das Tun im gemeinsamen Rahmen des Projektes grundsätzlich das Ge-
spräch.

4
Und das tun Lehrerinnen und Lehrer ganz unterschiedlich nach den Möglichkeiten, 
die sich in ihren oft völlig verschiedenartigen Schülerschaften, Schultypen, schulin-
tern-strukturellen und bundeslandspezifi schen Vorgaben eröffnen.

Genau dieses didaktische Prinzip, das demgemäß nicht mehr nur den Rang einer 
bloßen Unterrichtstechnik, einer „Methode“ einnimmt, wurde in dem Denkmal-
aktiv-Projekt in unserem Gymnasium Klosterschule umgesetzt.

Die praxisrelevanten Maßstäbe bei der Verwirklichung dieses didaktischen Prinzipes 
waren an der Klosterschule 
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• die Anerkennung der jeweils unterschiedlichen Schülerpopulationen und ihrer 
spezifi schen Möglichkeiten und Erfordernisse (in diesem Jahr am Gymnasium 
Klosterschule: gymnasiale Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 10 bis 
12 / Abiturjahrgang);

• die Berücksichtigung schulisch divergenter Vorgaben und damit auch unter-
schiedlicher Möglichkeiten der schulischen Einbettung und Verwirklichung, bei 
uns also: ein außerunterrichtlich-additives Jahresprojekt mit z.T. individuell unter-
schiedlichen Spielräumen, aber mit teilnehmend-interessiert unterstützender 
Wahrnehmung durch die Schulleitung;  also etwa mit zeitlichen Arbeitsschwer-
punkten, Möglichkeiten zur Blockung, zu Freistellungen oder Archivarbeit,  auch 
im Einzelfall fachlich übergeordneten Zielsetzungen oder zu einer skalierten An-
erkennung in Fach-, Jahrgangs- oder sogar Abiturzeugnis;

• in unserem Schulverbund das Anerkennen der hier notweniger Weise ausge-
prägten Persönlichkeit des Lehrers, die aber immer das besondere Interesse an 
den Schülerinnen und Schülern, an ihren Arbeiten und an ihrer Neugier zur 
Grundlage hatte.

• Es wurden im Verbund bewusst von den teilnehmenden Schulen keine Verbind-
lichkeiten festgelegt, wie „man handeln sollte“. Hier musste niemand gegen die 
eigene Lehrpersönlichkeit agieren. Und sich entsprechend auch nicht später 
rechtfertigen. Dagegen waren Anerkennung und Anregung und gemeinsame 
Freude über gelingende Prozesse willkommen - und auch die Regel.

Unser Projekt in dem Gymnasium Klosterschule - wie letztlich auch an unseren Part-
nerschulen - folgte insgesamt nur einer groben Struktur, deren tatsächliche Ausge-
staltung sich dann nach den jeweiligen späteren Bedingungen „vor Ort“ zu richten 
hatte:

• Eröffnung. Vorstellen des Themenrahmens.
• Phase der Erstbeschäftigung   („Annäherung“)
• Klären des gemeinsamen thematischen und materiellen Hintergrundes
• Finden eines eigenen Themas

• Festlegung der Themengruppen
• Freies themenspezifi sches, also arbeitsteiliges Arbeiten mit einer eigenen Frage-

stellung, eigenem Forschungsinteresse, mit individuellen Rückkopplungsschlei-
fen, Refl exionen und Struktur- sowie anderen Arbeitsgesprächen

• Forschen „an der Quelle“
• Sammeln, Ordnen und Auswerten der Resultate, ebenfalls begleitet von Arbeits-

gesprächen
• Sichern in Zwischenresultaten
• Treffen der Partnerschulen mit Probelauf, auf dem erstmals diese Zwischenresul-

tate und -erfahrungen vorgestellt und sachlich und methodisch erörtert werden.
• Aufbereitung für die „Präsentation“
• „Präsentation“ mit Refl exion und Führung  -  zumeist schulintern
• möglicherweise: Aufbereitung für eine weitere, nun aber außerschulische Aus-

stellung

Was unter diesen Voraussetzungen von den Schülerinnen und Schülern für sie im 
wörtlichen Sinne als „sinn-voll“ erkannt, erforscht, herausgefunden und aufbereitet 
worden ist, wird in dieser Ausstellung zwar streckenweise nur in einem Bruchteil 
des tatsächlich Erarbeiteten vorgestellt. Aber selbst diese Exponate und die zugehö-
rigen "Refl exionen" der Mitglieder unseres Projektes lassen in ihren Spuren erken-
nen, welches Potential neben der sachlichen Erarbeitung von verborgenen Fakten 
zur Geschichte Hamburgs und zur Rolle einzelner Gebäude Hamburgs oder auch ei-
ner ganzen Stilrichtung, nämlich zumeist des "Historismus", (immer noch) in dem 
ursprünglichen didaktischen Prinzip des „Projektes“ schlummert.

Dr. Ulf Dobers

Hamburg, den 25. Juli 2018
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