
Die Geschichte des Hotels erzählt Ge-
schichten des Reisens. Den Grün-
der Anton-Emil Langer zog es aus 

Schlesien früh in die weite Welt; zunächst 
nach Hamburg, dann auf See. Nach dem 
Ende seiner Karriere als Küchendirektor auf 
Ozean-Linern kehrte er 1904 wieder an die 
Elbe zurück. Hier gründete er zunächst eine 
Familie und widmete sich dann seiner Vision, 
ein modernes Hotel zu errichten. Langer er-
kannte die Zukunft des Reisens mit der Bahn 
und wollte den Ankommenden ein zweites 
Zuhause zu erschwinglichen Preisen bie-
ten. Ein Grundstück gegenüber vom neuen 
Hauptbahnhof sollte es sein und neueste 
Gesichtspunkte der Hotellerie würden zum 
Einsatz kommen. Er dachte groß und baute 
groß, nach den Plänen des Architekten Hein-
rich Mandix und mit Unterstützung seiner 
Familie sowie seines Freundes Albert Ballin. 
Und so wurde im Jahr 1910 aus seiner Idee 
Wirklichkeit. 

Der Reichshof – benannt zu Ehren des 
Kaisers – eröffnete mit 300 Zimmern 
als eines der größten Stadthotels sei-

ner Zeit in Deutschland. Den Stil des Hauses 
bestimmten sowohl des Hausherren Faszina-
tion für Technik als auch seine maritime Ver-
gangenheit auf Luxuslinern und nicht zuletzt 
seine Geschäftstüchtigkeit. Äußerlich folgt es 
einer eher sachlichen Architektursprache im 
Reformstil, mit barocken und klassizistischen 
Anklängen. Im Inneren versprüht es hingegen 
den opulenten Charme der Kaiserzeit – mit 
funkelnden Kronleuchtern und prächtig deko-
rierter Ausstattung. Die Technik sollte sowohl 
den Gästen als auch den Angestellten dienen 
und fand sich unter anderem bei den Liften 
und der Wasserversorgung, aber auch den 
Einrichtungen für die hausinternen Dienste 
wieder. Dies alles, zusammen mit einem Ein-
heitspreis von 3,50 Mark für ein Zimmer mit 
Frühstück, traf den Geist der Zeit und war ein 
Schritt in Richtung Massentourismus. 

Das Hotel Reichshof um 1932 mit 460 Zimmern, dem Stadt-Restaurant, dem Café und der Bar. 

Die Lobby nach der Sanierung 2015.
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Die Eingangshalle um 1934.



Nach dem Verkauf des Familienbe-
triebes im Jahre 1989 erfolgten 
größere bauliche Veränderungen an 

der Eingangshalle und den Zimmern. Im 
Zuge der 2015 beendeten sehr umfangrei-
chen Sanierung wurden wesentliche Ele-
mente dann wieder in den ursprünglichen 
Zustand zurückversetzt. Das Thema des 
Reisens wurde dabei in der Tradition des 
Hauses weitergeführt: Als Zeit-Reise geht 
es nun zurück in die goldenen Zwanziger. 
Die noch vorhandene Originalausstattung 
der verschiedenen, denkmalgeschützten 
Bauphasen – wie edle Marmorsäulen, auf-
wändig dekorierte Holzvertäfelungen und 
hochwertige Art-Déco-Elemente – wurde 
restauratorisch aufgearbeitet und mit Mo-
biliar in modernem Design und neuester 
Technik kombiniert. Das Haus erzählt so 
auch weiterhin von den vielen Facetten des 
Weiterbauens in seiner über 100jährigen 
Geschichte.
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Das Reichshof-Café avancierte aufgrund 
seiner eleganten Einrichtung und gu-
ten Konditorei zu einem beliebten 

Tanzcafé. Daran anschließen konnte ab 1925 
das im Zuge der ersten Erweiterung ent-
standene Stadt-Restaurant. Dem Stil eines 
Luxusliners nachempfunden, bot es mit den 
Emporen bis zu 800 Sitzplätze. Die gleich-
zeitig errichtete Bar im Art-Déco-Stil (s. Titel)
spiegelt bis heute den Geist der 20er Jahre 
wider. Nach dem Tod Langers im Jahre 1928 
wurde das Unternehmen von seiner Familie 
in seinem Sinne weitergeführt. Im Zuge des 
teilweisen Wiederaufbaus nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde das Hotel weiter vergrößert 
und modernisiert. Das in den 50er Jahren er-
gänzte Parksilo mit Aufzug und gestapelten 
Parkboxen – als Idee von einer Amerikareise 
mitgebracht – entsprach den Visionen Lan-
gers von Zeitgeist und Fortschritt. Es war ei-
nes der ersten Parksilos Deutschlands und ist 
bis heute nahezu unverändert. 

Das Café um 1919 nach dem ersten Umbau 
des Hotels.

Hotel Reichshof

Das Café heute mit der bauzeitlichen Wand-
gestaltung.

Das Restaurant heute mit seiner Ausstattung aus den verschiedenen Umbauphasen.
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