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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

schon zum dritten Mal haben Schüler*innen der Klosterschule im Archiv und in der 
Bibliothek des Denkmalschutzamtes geforscht. Nach „Eine Großstadt wird mobil – 
Hamburgs Bahnhöfe um 1900“ und „Ein Ingenieur startet durch – William Lindley in 
Hamburg“ stand das Thema „Reeder in Hamburg“ im Fokus. Es stieß auf großes In-
teresse, da besonders der Besuch der Passat – einer der legendären Flying P-Liner – 
eine Vorstellung von der Schifffahrt vor über 100 Jahren vermittelte. Die Peking, eben-
falls aus der Serie der P-Liner, die im Sommer 2017 aus New York nach Hamburg 
überführt und aufwendig restauriert wurde, wird vermutlich zukünftig am Kleinen 
Grasbrook liegen und eines der Highlights des neuen Deutschen Hafenmuseums 
werden.

Deutschland stieg von der Reichsgründung 1871 bis zum Ersten Weltkrieg zur zweit-
größten Industrienation nach den USA auf. Der expandierende  Dienstleistungssektor 
führte besonders in Hamburg zur Verdrängung der Wohnbevölkerung aus der Innen-
stadt. 16.000 Menschen von den Brookinseln mussten dem in den 1880er Jahren 
beginnenden Bau der Speicherstadt weichen. Zwischen 1885 und 1927 entstand in 
drei Bauabschnitten das größte und modernste Logistikzentrum seiner Zeit.

Der Prozess der industriellen Revolution warf um 1850 enorme soziale Probleme auf. 
Während die Welt dabei war sich erstmals zu globalisieren und Verbindungen zwi-
schen den Kontinenten entstanden, gab es in vielen Teilen Europas großes Leid. Be-
sonders verarmte Menschen und verfolgte Juden in Osteuropa machten sich auf den 
Weg nach Amerika. Zugleich entwickelte sich der Handel von Waren rasant und so 
begann die Gründung und Expansion Hamburger Reedereien, deren Entwicklung 
durch die Krisen der beiden Weltkriege allerdings erheblich gestört wurde.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gebäuden der größten Reedereien Ham-
burgs wieder, die heute einen Teil des reichen baukulturellen Erbes aus dieser Zeit 
darstellen und unter Denkmalschutz stehen. Der Firmensitz der Reederei F. Laeisz 
wurde 1897/98 nach Plänen von Martin Haller, Bernhard Hanssen und Wilhelm Emil 

Meerwein im Stil der Hannoverschen Architekturschule erbaut. Unter der Leitung Hal-
lers waren die beiden Architekten ebenfalls am Bau des Hamburger Rathauses 1886 
beteiligt. 1899 lässt die Reederei Woermann das „Afrikahaus“ ebenfalls durch Haller 
entwerfen. Die lasierten Ziegel haben die Farben der Reederei und die afrikanischen 
Ornamente verweisen auf die Geschichte des Unternehmens. Auch der 1900–1903 
begonnene Bau des Hapag-Hauses am Alsterdamm (der 1947 in Ballindamm umbe-
nannt wurde) geht auf Haller zurück. 1913 wurde eine Erweiterung durch Fritz Höger, 
vorgesehen, die kriegsbedingt jedoch erst 1921 abgeschlossen werden konnte. Das 
Slomanhaus, das die Reederei Robert Miles Sloman von 1908 bis 1910 wiederum 
nach Entwurf Hallers errichten ließ, war seinerzeit der größte Kontorhauskomplex am 
Hafenrand. 1921/1922 wurde es durch Höger erweitert und verändert. Alle Gebäude 
stehen unter Denkmalschutz und werden weiterhin von den Reedereien genutzt.

Die Ausstellung „Reeder in Hamburg, Wille – Persönlichkeit – Erfolg“ mit einer um-
fangreichen Fotodokumentation wurde Ende Februar 2019 als Abschluss des Projek-
tes in der Klosterschule präsentiert und war ebenfalls zum Welterbefest in der Restau-
rierungswerkstatt des Denkmalschutzamtes zu sehen. 

Da die Denkmalpädagogik nicht ausdrücklicher Bestandteil der Hamburger Lehrpläne 
ist, bedarf es des besonderen Engagements von Lehrkräften sich über fachübergrei-
fende Projekte diesen Inhalten zu nähern. Herrn Dr. Dobers, dem Projektmanager, der 
hiermit das elfte Mal spannende Ergebnisse seiner Schüler*innen vorstellt, sei an 
dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Wieder hat sich gezeigt, dass außerschulische 
Lernorte zur Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe anregen und zu ganz be-
sonderen Erkenntnissen führen. Im Laufe der Recherchen über die mehr als 170jähri-
ge Entwicklung der See- und Dampfschifffahrt ergaben sich Kontakte zu Reedereien, 
dem Jüdischen Museum und einer Geschichtswerkstatt. Alle stellten großzügig Infor-
mationen und Bildmaterial zur Verfügung. So konnten wieder beeindruckende und 
anregende Texte entstehen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen auf den Spuren der Hafenstadt Hamburg!

Andreas Kellner, Leiter des Denkmalschutzamtes
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Zur Einleitung

Jedes Projekt hat ein eigenes Schicksal und zeichnet sich durch ein entsprechen-
des Eigenleben aus. Unser diesmaliges Projekt, das elfte inzwischen, befasste 
sich mit einer Hamburgensie, die Hamburgern gemeinhin zwar allgemein unklar 
bewusst, aber im Zweifelsfalle doch recht unbekannt ist: mit den Hamburger 
Reedern.

Doch völlig ungewohnt konnten wir diesmal nicht mit der Unterstützung der Stif-
tung „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ rechnen, weil ein Mitbewerber 
aus unserem Schulverbund gepatzt hatte und damit auch wir anderen Mitbewer-
ber nun nicht mehr angenommen wurden.

Es war ein Glück, dass wenigstens das Denkmalschutzamt Hamburg an unserer 
Seite blieb und unsere Arbeit in bekannter und wesentlicher Weise begleitete und 
unterstützte. Andererseits: so ganz ohne Geld kann ein solches Forschungspro-
jekt, wie wir es ja vorhatten, nicht durchgeführt und gestaltet werden. Und da war 
es wiederum ein Glück, dass wir auch hier freundliche Unterstützer fanden, die 
uns unsere Arbeit ermöglichten: Die Donatoren Hapag Lloyd AG, Hamburg, und 
Dr. Hans-Joachim Gerst.

Mit diesen Rahmenbedingungen war es nun möglich, unsere zahlreichen Themen 
in Angriff zu nehmen. Reizvoll war das Vorhaben, weil unsere thematische Arbeit 
diesmal viele „Neue“ angelockt hatte. Darunter fanden sich Naturwissenschaftler 
aus der S1/2 und aus dem Abiturjahrgang, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keiner-
lei Erfahrung mit dem Erforschen und Rekonstruieren fachfremder Fakten, Sach-
verhalte und Prozesse hatten. Und noch spannender wurde es, weil sie auch kei-
nerlei Erfahrung, geschweige denn positive Erfahrung mit dem Schreiben anregen-
der oder interessanter Texte war ihnen bisher nur schulische Pflicht gewesen.

Für mich waren das alles geschichtsdidaktisch, geschichtsmethodisch und deutsch-
didaktisch hochinteressante Prozesse – und ich glaube, das ging den Autorinnen 
und Autoren ähnlich. Dass dabei auch „Wirklichkeitsbegegnung“ nicht fehlen durf-
te, war ein kleiner Bonbon: Wir bekamen, obgleich im Winterhalbjahr gar nicht an-
geboten, ausnahmsweise eine private Führung auf der „Passat“, sodass die Mit-
glieder unseres Projektes eine lebendigere Vorstellung von der seefahrerischen 
Realität um 1900 erhielten.

Mir scheint sich immer wieder zu bestätigen: Man darf zwar nicht dumm-naiv da-
herkommen und muss mögliche Schwierigkeiten sehr wohl ernst nehmen – aber 
wenn man keine Schritte wagt, kann man keine Wege gehen!

Wir sind froh, diese Schritte gegangen zu sein, wie die Reflexionen der Mitglieder 
unseres Projektes „Wille–Persönlichkeit–Erfolg: Reeder in Hamburg“ erkennen 
lassen.

Und wenn uns die Schulleitung der Klosterschule dazu die Erlaubnis erteilt, wer-
den wir auch unser zwölftes Projekt, diesmal zu Fritz Schumacher, in Angriff neh-
men. Die alten Mitglieder wollen teilnehmen, und neue Anmeldungen liegen 
schon vor.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre.

Dr. Ulf Dobers 31. Juli 2019
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Dafür waren auch viele bereit, sich zu verschulden, sodass sie dann nach der Ankunft 
in New York erst jahrelang in „Sweat Shops“ arbeiten mussten, bevor sie frei waren.

Die meisten Menschen hatten kaum Vorwissen über die Vereinigten Staaten und 
hegten oft fantasievolle Vorstellungen darüber, was sie erwarten würde. Die damali-
ge Reise, die diese Auswanderer auf sich nahmen, ist kaum vergleichbar mit einem 
recht entspannten Flug, wie wir ihn heute kennen. Die Überfahrt dauerte auf kleinen 
Segelschiffen oft bis zu 100 Tage. Die Bedingungen auf den Schiffen waren eigentlich 
immer menschenunwürdig. Wer nicht viel Geld hatte, so wie ja die meisten Auswan-
derer zu dieser Zeit, wurde in einem engen Zwischendeck untergebracht. Essen und 
Trinkwasser waren immer knapp, und es gab nur wenige Toiletten. Außerdem brei-
teten Krankheiten sich besonders schnell aus, da die Passagiere eng beieinander 
hausten.

Reeder in Hamburg
Unser Feld ist die Welt 
Finn Lühmann

Die Geschichte der Reederei Hapag Lloyd zeigt den schon damals vorhandenen Wil-
len, unsere Welt zu vernetzen, und verweist auf viele kluge Köpfe, die eine beson-
dere Unternehmensführung bewiesen haben. Durch ihre Leistung ist die Hapag 
Lloyd heute die fünftgrößte Reederei der Welt. Wer über diese Reederei einen Über-
blick gewinnen will, muss sich notwendigerweise auf einen spannenden Rückblick 
hin zu Blütezeiten und Krisen des seit über 170 Jahren existierenden norddeutschen 
Unternehmens begeben.

Zu der Zeit der Gründung der HAPAG warf in Deutschland der Prozess der industri-
ellen Revolution enorme soziale Probleme auf. Während die Welt dabei war, sich 
erstmals zu globalisieren, und während Verbindungen zwischen Kontinenten entste-
hen, war das Leid in Europa groß.

Da das damalige Deutschland immer noch sehr zersplittert war, da Hungersnöte zum 
Beispiel in Irland oder Schweden viele Menschen sterben ließen, verarmte Men-
schen und verfolgte Juden in Osteuropa schwer litten und da es insgesamt kaum 
Aussicht auf eine stabile und friedliche Lage in Europa gab, entschieden sich viele 
Menschen, lieber ihren geliebten Kontinent zu verlassen und das große Risiko der 
Emigration in das als „Land der Freiheit” angesehene Amerika auf sich zu nehmen. 

1  HAPAG Reedereiflagge

Im Mai 1847 wurde die „Ham-
burg-Amerikanische Packet-
fahrt-Actien-Gesellschaft“ ge-
gründet, die HAPAG. Wie der 
Name verrät, war das Ziel der 
jungen Reederei, auf der luk-
rativsten Schifffahrtslinie, 
nämlich der Verbindung zwi-
schen Europa und den neuen 
Staaten, den „Vereinigten 
Staaten von Amerika“, Geld zu 
verdienen. Das war ein Glück 
für viele folgende Emigranten, 
da die HAPAG mit einer 
schnellen und komfortableren 
Überfahrt um ihre Kunden 
warb. Unter den Gründern 

2  Plakat, um 1870
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Andrang gab der HAPAG schnell die nötigen Mittel, um weitere Schwesterschiffe zu 
bauen, die 1849 starteten. Es wurde inzwischen besseres Essen ausgegeben, und 
jedem Passagier wurde ein eigenes Bett zur Verfügung gestellt. Die Konkurrenz hing 
mit ihrem Service noch hinterher.

Nach der gescheiterten deutschen Revolution 1848 stieg die Zahl der Auswanderer 
deutlich. Unter ihnen befanden sich nun nicht nur Menschen, die aufgrund von Ar-
mut, sondern aus politischen Gründen Deutschland verließen.

Direktor Adolph Godeffroy rief 1853 eine dringende Aktionärsversammlung ein. 
Denn die Konkurrenz aus Bremen, der „Norddeutsche Lloyd”, hatte nicht geschlafen: 
Ihr Mitbegründer Hermann Heinrich Meier plante ebenfalls den Ausbau zu einer 
großen deutschen Schifffahrtslinie, mit der die HAPAG Jahrzehnte lang konkurrieren 
würde. Godeffroy plädierte nun für den Bau von zwei Dampfschiffen, die wenig spä-
ter in einer schottischen Werft gebaut wurden, da die Deutschen dazu noch nicht 
fähig waren. Diese neuen Dampfschiffe ähneln von außen den Segelschiffen sehr, 
hatten aber einen zentralen Schornstein. Die Kapazität war mit über 2000 BRT vier-
mal so groß wie die der Segelschiffe.

Die HAPAG erlitt wenig später den Verlust zweier Schiffe. Unter anderem verbrann-
te im Jahre 1858 der Dampfer „Austria”, wobei fast 500 Menschen im Atlantik ihr 
Leben ließen.

Die beiden Konkurrenten Lloyd, der sich nach einigen Krisenjahren etablieren konn-
te, und die HAPAG lieferten sich nicht immer einen erbitterten Kampf um den Platz 
als größte deutsche Reederei. So stimmten sie zum Beispiel ihre Abfahrtstage ge-
meinsam ab und pachteten in New York zusammen einen gemeinsamen Liegeplatz. 
Andere Konkurrenten konnten mit diesen beiden großen Reedereien nicht mithalten 
und fusionierten, etwa die „Adler Linie”, die zwar bessere Schiffe als die HAPAG 
besaß, aber die Wirtschaftskrise in den USA nicht überlebte.

Im Zuge der Reichsgründung 1871 sank die Auswandererzahl von Deutschen rasant. 
Hingegen stieg nun die Zahl der Auswanderer aus Osteuropa. Insbesondere Juden 
flüchteten aus dem russischen Zarenreich, wo sie durch Pogrome verfolgt und getö-

dieser neuen Gesellschaft befanden sich mehrere angesehene Eigentümer anderer 
Hamburger Reedereien wie Ferdinand Laeisz, Carl Woermann und Adolph Godeff-
roy. Er sollte das Unternehmen über 33 Jahre führen.

Zur Zeit der Gründung der neuen Reederei gab es zwei unterschiedliche Schiffsty-
pen, mit denen der Seeverkehr und der Seehandel betrieben wurden: Segelschiffe 
und die neumodischen „Dinger“ mit Dampfmaschine. Die Hamburger vertrauten 
Anfangs eher den Segelschiffen. Denn die waren zu diesem Zeitpunkt noch schnel-
ler und bei Sturm sicherer als die ersten Dampfschiffe. Man stelle sich nur einmal 
Sturm mit Zehnmeterwellen vor: Wenn die über das wasserdicht verpallte Segel-
schiff wuschen, passierte nichts; wenn das gleiche bei einem Dampfer geschah, 
dann konnte diese Welle in den offenen Dampfer einsteigen, und dann „war der 
Ofen aus“ – sprichwörtlich! Der Dampfer war dann manövrierunfähig und sank 
schlimmstenfalls. So etwas war also lebensgefährlich und teuer.

Ende 1848 begann der Liniendienst zwischen Hamburg und New York mit dem Voll-
schiff „Deutschland”, das eine Kapazität von 538 BRT (eine BRT=100 Kubikfuß= 2,83 
Kubikmeter) hatte und 220 Menschen transportieren konnte. Die Fahrt nach Amerika 
dauerte mit den Segelschiffen der HAPAG schon bald nur noch 40 Tage und die Rück-
fahrt mit Westwind sogar nur etwa 28 Tage - schneller als die Konkurrenz. Der große 

3  MS Rugia, o.J.
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Im Januar 1891 schickte Ballin den zu Ehren der deutschen Kaiserin „Augusta Victo-
ria” benannten Schnelldampfer auf eine „Excursion” ins Mittelmeer. Zwar stand da-
hinter auch der Gedanke, die geringe Winterauslastung des Schiffes aufzubessern, 
aber trotzdem: Etwas Derartiges hatte man noch nie gesehen. Im kalten Wintermo-
nat wurde angeboten, auf dem luxuriösen Flaggschiff der HAPAG entfernte mediter-
rane Häfen zu besuchen! Selbst der spanische König war begeistert von dieser Idee, 
sodass er im Hafen Salut schießen ließ.

Die HAPAG baute ihre Stellung unter Ballin in den 1890er Jahren weiter aus. Viele 
moderne Passagierschiffe und Frachter kamen hinzu. Darunter fand sich das Schiff 
„Pennsylvania”, das mit über 12.200 BRT für kurze Zeit das größte Schiff der Welt 
war. Die Serie der sehr rentablen P-Dampfer, deren Namen also alle mit dem Buch-
staben P begannen, garantierte sowohl einen guten wirtschaftlichen Ertrag als auch 
ein strahlendes Ansehen aufgrund der pompösen Ausstattung.

tet wurden. Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71) legte allerdings zu dieser Zeit 
für mehrere Monate den Überseeverkehr lahm.

In den 1870er Jahren verlor die HAPAG ihre Stellung als größte Reederei. Die Kon-
kurrenz aus den Niederlanden und aus England überholte sie, genauso der Bremer 
Lloyd. Die HAPAG besaß inzwischen eine veraltete Flotte. Die Fahrten waren meist 
nicht mehr rentabel. 1880 ging Adolph Godeffroy in den Ruhestand. Es wurde ein 
neuer Direktor gebraucht, der die HAPAG wieder auf Kurs bringen sollte. Die Nach-
folger, die die HAPAG leiteten, sahen die Reederei eher als Nebengeschäft an, und 
das spiegelte sich dann auch in den Ergebnissen wieder: Das Unternehmen litt wei-
ter unter Verlusten.

Trotzdem bot sich die HAPAG in den Folgejahren einen heftigen Konkurrenzkampf 
mit der Carr-Linie, die weitaus mehr Luxus versprach. Die Preise fielen stark. 1886 
fusionierte Carr mit der Sloman Reederei zu der Union-Linie. Die HAPAG übernahm 
hierbei das Passagiergeschäft beider Reedereien, mit dem am meisten Geld ver-
dient werden konnte. Ebenso wurde der Leiter der Passagierabteilung von Carr, Al-
bert Ballin, gleich mit übernommen, ein unbekannter junger Mann, von dem man 
später noch viel hören sollte. Schon zwei Jahre später wurde dieser Albert Ballin in 
den Vorstand der HAPAG berufen!

Der junge Albert Ballin war damals Anfang 30 und plante bereits eine Strategie, 
durch die die HAPAG an die Weltspitze kommen würde. Nicht zu vergessen ist 
hierbei Ferdinand Laeisz, der zwar eine eigene erfolgreiche Reederei besaß, aber 
die Vorhaben Ballins stets unterstützte. Durch den Neubau von vier Dampfern war 
es nun möglich, die anderen Reedereien einzuholen. Unter den Dampfern war 
auch die „Fürst Bismarck“, die international hohes Ansehen genoss. Sie galt näm-
lich als rekordverdächtiges Schiff mit einer Fahrzeit von einer Woche nach New 
York im Kampf um das „Blaue Band“, das für das schnellste Schiff auf der Transat-
lantikroute vergeben wurde. Das Verdienst Albert Ballins, seine strategischen Ent-
scheidungen und schnellen Entschlüsse, brachte die HAPAG wieder bergauf, so-
dass die Flotte schnell aus 45 Dampfern mit einer Kapazität von 135 000 BRT be-
stand. Ab 1889 wurde jedes Schiff mit einem ockerfarbenen Schornstein als Er-
kennungsmerkmal ausgestattet.

Die 1892 in Hamburg wütende 
Cholera ließ den Senat eine Ein-
reisesperre verhängen. Der Aus-
wandererverkehr kam abrupt 
zum Stillstand. Nach schwierigen 
Verhandlungen mit dem Senat 
gelang es Ballin jedoch, die Aus-
reise 1893 wieder möglich zu 
machen, nur war nun eine medi-
zinische Untersuchung Pflicht.

Albert Ballins Leistungen ließen 
ihn 1899 zum Generaldirektor 
aufsteigen. Der konkurrierende 
Norddeutsche Lloyd erhielt eben-
falls einen neuen Manager. Beide 
hatten ähnliche Visionen und Vor-
haben, wodurch viel kommuni-
ziert und kooperiert wurde. Trotz-
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Der Bremer Lloyd hatte insgesamt in der Zeit vor 1914 allen Grund, neidisch zu sein. 
Denn wenige Jahre später stellte die HAPAG das größte Schiff der Welt in Dienst, 
den „Imperator“. Der monströse Koloss wurde auf Wunsch des Kaisers mit einem 
männlichen Artikel benannt: Der „Imperator“. Im Jahr darauf folgten die zwei Schwes-
terschiffe die „Vaterland“ und die „Bismarck“.

Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte der superreiche Wallstreet-Banker J. P. Mor-
gan, ein transatlantisches Monopol zu schaffen, indem er mehrere Schiffslinien auf-
kaufte, darunter die White Star Line. Ballin verhandelte geschickt und konnte die 
Bestrebungen des Morgan-Trust verhindern, sodass der später das Interesse an 
„feindlichen Übernahmen“ verlor. Das Ergebnis: Es gelingt Ballin, eine Abmachung 
zu treffen, in der die HAPAG, der Norddeutsche Lloyd und zwei wichtige Reedereien 
aus dem Besitz J. P. Morgans sich die Passagiere aufteilen. Mit dieser grenzwertigen 
Absprache vermeiden die Reedereien “ unter denen damals die HAPAG die größte, 
ja die größte der Welt ist – einen ruinösen Preiswettkampf, bei dem vermutlich alle 
verloren hätten. 1912 zerfällt das Abkommen schließlich.

dem kämpften sie weiter gegeneinander um das „Blaue Band“. Die HAPAG kam 
diesem Ziel näher und konnte mit der dritten „Deutschland“ alle Rekorde brechen. 
Allerdings war die Fahrt auf dem Riesengeschoss nicht sonderlich angenehm, da 
man die arbeitenden Schiffsmotoren auf dem ganzen Schiff spüren konnte, denn 
alles vibrierte und klapperte. Ein großes Ärgernis, weil zudem die Betriebskosten zu 
hoch waren. Resultat: Von nun ab durfte das teure Schiff nur noch gedrosselt fahren.

Um die Stadt Hamburg von der hohen Zahl an Migranten zu befreien, die bis dahin 
überall in den armen Vierteln der Stadt in teilweise menschenunwürdigen Unter-
künften auf ihre Abfahrt warten mussten, gab Ballin ab 1900 die noch heute in Ved-
del stehenden Auswandererhallen in Auftrag. Sie galten damals als Vorbild für Hygi-
ene, Sauberkeit und Service. Bis zu 5000 Auswanderer konnten hier zwei Wochen 
in Quarantäne verbringen und auf ihre Überfahrt warten. So wurden Krankheiten 
vermieden. Außerdem wurden die Auswanderer medizinisch untersucht und erhiel-
ten eine Bescheinigung, mit der ihnen in New York die Einreise beschleunigt und 
erleichtert wurde. Albert Ballin, der selber aus einer jüdischen Familie stammte, ließ 
in Osteuropa durch eigene Agenten gezielt jüdische Emigranten anwerben, für die 
es in Veddel auch eine Synagoge gab und denen koscheres Essen angeboten wurde.
Die Auswandererhallen wurden oft als „Stadt in einer Stadt“ bezeichnet, da sie alles 
boten, was eine Stadt auch hatte. Ballin dachte aber nicht nur daran, die Infrastruktur 
in Form der Auswandererhallen zu erweitern. Für die rapide wachsende Flotte 
schneller und großer Dampfschiffe wurden jetzt neue Anlegeplätze in Hamburg 
(Kaiser-Wilhelm- und Ellerholzhafen) und Cuxhaven (HAPAG-Hallen) geschaffen.

Inzwischen unterhielten die HAPAG und der Norddeutsche Lloyd Verbindungen auf 
dem gesamten Globus. Es wurden unter anderem Passagier- und erste Frachtlinien 
nach Ostasien und in den Pazifik angeboten. Hinzu kamen neuartige Kühlfrachter, 
die Vorbild für den Bananentransport waren und in die Karibik fuhren. Dass daneben 
zunehmend die Kreuzfahrten ausgebaut und nun für die zahlungskräftige Klientel 
attraktiv wurden, gehört ebenso zu den Besonderheiten wie, dass Ballin sich von der 
Hatz nach Geschwindigkeit verabschiedete, aber dafür mehrfach Schiffe bauen ließ, 
die bei ihrer In-Dienst-Stellung jeweils die größten Schiffe der Welt waren –  und die 
komfortabelsten. Ach, und für Generaldirektor Ballin zusätzlich hinter vorgehaltener 
Hand: ... und die die weitaus wirtschaftlichsten Schiffe der Welt waren!

5  Deutschland, Querschnitt
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„Der Reeder des Kaisers” – diese außergewöhnliche Bezeichnung erhielt Ballin we-
gen seiner guten Beziehung zum Kaiser Wilhelm II. Erstmals wurde er im Jahre 
1905 in Hamburg vom Kaiser besucht. Zwischen 1910 und 1914 wiederholten sich 
die Besuche jährlich. Anscheinend war sogar der Kaiser von dem weltoffenen und 
beweglichen Hamburger angetan. 

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg konnte die HAPAG mit einer Flotte von 175 Schiffen 
und einer Kapazität von über einer Million BRT als größte Reederei der Welt überzeu-
gen. Nicht zuletzt durch das Verdienst Albert Ballins!

Der Kriegsbeginn zerstörte das Geschäft, denn der Liniendienst wurde vollständig 
eingestellt. Nun war die Aufgabe der HAPAG, das zu retten, was zu retten war. 80 
Schiffe wurden in sicheren deutschen Häfen verankert. Weitere 95 Schiffe suchten 
Zuflucht in neutralen Häfen wie in den USA. Fast die Hälfte der 25.554 Angestellten 
wurde in den Krieg eingezogen. Die HAPAG unterstützte die Familien aller Eingezo-
genen finanziell so gut es ging. Die restlichen Mitarbeiter pflegten die Schiffe, mach-
ten die nötige Büroarbeit und unterstützten das Reich. So wurden zum Beispiel die 
Auswandererhallen in Lazarette umfunktioniert.

Als 1917 auch Amerika in den Krieg trat, wurden alle der in den amerikanischen Hä-
fen liegenden deutschen Schiffe von der US Navy beschlagnahmt –  die Hälfte gehör-
te der HAPAG. Unter den Schiffen befanden sich auch die Großen der Imperator-
Klasse. Sie alle wurden zu Truppentransportern, Hilfskreuzern und Versorgungsschif-

fen umgebaut. Die in Deutschland verbliebenen Schiffe mit über 1600 BRT wurden 
nach Kriegsende durch den Versailler Vertrag ebenfalls an die Siegermächte überge-
ben.

Albert Ballin sah sein großes Lebenswerk zusammenstürzen. Der Krieg war ihm 
von Anbeginn als großer Unsinn erschienen. All' seine Bestrebungen, einen Krieg 
zu verhindern, waren gescheitert. Unter starken Depressionen leidend, starb er am 
9. November 1918.

Ballin hinterließ eine durch den Krieg zerstörte Reederei, die einmal an der Spitze 
aller Reedereien der Welt gestanden hatte. In den folgenden Jahrzehnten ging es 
darum, trotz des schleppenden Wiederaufbaus der Reederei, die HAPAG wieder 
konkurrenzfähig zu machen.

Die HAPAG hat nie vergessen, wer Albert Ballin war. Sie ist sich auch immer be-
wusst, wie wichtig weltweite Verbindungen und in diesem Zusammenhang Globali-
sierung sind. Jahrzehnte später sehen wir die HAPAG mit ihrem damaligen Konkur-
renten Lloyd fusionieren, denn es gibt schon längst wieder neue Konkurrenz. Aber 
das ist eine andere Geschichte.

6  Amerika
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Albert Ballin — der jüdische Generaldirektor, den Deutschland einmal 
vergessen wollte
Quang Le

Albert Ballin! Wenn Wilhelm II. die Krone des Deutschen Reiches trug, so trug er die 
Krone der Meere oder fast der gesamten deutschen Schifffahrt des späten 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts auf seinen Schultern. Die Position als Reichskanzler lehnte 
er ab. Die Nationalsozialisten versuchten fünfzehn Jahre nach seinem Tode, alles 
über ihn zu vernichten, nichts sollte an diesen Juden erinnern.

Doch wer war dieser Mann? 
Noch heute erinnert der Ballindamm im Herzen Hamburgs, der 1947 von Alster-
damm umbenannt wurde, an diesen großen Mann. Albert Ballin kam als jüngster 
Sohn eines jüdischen Kleinunternehmers aus zweiter Ehe 1857 in Hamburg zur 
Welt. Beide Eltern stammten aus wohlangesehenen Rabbinerfamilien, aber die Fa-
milie war durch den Hamburger Brand mittellos geworden und musste sich nun 
durchschlagen. Im jugendlichen Alter von 18 Jahren übernahm Ballin zusammen mit 
seinem Bruder nach dem Tode seines Vaters dessen Geschäft „Morris & Co“. Sein 
Vater hatte sich mit seiner Auswandereragentur um die Vermittlung von Überfahrten 
und die Unterkunft der in Hamburg ankommenden jüdischen Emigranten geküm-

wanderer auffangen und zweckdienlich an die Korrespondenzreedereien in England 
weiterleiten. Ballin suchte jetzt gezielt danach, wie er Auswanderer auf direktem 
Wege von Hamburg nach Amerika schicken könnte.

Auf seiner Suche sprach er auch den Engländer Edward Carr an (der war ein Neffe 
des wohlhabenden Hamburger Reeders Sloman). Carr hatte gerade 1879 seine „Pri-
vatreederei” gegründet und suchte nun nach Aufträgen. Als er von Ballin überzeugt 
wurde, es lohne sich, Auswanderer von Europa nach New York zu fahren, ließ er das 
Zwischendeck zweier Schiffe für die versprochenen Passagiere Ballins ausstatten. 
Sehr schnell erwies sich: das Geschäft war ungewöhnlich erfolgreich, und Carr be-
stellte weitere Schiffe, die er nun alle umrüstete. Mit dem Preis von nur 82 Mark für 
eine Überfahrt, den die Carr-Linie nahm, machten Albert Ballin und Edward Carr al-
lerdings anderen Reedereien große Konkurrenz, denn die forderten oftmals um die 
125 Mark für eine Überfahrt. Von der immer weiter anschwellenden Flut großenteils 
osteuropäischer Auswanderer vermittelte dabei Ballins Auswandereragentur Morris 
& Co. inzwischen im Jahre 1882 satte 17 Prozent. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des einst in Not aufgewachsenen Ballin veränderten sich damit hin zum Wohlsituier-
ten, und er konnte sich nun den Hamburger Bürgerbrief und damit das Bürgerrecht 
kaufen: Er war in der Lage, verlässlich hohe Steuern zu zahlen! Ein Jahr später hei-
ratete er seine Frau Marianne, die Tochter eines protestantischen Tuchhändlers.

Es folgte ein Preiskampf der Reedereien nicht nur in Deutschland. Zugunsten der 
Auswanderer sanken zeitweise die Preise auf bis zu 30 Schilling, und es gingen da-
bei Reedereien Konkurs.

Als sich die Reedereien Robert M. Sloman und Edward Carr zusammenschlossen 
und gemeinsam die Union Linie gründeten, um in diesem mörderischen Kampf um 
die Auswanderer nicht unterzugehen, behielt Ballin weiter beruflichen Kontakt zur 
Carr-Linie, jetzt also der Union-Linie, und übernahm dort eine gehobene Funktion als 
Leiter der Passagierabteilung. Vor allem war dieser Bund dafür da, nicht von ihren 
größten Konkurrenten, der HAPAG, übernommen zu werden.

Doch es waren Zeiten des Aufbruches und der Unruhe – in dem jungen Deutschen 
Reich ebenso wie in der Welt. So kam es bei den wirtschaftlichen Neupositionie-7  Albert Ballin 1918

mert. Sie wollten von Hamburg aus irgendwie in die 
Vereinigten Staaten von Amerika weiterreisen, in 
das gelobte Land aller Sehnsüchte. 1879 wurde Al-
bert Ballin Teilhaber der Firma und machte sie zur 
erfolgreichsten Auswanderervermittlung über Eng-
land in die USA, denn noch gab es für solche Reisen-
den keine nennenswerten Direktverbindungen von 
Hamburg nach New York.

Als sich im Zuge der Depression innerhalb von zwei 
Jahren (1879–1881) die Zahl der Auswanderer von 
25.000 auf 125.000 verfünffachte, entschied Ballin, 
die Auswanderung über England werde jetzt zu um-
ständlich: Morris & Co. konnte nicht mehr alle Aus-
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9  Ballin-Villa in der Feldbrunnenstraße

rungen 1886 zu einem Vertrag zwischen der HAPAG und der Union Linie. Schließlich 
riss sich die HAPAG die Leitung des Passagierdienstes beider Linien unter den Na-
gel, also den Bereich, in dem am meisten verdient wurde. Dafür einigte man sich: 
Nur für die Union Linie solle ein niedrigerer Preis für die Überfahrt gelten, außerdem 
verpflichtete sich die HAPAG, mindestens ein Viertel ihrer Passagiere der Union Linie 
zuzugestehen. Zwei Jahre später übernahm letztere auch die letzten Schiffe der 
Carr-Linie, die damit zu existieren aufhörte. 

Die HAPAG war 1840 durch die größten Hamburger Reeder gegründet worden, und 
die erkannten nun schnell das Handelsgeschick des noch sehr jungen Albert Ballin. 
Carl Laeisz ging sogar so weit und sagte in der HAPAG: „Entweder ihr nehmt den 
jungen Mann oder ihr geht unter“. 

Mit nur 28 Jahren wurde Ballin zum eigenständigen Chef der Passagier-Abteilung 
des Riesen HAPAG. Diese war ein Jahr zuvor entstanden, als der Riese HAPAG die 
Fracht- und Passagierschifffahrt trennte. 1888 folgte Ballins Berufung in den Vor-
stand und 1899 wurde er der Generaldirektor der HAPAG.

Zwar hatte die HAPAG gerade eine Zeit der relativen Schwäche überstanden, also 
für einen neuen Mann eine gute Ausgangsposition. Aber wir können festhalten: Er 
verbesserte die Geschäftslage nicht nur „etwas“. Sondern unter seiner Führung 
vergrößerte sich die Flotte von 27 auf 194 Schiffseinheiten, und die Bruttoregister-
tonnen wuchsen von 55.000 auf das fast 24-fache an! Anfangs weit übertroffen 
durch die Reederei Norddeutscher Lloyd, wuchs die HAPAG unter der Leitung Bal-
lins 1897 zur größten Reederei der Welt und blieb es bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges!

Doch nicht nur diese äußeren Daten waren beeindruckend. Denn Ballin hatte großes 
strategisches Geschick und verfügte über Weitsicht, unternehmerische Fantasie und 
über Entscheidungskraft. Das sehen wir zum Beispiel darin, dass er als Begründer 
der modernen Luxus-Kreuzfahrt gilt. Die Idee, auf einem Schiff aus Vergnügen in 
ferne Gegenden zu reisen, war an sich keineswegs neu. Bereits 1845 hatte Robert 
M. Sloman eine Schiffsreise um die Welt angeboten. Wenige Jahre später hatte er 
zusätzlich die Mittelmeerlinie eröffnet. Doch beide Angebote waren daran geschei-
tert, dass die Interessenten ferngeblieben waren. 

Ballins Motivation war eigentlich nur die Suche nach einem Weg gewesen, wie er 
seine Schiffe auch in den Winterzeiten auslasten könnte; und etwas Luxus würde 
dabei vielleicht helfen. Diese Idee vom Luxus auf dem Meer wurde bei seinen 
Mitarbeitern mit Spott aufgenommen. Doch Ballin feierte entgegen aller negativen 
Prophezeiungen mit seinen Luxus-Kreuzfahrten einen krachenden Erfolg. Denn 

8  HAPAG, Alsterdamm

10  Arbeitszimmer in der Feldbrunnenstraße
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die Industrialisierung und zusätzlich der Aufbruch des jungen Deutschen Reiches be-
wirkten, dass es immer mehr Menschen gab, die sich den neuen Luxus leisten woll-
ten. Dazu gehörte dann aber auch gleich noch mehr: durch die neuen Bahnverbindun-
gen kamen diese wohlhabenden Gäste am Hamburger Hauptbahnhof an (1906 fertig-
gestellt). Von dort wurden sie mit Karossen in ein vornehmes Hotel gebracht, ab 1909 
in das nahe gelegene Hotel „Atlantik-Pfordte“. Dieses wurde extra im Sinne der 
1.-Klasse-Passagiere der HAPAG errichtet, um ihnen eine luxuriöse Unterbringung 
und mit Franz Pfordte den besten Koch Deutschlands zu bieten, bevor sie an Bord der 
Kreuzfahrtschiffe der HAPAG gingen. Sich eine solche exquisite Veranstaltung leisten 
und dann kommunizieren zu können (manche sagten auch: anzugeben), das machte 
schon „den kleinen Unterschied“ aus und war gesellschaftlich en vogue.

So kam es auch, dass bei der ersten Kreuzfahrt der „Augusta Victoria“ am 22. Janu-
ar 1891 der Kaiser Wilhelm II. an Bord kam. Er und Ballin lernten sich hier kennen. 
Nach dieser Begegnung besuchte der Kaiser von nun an Ballin in seinem Hamburger 
Haus in der Feldbrunnenstraße, auch wenn das für einen Kaiser eigentlich eher un-
gewöhnlich war, da es nicht angemessen schien. Ballin seinerseits fuhr von nun an 
öfter nach Berlin, auch wenn er nicht viel von der Stadt selbst hielt. Und obwohl er 
kein politisches Amt innehatte, konnte er staatliche und Regierungsgebäude nach 
Belieben betreten. Sein persönlicher Kontakt zu internationalen Persönlichkeiten 
und seine Klugheit führten allmählich dazu, dass sein Rat oft gesucht wurde. Er galt 

als loyaler Freund des Kaisers. Schienen politische Verhandlungen schwierig zu sein 
oder unmöglich, schickte man Ballin. 

Schließlich gab es in Berlin „maßgebliche Kräfte“, die ihn gern als Reichskanzler ge-
sehen hätten. Ballin lehnte aber u.a. ab, weil von ihm als Bedingung verlangt wurde, 
er müsse sich dann taufen lassen. Protestantisch verheiraten – ja, aber Kniefall und 
Wechsel der Religion – nein.

Im Alter wurde Ballin immer öfter krank. Er litt an Schlaflosigkeit. Um sich zu erholen, 
fuhr Ballin nun häufiger auf Kur. Doch sobald öffentlich bekannt wurde, dass der Herr 
Generaldirektor der HAPAG nicht in seinem Büro sei, fielen die Aktien. Dabei war 
Ballin gar nicht „aus der Welt“, wenn er auf Kur war, denn immer wieder fuhren 
Freunde und Begleiter „zufällig“ an den gleichen Ort wie Ballin, um sich mit ihm zu 
besprechen.

Am mysteriösesten ist jedoch Ballins Tod. Nach vielen Quellen heißt es: Sein Tod sei 
Suizid gewesen, also Selbstmord. Er habe es nicht mehr ausgehalten, zusehen zu 
müssen, wie sein Lebenswerk, das er über Jahre aufgebaut hatte, durch den Krieg 
zerstört werde. Sein Freund, der Kaiser, habe abgedankt –  und aus Verzweiflung und 
Loyalität zu seinem Freund habe Albert Ballin sich das Leben genommen. Das Leben 
eines Innovators und erfolgreichen Unternehmers, von einer unbekannten Familie 

11  Augusta Victoria,
Lichtschacht

12  Der Kaiser und Albert Ballin

13  Ballin und der Kaiser an Deck des IMPERATOR
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zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt aufgestiegen, habe ein drama-
tisches Ende wie in einem Theater genommen und die Vorhänge seines Lebens 
seien für immer gefallen. 

Etwas scheint aber nicht zusammen zu passen. Albert Ballin hatte schon früh das 
Vertrauen in das Deutsche Reich verloren. Er hatte den Kaiser zu überreden ver-
sucht, doch abzudanken. Auch hatte er nicht davor gescheut, Kritik an der Politik des 
Deutschen Reiches zu äußern. Als Deutschland in den Krieg zog, hatte er sich un-
ablässig bemüht, separate Friedensverträge anzubahnen – ohne Erfolg. Auch die 
detaillierten Pläne, die er noch für seine HAPAG hatte, deuten nicht auf einen 
Selbstmord hin.

Wer war der anonyme Anrufer, der seiner Frau „schwere Zeiten“ vorhersagte, auch, 
dass ihr Mann bald „hinter Gitter“ sein werde? Warum war seine Frau am Tag sei-
nes Todes nicht zu Hause, sondern bei einer Freundin am Mittelweg? Hatte es et-
was zu bedeuten, dass seine Leiche tagelang verschwunden blieb und erst Tage 
später von seiner Adoptivtochter Irmgard im Untersuchungsgefängnis Holstengla-
cis gefunden wurde?

Ob es sich bei alledem um den Höhepunkt eines Dramas handelt oder um das offe-
ne Ende eines Krimis, das ist schon jetzt im Fluss der Zeit längst in Vergessenheit 
geraten.

Doch eins steht fest: Albert Ballin war eine Persönlichkeit, die mit ihren Leistungen 
den Rahmen des „Normalen“ sprengt. Er realisierte den Traum, den viele hatten, 
wenn sie nach New York wollten. Von einer unbekannten Familie stieg er auf zu einer 
der einflussreichsten Personen der Welt und das dazu noch als Jude im traditionellen 
Europa. Vor einem solchen Menschen kann man nicht anders, als sich anerkennend 
verbeugen.

Bemerkenswert: Der Imperator
Simon Huang

Wer kann schon von sich behaupten, dass er vom „Imperator“ gehört hat? IMPERA-
TOR – wer? Was? Eben! Dabei war „er“ zu seiner Dienstzeit wohl kaum zu überse-
hen gewesen. Der „Imperator“ war ein Gigant menschlicher Ingenieurskunst, der 
aber inzwischen vollständig in Vergessenheit geraten ist. Die Zeiten um seine 
Dienstzeit herum waren zu aufrührerisch, er ging als „Imperator“ darin so unter, 
dass seine Geschichte heute kaum bekannt ist. Allerdings ist gerade die Geschichte 
des „Imperator“ ein Sinnbild des damaligen historischen Kontextes. Er kann als Ver-
körperung deutschen Denkens und deutscher Leistung angesehen werden: der po-
litische Hintergrund als Zeichen eines kommenden Konflikts und seine Kabinen und 
Räume als Versinnbildlichung damaliger Klassenstrukturen.

Der „Imperator“ ist übrigens ein Schiff. Ein ziemlich besonderes sogar. Und das will 
ich etwas erklären.

14  Taufe des Imperator mit des Kaisers Barkasse im Vordergrund, 1912
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15  Taufkanzel mit Kaiser und Ballin, 1912

Leistung, Technik und Dimensionen

Als nach zwei Jahren Bauzeit, am 23. Mai1912, an einem regnerischen Tag der 
272,7 Meter lange und fast 30 Meter breite Koloss bei der Vulcan-Werft in Ham-
burg vom Stapel lief, war dies eine noch nie da gewesene technische Meisterleis-
tung. Vier enorme Dampfturbinen konnten eine Leistung von bis zu 72.000 PS an 
die – nein, nicht zwei, nicht drei, sondern stolze vier Propeller abgeben. Dies ent-
spricht der Kraft von 15.000 Pferden und mehr –  man mag es sich nicht ausmalen, 
wenn die lostoben.

Um diese Leistung aufzubringen, musste etwas mehr als ein Viertel der gesamten 
Besatzung von 1.180 Mann, nämlich 344 Mann täglich 1.000 Tonnen Kohle in die 46 
Kessel schaufeln. Schließlich ist diese Schaufelleistung auch nötig, um den Giganten 
auf eine Dienstgeschwindigkeit von 23 Knoten zu bringen. Die Höchstgeschwindig-
keit lag bei 24 Knoten, was ungefähr 44 km/h entspricht und damit nur knapp unter 
der Höchstgeschwindigkeit des Olympiasiegers Usain Bolt liegt.

Das ganze Schiff wurde durch kiloschwere Nieten zusammengehalten. Eine be-
eindruckende Errungenschaft, wenn man sich die Dimensionen des Schiffes an-
schaut, das einen Tiefgang von bis zu 11 Metern erreichte. Dieser Tiefgang von 
der Höhe eines vierstöckigen Hauses entsprach einer Traglast von 52.117 BRT 
und führte bei der Jungfernfahrt dazu, dass das Schiff in der Elbe auf Grund lief. 
Das stellte allerdings kein allzu großes Problem dar, denn der „Imperator“ wur-
de freigeschleppt, und die Elbe war damit wieder befreit von ihrem mächtigen 
Besetzer.

Stadt auf dem Atlantik

Der „Imperator“ fungierte als schwimmende Stadt und galt als Mikrokosmos der 
damaligen Gesellschaft mit all ihren Differenzen, Spannungen und Disparitäten. Auf 
engstem Raum konnten die vielen Menschen kaum entfernter voneinander leben. 
Es gab insgesamt 4.278 Passagierplätze verteilt über vier Klassen mit 592 in der 
ersten, 972 in der zweiten, 942 in der dritten und schließlich mit 1.772 die Massen 
in der vierten Klasse.

Für die Passagiere der Oberschicht gab es marmorne Inneneinrichtungen und edle 
Möbel, ein Schwimmbad, das von pompejanischen Vorbildern inspiriert war und in 
dem sich hohe Herren in Badehosen unterhielten, die damals noch bis unter die 
Achseln reichten. Außerdem gab es zum Beispiel einen Wintergarten sowie ein lu-
xuriöses Treppenhaus. Selbstverständlich wurden die Passagiere der Oberschicht 
auf den obersten Etagen behaust, was zusammen mit den schweren Einrichtungen 
dazu führte, dass das Schiff anfangs toplastig war, also einen zu hohen Schwerpunkt 
hatte. Das Schiff stand also in Gefahr „umzukippen“, also zu kentern. Dieser Fehler 
musste von der Vulcan-Werft auf eigene Kosten behoben werden.

Gegessen wurde erst, nachdem man sich gesellschaftsfähig vom nachmittäg-
lichen Smoking in den abendlichen Frack geworfen und die verehrte Frau Ge-
mahlin mit angemessenem Schmuck behängt hatte. Dann gab es beispiels-
weise Hummer, Krebse und Austern und anderes Essen, das Personen dieses 
Standes gewohnt waren. Erlesene Weine gehörten ebenfalls selbstverständ-
lich dazu. 

16  Zeppelin und Imperator unter Dampf, 1912
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Im Schatten der Titanic
Am 14. April 1912, wenige Tage vor dem Stapellauf der „Imperator“ schrammte 
die vermeintlich unsinkbare „Titanic“ einen Eisberg und sank, nur sehr wenige 
Menschen konnten gerettet werden. Dadurch entstanden Angst und Sorgen vor 
der modernen Seefahrt. Die Reederei HAPAG reagierte schnell und rüstete das 
neue Schiff, das noch in der Vulcan-Werft lag, gründlich nach. Es wurden jetzt ge-
nügend Rettungsboote für alle Personen an Bord installiert, ein unmagnetischer 
Anschütz-Kreiselkompass sollte für optimale und sichere Navigation sorgen. Au-
ßerdem wurden eine Unterwasserschall-Anlage sowie Suchscheinwerfer instal-
liert. Damals die modernste Funktelegrafie sollte die fünf Kapitäne über mögliche 
Gefahren informieren. Fünf Kapitäne waren ebenfalls eine Neuerung, denn man 
wollte den Koloss nicht wie die „Titanic“ nur einem einzigen Mann überlassen. 
Insgesamt sollten all' diese Neuerungen den Glauben an die Sicherheit der See-
fahrt wieder herstellen, und deshalb wurden diese Neuerungen auch oft auf den 
Plakaten hervorgehoben.

Imperator Rex
Der „Imperator“ war nicht nur ein neues Schiff, sondern ein Statussymbol und 
Wahrzeichen für Deutschland und ein Signal Deutschlands an die Welt. Im Zeitgeist 
des Deutschen Reiches herrschte Aufbruchstimmung, die Zukunft wurde auf dem 

Im Unterschied, ja fast schon im Gegensatz hierzu reisten die Passagiere der vierten 
Klasse, die oft Auswanderer waren, deutlich bescheidener. Auch hier gab es zwar 
deutliche Neuerungen gegenüber anderen Schiffen der damaligen konkurrierenden 
Reedereien. Denn gegenüber den bis dahin üblichen Massenunterkünften in einem 
Raum gab es jetzt selbst in dieser Preisklasse echte kleine Kabinen mit zwei bis vier 
Betten. Das war nun wirklich eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Massen-
behausungen auf anderen Schiffen. Außerdem gab es eigene Speiseräume und Zu-
gang zu Tageslicht, da es an Bord der „Imperator“ keine Behausungen mehr unter-
halb der Wasserlinie gab. Aber Marmor? Schwimmbad? Vergoldete Kandelaber? 
Nicht dran zu denken! Diese Passagiere waren froh, wenn sie überhaupt das Geld 
für die Überfahrt aufbrachten!

Diese große Anzahl von 4.278 Passagieren wurde von einer ähnlich großen Besatzung 
umsorgt, bedient, transportiert. Ich erwähnte schon: Insgesamt gab es 1.180 Perso-
nen an Bord, die für das Schiff und seine Passagiere zuständig waren, davon allein 344 
Heizer. Über 500 Menschen Personal sorgten für den Service, von denen 271 Ste-
wards und Stewardessen waren. 116 Köche sowie diverses andere Personal wie 
Schlachter, Silberputzer, Fitnesstrainer, Bademeister oder Gärtner sorgten sich um das 
Wohl der Passagiere. Und gab es denn an Bord der „Imperator“ auch Seeleute? Ja, 
aber sicher doch – allerdings nur 84 Matrosen. Das ist überraschend, oder?

17  Wintergarten mit Blick auf 
das Ritz-Carlton-Restaurant

18  Speisesaal der 
dritten Klasse



3332 Simon Huang Bemerkenswert: Der Imperator

„Imperator” als Kriegsreparation der US Navy übergeben werden und diente als 
ungewöhnlich luxuriöser Truppentransporter, bis er kurz danach von der britischen 
Cunard Reederei, Liverpool, aufgekauft und 1921 auf den neuen Namen „RMS 
Berengaria” umgetauft wurde. Seine Schwesterschiffe erlitten ein ähnliches 
Schicksal: die „Vaterland” wurde als „Leviathan” ebenfalls den USA übergeben, 
während die „Bismarck” von der White Star Line in Liverpool als „Majestic” wei-
ter bereedert wurde.

Der „Imperator” lief noch als zuverlässiges, schnelles und „bequemes Schiff" bis 
1936 auf der Linie United Kingdom – New York, trat schließlich am 7. November 1938 
seine letzte Fahrt erst nach Jarrow an, um dann schließlich nach dem Kriege 1946 in 
Rosyth in Schottland abgewrackt zu werden. Insgesamt verbrachte der „Imperator“ 
20 Jahre auf den Weltmeeren, was wohl recht gut zur Lebenserwartung damaliger 
männlicher Personen und Schiffe passt.

Die „Imperator” und vor allem ihre Bugzier sind eine Metapher für übermächtige 
Wünsche übermächtiger Nationen. Und genau so, wie der Adler der „Imperator” bei 
seiner dritten Fahrt seine Flügel verlor, verlor auch Deutschland seine Flügel 1914 bis 
1918 nach seinem Einsatz zur Sicherung eines „Platzes an der Sonne”.

19  Der Bug des Imperator, 1912

Meer gesehen und dazu passte: Deutschland hatte soeben das größte Schiff der 
Welt gebaut.

Mit dem Fortschritt der Technologie und dem Kommen der „neuen Welt” begann ein 
goldenes Zeitalter für die Schifffahrt. International konkurrierten Reedereien darum, 
die größten, schnellsten und komfortabelsten Schiffe zu bauen. Als Reaktion auf die 
White Star Line und ihre neuen Schiffe der Olympic-Class, die damals ursprünglich 
die größten Schiffe der Welt waren, ordnete daher Albert Ballin den Bau einer neuen 
Schiffsklasse an: die „Imperator-Klasse". Jedes Schiff kostete ca. 40 Millionen Mark, 
und diese Schiffsriesen sollten den Titel der Briten als Inhaber des größten Schiffes 
ablösen. Die HAPAG und ihr Generaldirektor Ballin bestellten drei Schiffe dieser 
„Imperator-Klasse”, die zukünftig die größten Schiffe der Welt sein sollten: Deutsch-
lands Hoffnung und Ausblick auf einen Platz an der Sonne. Das Deutsche Reich und 
die HAPAG sahen damals optimistisch in die Zukunft und hofften auf einen baldigen 
Strandurlaub. (Diese Hoffnung sollte 100 Jahre später in Erfüllung gehen mit der 
„Kolonialisierung“ von Mallorca).

Anfangs wollte Ballin das erste Schiff dieser Klasse in einer verbindlichen Geste 
friedlicher Konkurrenz auf den Namen „Europa” taufen. Allerdings erhielt er dann 
aus Berlin den „Vorschlag”, dass Ihrer Kaiserlichen Majestät Wilhelm II. der Name 
„Imperator“ besser gefalle. Wilhelm II. führe selbst den Titel Imperator Rex, und 
sehe hier eine interessante Verbindung. Der so indirekt vermittelte Wunsch war Be-
fehl, und dementsprechend wurde das Schiff auch vom Taufpaten Kaiser Wilhelm II. 
beim Stapellauf genau so getauft: „IMPERATOR“! Und das Schiff war nicht eine 
„Sie“ sondern männlich und mächtig: also D E R „Imperator“(MASKULIN). Die fried-
liche Geste Deutschlands ging bei diesem Namen allerdings irgendwo rein zufällig 
verloren. Und auch die Bugzier, also der Schmuck an der Spitze des Schiffes, war 
eine ebenso friedliche und diplomatische Erscheinung wie schon der freundliche 
Name. Sie zeigte nämlich einen Adler mit Krone über einer Weltkugel, ergänzt durch 
die Worte „Mein Feld ist die Welt”. Ganz schön bescheiden, oder?

Das Ende eines Traumes
Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde der „Imperator“ am 8. Juli 1914 für 
vier Jahre aufgelegt, also außer Betrieb genommen. Nach dem Krieg musste der 

Am sichersten, wenn nicht sogar am 
schönsten, scheint es doch mit festen 
Stand auf der Erde, auf der man täglich 
lebt.
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Geboren 1.1.1801 – der erste Mann des Jahrhunderts: Ferdinand Laeisz
Onur Demirel

Hatten Sie auch schon einmal den Traum, reicher Geschäftsmann zu werden, wuss-
ten aber nicht, wie Sie anfangen sollen? Ja, jeder Mensch hat Träume, aber nur we-
nige davon werden wahr. Ferdinand Laeisz, der Gründer der Reederei „F. Laeisz“, ist 
zwar ein großer Geschäftsmann geworden, hatte jedoch keinen Traum von sich 
selbst als Geschäftsmann. Wie er trotzdem zum Geschäftsmann geworden ist, will 
ich Ihnen erzählen.

Die Familie Laeisz soll Mitte des 18. Jahrhunderts aus Schwaben nach Hamburg 
umgezogen sein. Der Großvater unseres Laeisz, Johann Laeisz, war ein Zimmer-
meister unter dem Baumeister Sonnin (Ernst Georg Sonnin ist der Erbauer der St. 
Michaelis Kirche in Hamburg) gewesen und soll beim Wiederaufbau der St. Mi-
chaelis Kirche, die 1750 durch einen Blitzschlag eingeäschert worden war, tätig 
gewesen sein. Der Sohn Johann Hartwig Laeisz, als erster Laeisz in Hamburg 
geboren, wurde Kaufmann. Er war der Vater des Hamburger Kaufmanns und Ree-
ders Ferdinand Laeisz.

In seiner Kindheit und Jugendzeit – er wurde 1801 in Hamburg geboren – war Ham-
burg von französischen Truppen besetzt. Die Kontinentalsperre Napoleons führte 
zum Niedergang des väterlichen Geschäfts. Deshalb zog die Familie Laeisz in das 
damals neutrale Holstein, nämlich weit weg nach Teufelsbrück. 

Im Frühjahr 1815 heuert er mit mickriger Schulbildung als Schiffsjunge auf dem 
Blankeneser Schoner „Elizabeth“ an. Das Schiff ist aber so marode, dass es die 
offene See gar nicht erst erreicht, sondern sinkt. Damit ist die Seemannschaft un-
seres Laeisz schon wieder zu Ende, bevor sie richtig angefangen hat. Er macht nun 
eine Buchbinderlehre (er wird von seinem Meister Heinrich genannt, weil dem 
Lehrherrn der Name Ferdinand zu fein vorkommt), nach deren Abschluss er traditio-
nell als wandernder Geselle auf die „Walz" durch ganz Deutschland geht. Hierbei 
lernt er nicht nur andere Handwerksbetriebe und neue Gewerbetechniken kennen, 
sondern gewinnt vor allem auch Weltläufigkeit und Lebenserfahrung. Die Begeg-
nung mit dem Katholizismus wirkt sogar so stark nach, dass er ihn noch 1851 bei 

seinem Besuch in Rom mit den harten Worten von der „Verderbtheit und Charlata-
nerie des Pfaffenthums“ kritisiert. In Berlin lernt der junge Hamburger in einem fast 
fabrikmäßigen Handwerksbetrieb die Anfertigung von Zylinderhüten kennen, die 
damals ein sehr gefragter Modeartikel sind. Am 24. März 1824, fünf Jahre nach dem 
Ende der Lehrzeit, kehrt Ferdinand Laeisz in seine Vaterstadt zurück. Dieser Tag gilt 
heute als das Gründungsdatum der Firma F. Laeisz.

Gleich nach der Rückkehr beginnt der 24-jährige Handwerksgeselle auf dem Dach-
boden seiner Eltern (Kurze Mühren 105) mit der Herstellung farbiger Seidenhüte, 
dazu verwendet er Utensilien der Buchbindekunst. Aber im Zeitalter strengen Ge-
werbe-Reglements erregt die Firma F. Laeisz hiermit das Missfallen der eingesesse-
nen Konkurrenz – doch deren Klage wird abgewiesen.

Kleiner Themenwechsel am Rande: Wer kennt sie nicht, die Liebe? Das Interessante 
an der Liebe ist doch, dass sie kommt und nicht Bescheid gibt, wann es denn nun 
so weit ist. Jedenfalls verknallt sich Laeisz in die Tochter des Ältermannes, also des 
Zunftmeisters, eben dieses Hutmacheramtes. Offenbar hatte er wohlwollende 
Schwiegereltern, denn 1826 darf er Johanna Ulrike Catharina Creutzberg zur Frau 
nehmen. Laeisz erwirbt durch sie das Hamburger Bürgerrecht und wird als Hutma-
chermeister in das Amt aufgenommen. Jetzt ist er jemand.

21  Ferdinand Laeisz20  Reedereiflagge
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Laeisz stellt nun, das hat er in Berlin gelernt, seine modischen Zylinderhüte in Mas-
sen her. Er wagt sogar, einem befreundeten Kapitän in Kommission eine ganze Par-
tie nach Buenos Aires als Fracht mitzugeben. Und das ist dann eigentlich auch der 
Anfang seines wirtschaftlichen Aufstiegs in vielen lateinamerikanischen Städten und 
1847 auch in Manila: überallhin exportiert er seine Hüte.

Zum Thema „Versagen“ – es kann ja nicht nur Erfolge geben – äußert sich Ferdinand 
Laeisz später in seinen Erinnerungen: 

„Die Schwierigkeit, Leute zu finden, welche ausreichende Fähigkeiten, Charakter-
stärke und Gesundheit vereinen, ist immer das Haupthindernis meiner auswärtigen 
Unternehmungen gewesen“.

Da seine Exportgeschäfte, es waren längst keine Seidenzylinder mehr, sondern auch 
andere Manufakturwaren und Gewerbeprodukte aller Art, sich immer erfolgreicher 
gestalten, gibt Laeisz 1832 das ursprüngliche Geschäft auf und kauft sich das Haus 
Grimm Nr. 32. Aus dem Hutmachermeister wird unversehens ein Kaufmann.

Ausgelöst wird dieser Wandel vor allem durch seine Repräsentanten und Geschäfts-
partner in Übersee, die oftmals statt entsprechender Geldsendungen günstig erwor-
bene Rohprodukte nach Hamburg schicken, etwa Zucker, Baumwolle, aber auch 
Kaffee, Tabak und Kautschuk. Der im Warenhandel unerfahrene „Kaufmann wider 
Willen“ hat nach eigenem Bekunden seine liebe Not beim gewinnbringenden Wei-
terverkauf der in der Hansestadt an sich sehr begehrten Kolonialwaren. Er habe bei 
solchen Transaktionen immer wieder hohes Lehrgeld zahlen müssen, sagt er später. 
Aber insgesamt müssen seine Geschäfte „nicht schlecht” verlaufen sein.

Moment – war F. Laeisz nicht eine der besten Reedereien weltweit? DOCH! – nur 
nicht von Anfang an, das kommt nämlich erst jetzt. 1839 bestellt Ferdinand Laeisz 
in Lübeck eine Brigg (das ist ein zweimastiges Segelschiff) mit einer Tragfähigkeit 
von 95 Commerzlasten (das sind in etwa 206 Registertonnen mit 2,8315 m³). Es 
kostet stolze 42.000 Mark Banco und wird auf den Namen seines einzigen Sohnes 
„Carl“ getauft. Weshalb Laeisz diesen ersten und recht zögernden Schritt in das 
Reedereigeschäft getan hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls ist das Schiff nicht erfolg-

reich und wird 1847 für lächerliche 22.000 Mark Banco weiterverkauft. Der zweite 
Versuch scheitert in der Schiffsfahrt ebenfalls: 1843 gehört F. Laeisz mit zu den Grün-
dern der „Südsee Fischerey Compagnie zu Hamburg“, die fünf Jahre später liquidie-
ren muss. Wieder nichts.

Nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ führt der dritte Anlauf zum Erfolg: 
1847 beteiligt sich Laeisz an der Gründung der „Hamburg-Amerikanischen-Packet-
fahrt-Actien-Gesellschaft“. Obwohl er im selben Jahr sein einziges Schiff verkauft, 
wird er u.a. zusammen mit Adolph Godeffroy und Ernst Merck mit der Direktion der 
neuen Firma beauftragt – ein überzeugender Beweis dafür, wie hoch die Aktionäre 
trotzdem seine unternehmerischen Fähigkeiten einschätzen. Es wird zunächst mit 
vier Segelschiffen im Linienverkehr Hamburg-New York begonnen. 1854 werden bei 
einer englischen Werft in Greenock zum ersten Mal zwei Dampfschiffe bestellt – 
deutsche Schiffsbauer beherrschen nämlich zu der Zeit diese Technik noch nicht rich-
tig. Nach ihrer Lieferung werden „Borussia“ und „Hammonia“ gewinnträchtig als 
Truppentransporter im Krimkrieg verchartert. Laeisz macht an Bord der „Hammonia“ 
die Überführung nach Istanbul mit – und schreibt darüber anschaulich.

Nicht nur die Erfolge der HAPAG, sondern auch die allgemeine wirtschaftliche Auf-
wärtsentwicklung in den 1850er Jahren lassen offenbar für Laeisz das Reedereige-
schäft attraktiv werden. Seit im Jahr 49, nach zwei Jahrhunderten, der Cromwell-
sche Navigation Act aufgehoben worden war, dürfen sich nämlich jetzt auch nicht-
englische Schiffe in den Kolonialhandel einschalten. Dementsprechend lassen welt-
weite Warenspekulation, aber auch Kriegskonjunktur, die Nachfrage nach Laderaum 
ansteigen. 1856 erwirbt Laeisz einen 13 Jahre alten Schoner „Sophie & Friedericke“, 
etwas kleiner als die frühere Brigg „Carl“.

Von nun an boomt die Firma F. Laeisz. Jetzt werden Jahr für Jahr Schiffe gekauft 
oder sogar auf eigene Rechnung auf Stapel gelegt! Der erste Neubau ist die 1857 
bei H. C. Stülcken in Hamburg fertiggestellte Bark „Pudel“. Das mit 194 Commerzlas-
ten (411 Registertonnen) vermessene Schiff wird nach der Schwiegertochter Sophie 
so getauft, die von ihrem Mann „Pudel“ genannt wird. Dieser Schiffsname hat für 
die Firmengeschichte große Bedeutung, weil von nun an viele, ab 1877 sogar alle 
Schiffsnamen bis heute mit einem P beginnen. 
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Der erneute Einstieg in das Reedereigeschäft und dessen konsequenter Ausbau, 
sind mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen, dass Ferdinands Sohn Carl 1852 als 
Teilnehmer in die väterliche Firma aufgenommen wird. In seinen Erinnerungen 
streicht der alte Laeisz mehrfach heraus, wie sehr das Unternehmen eigentlich erst 
von da an professionell geführt worden sei und durch zweckmäßige Organisation 
das Fundament für die weitere Expansion habe gelegt werden können. 

Dazu bringt Carl Laeisz auch die richtigen Voraussetzungen mit. Denn im Unter-
schied zum handwerklich ausgebildeten Vater hat er eine kaufmännische Lehre im 
Bremer Handelshaus E. C. Schramm & Co. absolviert und ist anschließend noch 
durch England und Frankreich gereist. Die erste weltweite Wirtschaftskrise, die 1857 
auch Hamburg erwischt, bringt der Firma kaum Verluste. Sie kann sich sogar mit 
60.000 Mark Banco (ein weit über dem Durchschnitt liegender Betrag) an dem von 
der Kaufmannschaft ins Leben gerufenen Garantie-Disconto-Verein beteiligen. Scha-
de, dass gleichzeitig die wenige Jahre zuvor gegründete Hamburg-Brasilianische-
Dampfschifffahrts-Gesellschaft, zu deren Mitgründern F. Laeisz gehört hatte, liqui-
diert werden muss. Möglich, dass ihn dieser Rückschlag dazu veranlasst, 1858 sei-
nen Sitz im HAPAG-Direktorium aufzugeben und sich fortan auf den Aufbau seiner 
eigenen Reederei zu konzentrieren. 

Ferdinand Laeisz war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer; auch als Bürger hat 
er seine Pflichten nach Kräften erfüllt. Er ist in der Erbgesessenen Bürgerschaft 
aufseiten der Opposition zu finden und kommentiert die Ereignisse von 1848 mit 
den Worten:

„Als alter Demokrat, welcher in Zorn über den Hochmuth der bevorzugten Klassen 
und die Unterdrückung jeder selbstständigen Regung aufgewachsen war, begrüßte 
ich den Völkerfrühling mit Freuden.“

Doch die mühsamen, sich bis 1860 hinschleppenden, Verhandlungen über eine Re-
form der hamburgischen Verfassung werden auch ihm die Illusionen geraubt haben. 
Politischen Ehrgeiz scheint er ohnehin nicht gehabt zu haben, denn sonst hätte er 
wohl kaum ein Vierteljahrhundert lang – von 1846 bis 1870 – das Konsulat der Re-
publik Peru in der Hansestadt geführt (was die gleichzeitige Ausübung bürgerlicher 
Ehrenämter weitgehend ausschloss). Der gewählten Bürgerschaft gehört Laeisz 
fast drei Jahrzehnte bis zu seinem Tod an (1859–1887, seit 1871 als Alterspräsident), 
wobei er dem „Linken Zentrum“ nahesteht. Als traditionsbewusster Hamburger 
tritt er entschieden für eine großdeutsche Lösung unter Österreichs Führung ein. 
Aber als Bismarck den Hanseaten 1866 schroff und ultimativ die Gretchenfrage 
nach der Zukunft Deutschlands stellt, ist Laeisz dann doch erleichtert, dass „die 
Vernunft über das Gefühl“ siegt. Nach der Ausrufung des Kaiserreichs ist er jeden-
falls hochbeglückt, die deutsche Einheit – „den Traum so mancher Generationen“  
– verwirklicht zu sehen: „Wer, wie ich, das Vaterland in seiner tiefsten Erniedrigung 
gesehen und während eines langen Lebens die Erreichung des ersehnten Zieles zu 
erhoffen nicht aufgehört hat“, stellt er befriedigt fest, „der wusste, das Schicksal 
doppelt zu preisen, das ihn diese große herrliche Zeit noch hat erleben lassen“. 

Die Altersjahre des Ferdinand Laeisz sind geprägt von wachsendem sozialen Ver-
ständnis, das sich in vielgestaltigen Aktivitäten ausdrückt. Ausgangspunkt und 
Schlüsselerlebnis ist – nach eigenem Zeugnis – der Untergang des HAPAG-Stea-
mers „Austria“ 1858 nach einer Kesselexplosion, wobei über 300 Menschen den 
Tod finden. Unter dem Eindruck dieses Unglücks gründet Laeisz eine Wohnstiftung 
vorzugsweise für Witwen und alte Alleinstehende. Nach dem Grundsatz „Vorbeugen 
ist besser als Heilen“ setzt er sich entschieden für die Förderung der Seemannsaus-
bildung, der Schiffssicherheit und des Seerettungswesens ein. Er gehört 1862 zu 
den Initiatoren der ersten deutschen Seemannsschule auf Steinwärder, ist 1868 Mit-
gründer der Norddeutschen Seewarte, 1861 des Hamburger Rettungsvereins, der 
wenige Jahre später in der überregionalen Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger aufgeht. Auf der 1869 von ihm eröffneten ersten Generalversamm-

22  Die Bark „Pudel“, 1857
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hätte man so etwas noch eine (standesgemäße) „Kavalierstour“ genannt. 1879 als 
Teilhaber in die Firma aufgenommen, kümmert er sich vor allem um die Wahrneh-
mung der Firmeninteressen in den zahlreichen Aktiengesellschaften der Schifffahrt, 
des Schiffbaus sowie des Versicherungs- und Bankwesens. Ihm wird von allen Sei-
ten eine große organisatorische Begabung nachgesagt. Im Gehabe eher professo-
ral, nutzt er sein profundes technisches und nautisches Einfühlungsvermögen zum 
Wohl der gesamten Schifffahrt. Jedoch findet er seine berufliche Erfüllung weniger 
in der eigenen Firma als in der Verbandsarbeit. Das hängt vielleicht auch damit zu-
sammen, dass Sohn und Vater zu unterschiedliche Charaktere sind, um im selben 
Unternehmen wirkungsvoll zusammenarbeiten zu können. Leider stirbt Carl Ferdi-
nand Laeisz im jungen Alter von 47 Jahren. Deshalb kann ich nicht sagen, wie er als 
Alleininhaber der Firma F. Laeisz die Geschicke des inzwischen Weltgeltung genie-
ßenden Unternehmens gelenkt hätte. 

Ihre Windjammer – gleichzeitig Schiffsbaukunst und technische Schönheit zu einer 
Zeit, als schon lange qualmende Dampfer durch die Meere pflügten – waren der 
Grund dafür, weshalb noch heute Kenner mit Hochachtung und Respekt von den 
Gründern – ja, und dabei immer auch von den Rekordfahrten der „Flying P-Liners“ 
sprechen.

lung des Deutschen Nautischen Vereins diskutieren Vertreter von Firmen und Behör-
den erstmals über die Einrichtung besonderer Seegerichte (heute als Seeämter be-
kannt), über die Revision von Seekarten und über eine Reform des Lotsenwesens. 
Aber auch allgemein sozial engagiert sich F. Laeisz großzügig: So unterstützt er den 
Bau von Volksküchen, die Errichtung der Volksbadeanstalt auf dem Schaarmarkt 
(1882) und den Bau gesunder Arbeiterwohnungen, etwa durch die Mitfinanzierung 
der Gemeinnützigen Baugesellschaft auf der Veddel (1878).

Mit zunehmendem Alter kann sich Ferdinand Laeisz dabei immer stärker auf die 
Mitarbeit seines Sohnes Carl verlassen. Nachdem 1877 auch der einzige Enkel Carl 
Ferdinand in das Unternehmen eintritt, arbeiten in seinem letzten Lebensjahrzehnt  
drei Generationen miteinander in der Firma. So etwas ist höchst selten. Aber das 
macht es auch für den Forscher schwierig, das Lebenswerk von Vater und Sohn 
und später das von Sohn und Enkel säuberlich zu trennen. Es kommt hinzu, dass 
in den Quellen wie auch in der Literatur – ganz kaufmännischem Brauch entspre-
chend – oft nur der Name „F. Laeisz“ genannt wird, und hierbei bleibt es dann 
vielfach offen, ob damit nun die Firma als solche, der Gründer oder einer der Teil-
nehmer gemeint ist.

Dabei waren die drei Familienmitglieder von sehr unterschiedlichem Charakter: Fer-
dinand Laeisz wird allgemein als maßvoll und persönlich anspruchslos geschildert – 
er ist der geborene Praktiker, völlig unprätentiös in seinem Auftreten. Bei allem 
Wohlstand bleibt er einfach in der Lebensführung, die soziale Gesinnung folgt ganz 
natürlich aus seinem patriarchalischen Unternehmerverständnis: Es ist seine Pflicht, 
auch für andere zu sorgen. 

Carl Laeisz kann bereits – wie erwähnt – im Unterschied dazu auf einer gediegenen 
einschlägigen Ausbildung aufbauen. Ihm werden, und zwar nicht nur von seinem 
Vater, ein kaufmännisches Talent und ausgeprägte Arbeitsfreude bescheinigt. Als 
kraftvolle und energische Persönlichkeit ist er der Inbegriff für einen wagemutigen 
Unternehmergeist. Aus vollkommen anderem Holz wiederum ist Carl Ferdinand La-
eisz geschnitzt, das einzige Kind aus der Ehe seines Vaters mit Sophie Knöhr (1831– 
1912). Nach gründlicher kaufmännischer Ausbildung in Hamburg und in London hat 
er 1875–1877 eine regelrechte Weltreise unternommen – ein Jahrhundert zuvor 

23  Laeiszhof, 2006

24  Pudel auf dem Laeiszhof
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flohen und diese Geschichte ließe sich fast unendlich weitererzählen. Nein, bei La-
eisz waren alle an Bord zusätzlich in ihrem Handwerk ausgebildet. Damit waren nur 
Fachleute an Bord, die nun, da ja niemand mehr floh, zu einem gut funktionierendem 
Team zusammenwuchsen. 

Diese Neuerungen waren aber nicht die Einzigen. Denn damit diese Segler mit den 
neuen Dampfschiffen mithalten konnten, musste noch so einiges mehr getan wer-
den. Die Großsegler waren am Ende sogar besser als die konkurrierenden damali-
gen Dampfer! Wo ließe sich denn noch etwas ändern? Sehen wir uns doch noch 
einmal die Schiffe selbst an. Die alten, also die bisherigen Segelschiffe waren meist 
aus Holz gebaut – Rumpf, Masten, Bäume, Rahen, Bugspriet: alles Holz . Die „Absi-
cherungen“ der Masten (die Wanten, damit so ein Mast nicht umfällt) und das lau-
fende Gut wie die Fallen und Schoten bestanden aus Hanfseilen. Beides waren sehr 
ungünstige Materialien, denn beides reagierte auf das Wetter bzw. auf Trockenheit 
und Feuchtigkeit: bei Hitze zogen sich Holz und Naturseile zusammen, und bei Re-
gen, also bei Feuchtigkeit, dehnte sich alles aus – man musste also für die Sicherheit 
des Schiffes dauernd alles per Hand verstellen! Sonst wäre entweder zum Beispiel 
das Schiff wie ein überspannter Flitzebogen zerbrochen worden, oder der Mast wä-
re umgefallen, weil er nicht mehr gehalten würde. 

Laeisz änderte das radikal. Auf seine Anweisung hin bauten die Werften die neuen 
Segler der Flying-P-Liner, die schon bald aus Stahlplatten zusammengenietet wur-
den. Selbst die ehemaligen Taue zum Absichern der Masten und des stehende Gu-
tes waren aus Stahl. Von jetzt ab war hier alles sicher. Es gab lediglich noch ein paar 

Wenn Schiffe zu Legenden werden und Kapitäne Helden – 
die „Flying P-Liner“
Jan Willem Köhler

Gibt es das perfekte Segelschiff? Meine Ansicht dazu ist: Ja! Die Reederei F. Laeisz 
hatte im 19. Jahrhundert den perfekten Großsegler. Das will ich erklären.

F. Laeisz, auch als „FL" bekannt, war die einzige Reederei, die Ende des Jahrhun-
derts nach wie vor bei Massengütern auf Segler schwor. Allerdings mit „kleinen" 
Besonderheiten. Denn Laeisz-Schiffe waren um 1910 nicht mehr die typischen Groß-
segler. Die kamen nämlich mit einem Breiten-Längen-Verhältnis von 5:1 und einem 
sehr niedrigen BRT-Wert daher, waren also Schiffe, die sich mit großem Widerstand 
durch das Wasser drückten und relativ wenig Lasten transportieren konnten. Solche 
Schiffe waren schon damals den neuzeitlichen Dampfern unterlegen. Sie hatten au-
ßerdem eine viel zu große Crew mit bis zu 120 Mann. Diese Schiffe waren aus Holz, 
oft leckten sie – und waren deutlich langsamer. Der Vergleich von diesen Großseg-
lern mit einem damals aktuellen Dampfer ist, als würde man einen Golf mit einem 
Lamborghini vergleichen. 

Die Schiffe der Reederei F. Laeisz waren dagegen im Vergleich hierzu zwar immer 
noch Großsegler, aber gleichzeitig ein Formel-Eins-Auto. Doch was machte nun die-
se Schiffe zu einem Formel-Eins-Auto auf dem Wasser? Diese Segler waren nach 
einem ganz neuen Konzept gebaut. Das Breiten-Längenverhältnis war enorm gestie-
gen auf 8:1. Damit glitt das Schiff besser durchs Wasser, hatte weniger Widerstand 
und lag besser in der Welle. Außerdem minimierte Laeisz die Crew auf maximal 40 
Mann. Dafür aber lebten diese Seeleute unter viel besseren Bedingungen. Die Ree-
derei Laeisz war die Erste, die ihre Kapitäne mit einer Anordnung anwies, ihre See-
leute gut zu halten und ihnen an Bord keinen Fraß, sondern gutes Essen bereitzu-
stellen. Damit entfiel ein Verlust, der andere Segelschiff-Reedereien und ihre Kapitä-
ne viele Jahrhunderte bedrückt hatte: dass nämlich an einem Zielhafen die Matrosen 
von Bord flohen und das Schiff damit eigentlich nicht mehr manövrierfähig war. Dann 
musste man mit Tricks (man kann auch sagen: mit Alkohol) an Land Männer „gewin-
nen" und an Bord bringen – wo sie sodann etwas unfreiwillig, wie gefangen auf ei-
nem Segler wieder zurücksegelten und im europäischen Zielhafen erneut von Bord 

25  Hamburger Hafen, Priwall, 
Padua und Peking, 1928 
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ren Antrieb. Ihr größter Vorteil war also zugleich ihr größter Nachteil. Man erin-
nert sich: Ein Dampfer hat als Maschine einen Heizkessel, dessen Feuer Wasser 
so hoch erhitzt, das Dampf entsteht und mit diesem Dampf wird dann über 
Druckzylinder eine Drehbewegung hergestellt, die schließlich in das Drehen ei-
nes Propellers umgewandelt wird und damit das Schiff nach vorne bewegt. Der 
„Ofen“, über den das Schiff betrieben wird, und die Kohlelager liegen alle als 
Gewicht im Rumpf des Schiffes unter der Wasserlinie, doch der Schornstein für 
den Rauch, den Qualm und Dampf, aber auch zur Luftzufuhr für das Feuer un-
term Heizkessel musste von dort unten nach ganz oben hinausführen. Das be-
deutet im Klartext: das Dampfschiff hatte ein „Loch“. Also kann bei ungünstigen 
Bedingungen eine Welle in den Rumpf schwappen und damit den Ofen löschen 
und die Reservekohle durchnässen. Damit ist das Schiff komplett manövrierunfä-
hig und deshalb verloren. 

Die P-Liner hatten zwar im Vergleich dazu auch Luken zum Be- und Entladen, also 
„Löcher“, aber die wurden vor der Fahrt auf See mit Persennings, also mit Folien 
wasserdicht abgedeckt. So waren die Segler komplett geschlossen wie eine Cola-
Dose mit vier Masten, die in einer irrsinnigen Geschwindigkeit übers Wasser fliegt. 
Und das auch bei orkanartigen Wetterbedingungen mit 10-Meter-Wellen.

Doch weiter mit unseren P-Linern! War jetzt ein Schiff in Chile angekommen, brauch-
te es Ladung. Die bekam es von einer der 100 Salpetersiedereien, die es damals an 
Land in der Atacamawüste gab und in denen über 50.000 Arbeiter beschäftigt wa-
ren. Das Salpeter entstand ursprünglich einmal aus Guano, also Vogelkot, und der 

Hanfseile, die die Crew bedienen musste. Dabei ist „ein paar“ relativ zu sehen, 
denn mit den Fallen, Schoten und Brassen, mit denen die vielen Segel bewegt und 
eingestellt wurden, kamen auf einem P-Liner schon Kilometer zusammen. Die 
„Passat“, die heute in Travemünde liegt, verfügte beispielsweise über etwa 25 km 
Tauwerk.

Diese modernen Segler wurden für den Salpetertransport entwickelt und gebaut. 
Salpeter war im alten Europa ab 1820 sehr begehrt als Kunstdünger und als vielsei-
tig verwendbarer chemischer Grundstoff  (auch für Schwarzpulver und moderne 
Sprengstoffe!). Salpeter wurde hauptsächlich im Norden Chiles abgebaut, was für 
die Reeder bedeutete, dass die Segler von Europa aus am Cap Horn vorbei muss-
ten. Diese Ecke in Südamerika ist die wildeste und gefährlichste Passage im Trans-
port über das Wasser. Die ursprünglichen alten Segler aus Holz waren nicht in der 
Lage, diese Route zu fahren, oder sie mussten oft wenden, da das Schiffsmaterial 
und die Crew nicht den ungeheuren Belastungen der Stürme und Wellen gewach-
sen waren. 

Auch die Dampfer, die damals das Neueste und Beste waren, sozusagen „State 
of the Art“, konnten diese Passage nicht so fahren wie die P-Liner. Zwar konnte 
theoretisch jeder Laie diese Schiffe fahren, da man ja nur geradeaus fahren 
musste und kaum Wissen über Wind und dessen Auswirkung auf das Schiff 
brauchte, trotzdem hatten diese Schiffe einen gewaltigen Nachteil, und zwar ih-

28  Passat, Nagelbrett am Großmast 29  Passat, seefest verpallte Ladeluke 
27  Passat, Arbeit am Spill

26  Kruzenshtern (ehem. Padua)



4746 Jan Willem Köhler Wenn Schiffe zu Legenden werden und Kapitäne Helden – die Flying P-Liner 

befand sich ungefähr einen Meter tief im Boden. Er wurde als Steinsalpeter aus der 
Erde gesprengt und danach mit Tragetieren oder in den moderneren Salpetersiede-
reien mit Feldbahnen in die „oficinas“ gebracht. Dort wurde das mit Salpeter ver-
setzte Gestein in großen Wasserbehältern gekocht. Zurück blieb eine Mischung aus 
Salpeter und Wasser. Dieses Wasser wurde dann verdunstet, und als Endprodukt 
hatte man schließlich Salpetersalz, das danach dann in Säcke abgefüllt wurde, die 
dann zu den Häfen Chiles transportiert wurden.

Das benötigte Wasser für diese Prozedur musste aber destilliertes Wasser sein. Um 
das alles zu gewinnen, brauchte man viel Energie, und die bekam man damals aus 
Kohle. Mit einer Tonne einheimischer Kohle konnte man fünf Tonnen Salpetersalz 
herstellen; mit einer Tonne britischer Kohle waren es doppelt so viel. Also wurde viel 
Kohle importiert, sodass zum Beispiel Segler nicht nur leer und in Ballast diese wei-
te Strecke nach Chile hin segeln mussten. 

Doch kommen wir zurück zu unserem Endprodukt. Das ist unterdessen im Hafen 
angekommen. Nur liegt hier kein Großsegler. Unsere P-Liner liegen nämlich wie alle 
anderen Schiffe, die für die kleinen Stege an Land zu groß sind, vor dem Hafen auf 
Reede, also in 20–200 Meter tiefem Wasser vor Anker. Jetzt mussten kleine Boote 
aus Robbenfell, das auf ein Holzgerippe gespannt war, diese Salpetersäcke zum 
Segler transportieren. Dies dauerte! Aus den kleinen Booten wurde die Ladung 
dann mit Handwinden aufs Schiff gezogen und danach dort verstaut. Zu späteren 

Zeiten wurden die Säcke vereinzelt mit Hydraulikwinden oder gar Benzinwinden an 
Bord geschafft. Die Säcke wurden unter Deck in einer Pyramidenform verstaut, und 
zwar abwechselnd diagonal und quer zum Boot. Zweidrittel der Ladung kam in den 
untersten Teil des Schiffes, der letzte Teil der Ladung wurde im Mitteldeck verstaut. 
Dies ermöglichte dem Segler eine Rollzeit von 14–16 Sekunden und ermöglichte 
damit ein schnelles Segeln.

Großsegler mussten normalerweise durchaus Wochen bis zu einem Monat auf Ree-
de liegen und warten. Das Beladen ging dann schneller. Die Schiffe der Reederei F. 
Laeisz hatten beste Agenten an Land, sodass das Beladen beschleunigt werden 
konnte (gesagt wird: auf bis zu drei Tage, aber das kann ich mir nicht vorstellen, 
wenn ich mir Iquique vorstelle, ganz zu schweigen von den noch kleineren Destina-
tionen, wo sich eigentlich nur belebter Strand befand). Waren die Schiffe beladen, 
konnten sie dann lossegeln. 

Doch Halt! Das ging nicht so einfach. Denn die Schiffe lagen ja alle auf Reede vor 
Anker. Selbst wenn so ein Segler nur auf zwanzig Meter Tiefe ankerte, dann brauch-
te er doch neben dem Anker selbst 200 Meter eiserne Ankerkette – die erst einmal 
„aufgeholt“ werden musste. Diese Arbeit über das Ankerspill, also die Winde vorne 
auf dem Schiff mit sechs bis acht Mann, konnte im schlimmsten Fall drei Tage dau-
ern, und es war üblich, dass Mannschaften der anderen Schiffe zum Anker-auf-Ge-
hen an Bord kamen und mithalfen!

30  Frachtrouten nach Argentinien

31  Ankerspill auf der Back 

32  Passat, Laderaum mit 
Guanosäcken, Modell
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Damit Ihr Euch noch genauer vorstellen könnt, wie so ein Großsegler funktioniert, 
kommen wir jetzt zum Aufbau der P-Liner, diesen Stahlschiffen mit einer perfekten 
Crew. Wir gehen jetzt auf die Viermaster und deren Aufbau ein. Die Viermaster wa-
ren alle Drei-Insel-Schiffe, das bedeutet, dass das Deck drei Erhöhungen hat: Eine 
am Bug, eine in der Mitte und eine am Heck. 

Die „Back“ ist die erste Erhöhung am Bug der Schiffe, also vorne. Hier wurden die 
Anker während der Fahrt sicher verstaut. Außerdem waren hier die Kästen für die 
Ankerketten. Unter der Back, also unter Deck, waren jeweils rechts und links Werk-
stätten und Lagerräume. Hier arbeiteten der Schmied und der Bootsmann. Des Wei-
teren hatten die Schiffe dort noch einen sehr großen Wassertank, der bei Laeisz 
nach 1900 eine Badewanne und zwei Toiletten mit Wasser versorgte. Mittig auf der 
Back finden wir eine große Winde, die für den Anker zuständig war. Sie wurde auch 
Knochenwinde genannt, da sie mit Muskelkraft betrieben wurde, wie wir schon ge-
sehen haben. 

Das nächste Deck, das vordere Hauptdeck, war das zweite vom Bug, also von vorne 
aus gesehen. Auf diesem Deck und hinter der Back war die Luke 1. Außerdem fan-
den sich dort noch zwei Schweineställe und Ställe für Hühner, um auf der langen 
Fahrt frisches und gesundes Essen zu garantieren. 

Hinter dem Fockmast, der zwischen den beiden Decks stand, waren zwei große 
Sauglüfter angebracht – ein verlässlicher Luftaustausch war überlebensnotwendig, 
denn der Salpeter im Laderaum dünstete unter Deck immer aus, und bevor das 
hätte explosiv werden und in die Luft fliegen können, musste belüftet werden. 

Zwischen dem Hauptdeck und dem Hochdeck in der Mitte finden wir Luke 2. Dies 
war die größte Luke an Deck, mit sieben Meter Länge. Hier stehen ebenfalls Lüfter 
für den Laderaum. Neben den Nagelbrettern für Fock, Klüver und die anderen Vorse-
gel gab es noch zwei große Festmacher, die für Schlepper benutzt wurden. Hier 
waren auch die Positionslampen der Schiffe. Die Lampen selbst waren Petroleum-
Lampen und wurden vom Unterdeck mit Fahrstühlen in die komplett wasserdichten 
Positionslampentürme gefahren.

Wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir zum Hochdeck. Dies wurde auch Brü-
ckenhaus genannt. Es war das längste erhöhte Deck mit 20 Metern. Hierunter 
lebte die gesamte Crew. Am vorderen Ende gab es zwei große Schlafsäle mit 
jeweils 12 Betten. Zwischen diesen Sälen war die Kombüse, in der für die Crew 
gekocht wurde. 

Auf der Steuerbordseite hatten die Offiziere und Handwerker ihre Kajüte. Hinter 
diesen waren die Segelkammer und das Reich des Kapitäns. Der Kapitän hatte einen 
eigenen Versammlungs- und Essbereich, die „Kapitänsmesse“, und auch seinen ei-
genen Sanitärbereich. 

Auf der Backbordseite waren die Kabinen des ersten Offiziers und des zweiten und 
dritten Offiziers. Außerdem war hier noch ein kleiner Proviantraum, damit man bei 
starkem Seegang nicht übers gesamte Deck laufen musste, wenn man etwas ko-
chen wollte. Oben war ein großes Oberlicht für die Kombüse und die Schlafsäle. Vor 
dem Großmast stand eine Brasswinde, die für das Brassen, also das schnelle Dre-
hen der Rahen mit den Segeln beim Kreuzen zuständig war. Die Winden für das 
Hissen und Bergen der Segel standen hinter dem jeweiligen Mast. Es folgte der 
vordere Steuerstand mit dem Doppelsteuerrad und dem Kartenhaus, das für die 
Navigation genutzt wurde. Des Weiteren standen hier zwei große Belüfter und ein 
Oberlicht für die Kapitänsmesse. 

Das nächste Deck heißt Hinteres Hauptdeck. Hier gab es noch eine kleine Luke. 
Hinter dieser Luke stand eine kleine Benzinpumpe, die eine Lenzpumpe betreiben 
konnte, wenn Wasser aus dem Schiff gepumpt werden musste. Jetzt sieht man 
schließlich noch eine letzte Luke und zwei Rettungsboote, die im Notfall für die Be-
satzung reichen mussten. Mehr gab es hier auch nicht zu sehen. 

Das Poopdeck schließlich ist das letzte Deck und die dritte „Insel“, also höher als das 
durchgehende Hauptdeck. Hier finden wir das Notruder. Unter Deck befand sich die 
Krankenstation, hier hauste der Schiffsjunge, und der Schreiner hatte hier seine Ho-
belbank. Alle Erhöhungen waren mit Brücken, also erhöhten Laufwegen, miteinan-
der verbunden, damit man auch bei hohem Wellengang übers Deck laufen konnte.
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Und nutzte diese Konstruktion etwas? Ja! Auf den Wegen nach Chile konnten diese 
Schiffe mit diesem perfekten Aufbau eine Ideallinie fahren und erreichten so eine 
Geschwindigkeit von 16kn also 30 kmh, während die anderen „normalen Segler“ 
sich den Wetterbedingungen beugen, kreuzen oder beiliegen mussten. Und wenn 
dann an Bord noch bekannte Segelschiffkapitäne das Kommando hatten wie Kapitän 
Robert Hilgendorf („De Düwel von Hamborch"), der sich intensiv mit Wetterkunde 
befasste, mit der Deutschen Seewarte in Hamburg zusammenarbeitete und Wetter 
regelrecht lesen kann, sodass er Sturm nicht meidet, sondern nutzt, um Fahrt zu 
machen – dann war wieder mit einer Rekordfahrt zu rechnen. Ja, und das machte 
dann den Unterschied zwischen 86 oder 126 Tagen Fahrt aus. Laeisz-Schiffe waren 
schneller! Die Kapitäne der Flying P-Liner waren Helden und Legenden. Unter ihrer 
Führung waren diese Schiffe tatsächlich die Formel-eins-Autos des Wassers.

Hamburg und die Sloman-Familie –  eine sehr besondere Beziehung
Miguel Angelo Xavier

Gründung eines Schiffmaklergeschäftes

Schon seit 1791 hatte die Familie Sloman Einfluss in der hanseatischen Stadt Ham-
burg. Der Kapitän William Sloman (1744–1800) war von Great Yarmouth (Norfolk in 
Ost-England) nach Hamburg übergesiedelt, das sich damals gerade langsam zu ei-
ner aufstrebenden Hafenstadt entwickelte. Er erhielt hier 1791 das Bürgerrecht und 
gründete 1793 am Stubbenhuk 33 ein Schiffsmaklergeschäft: die „Robert M. Slo-
man & Co. oHG”, aus der im 19. Jahrhundert die älteste Reederei Hamburgs, die 
seines Sohnes Robert Miles Sloman (1783–1867), hervorging.

Sein älterer Sohn William Palgrave Sloman (1778–1811) führte den Logierbetrieb 
fort. Dessen jüngerer Bruder, der gerade genannte Robert Miles Sloman, konn-
te das Unternehmen erfolgreich ausbauen. Nach dem Tod des Vaters übernahm 
er dann den Maklerstock. Doch die Geschäfte mit Schwerpunkt „Abfertigung 
von Schiffen“ gingen besonders aufgrund der Kontinentalsperre Napoleons, die 
Hamburg lähmten, schlechter. 

Der Handel verlagerte sich nach Dänemark. Ab 1814 – die Kontinentalsperre war 
beendet – blühten der Handel und die Schifffahrt mit Kolonialwaren über England 
wieder auf. Robert Miles Sloman – offiziell noch Schiffsmakler, baute den Bestand 
an Schiffen und die Anzahl der bedienten Schifffahrtslinien erheblich aus.

Anfangs befasste sich R. M. Slomans Arbeit, die der Tätigkeit eines Reeders ver-
dächtig ähnelte (und die er als Schiffsmakler gar nicht ausüben durfte), ausschließlich 
mit den angestammten Fahrten von und nach England. 1825 entstand eine Damp-
ferlinie von Hamburg nach London und 1828 weiter nach Kingston upon Hull. 1836 
fuhren bereits 15 Dampfer auf 122 Reisen nach London. Die Verbindung Hamburg–
Hull hatte 1836 mit elf Dampfern und 101 Reisen ihren Höhepunkt. 1838/39 plante 
Sloman seinen Einstieg in diese Schifffahrtsverbindungen. 1840 gründete er deshalb 
die „Hanseatische Dampfschiffahrts-Gesellschaft zu Hamburg“.33  Passat, Blick vom alten Leuchtturm 2006, Foto: Jürgen Howaldt
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Überhaupt ist dies eine sehr aktive Zeit, in der ständig neue Verbindungen in alle 
Welt hinzukamen. Dabei rückte New York als Zielhafen in den Vordergrund. Am 17. 
Februar 1836 eröffnete die Reederei Sloman mit der Bark „Franklin“ den Linien-
dienst nach New York. Damit wurde die erste regelmäßige transatlantische Verkehrs-
verbindung eingerichtet. Außerdem übernahm die von Sloman und acht weiteren 
Reedern gegründete Hanseatische Dampfschiffahrts-Gesellschaft am 8. Mai 1841 
– zum Ärger der englischen Konkurrenz – zwei in England gebaute Raddampfer, die 
„Hamburg“ sowie die „Manchester“, mit denen der erste Dampfschiff-Liniendienst 
zwischen Hamburg und Kingston upon Hull aufgenommen wurde. 

Sloman wird Reeder (1838)

Da Robert M. Sloman nicht gleichzeitig als Makler und Reeder auftreten durfte, über-
nahmen seine Kapitäne im Nordamerika-Dienst die Rolle der Reeder. Um selbst als 
Reeder aktiv werden zu können, übergab er seinem Sohn Robert Miles Sloman jr. das 
Maklergeschäft. Nun legte Sloman richtig los: Er begann das eigene Reedereigeschäft 
mit fünf Seglern und baute es zielstrebig zur größten Hamburger Reederei aus.

Seit 1836 war auch die Auswanderung über Hamburg offiziell zugelassen, und Slo-
man sah jetzt darin ein zukünftiges Geschäft im Liniendienst von Hamburg nach 
New York. 1845 eröffnete er eine weitere Linie von Hamburg nach New Orleans. 
1859, nach nur 19 Jahren, gehörten bereits 21 Schiffe zu seiner Flotte. Neben Eng-
land und Nordamerika fuhren seine Schiffe auch Häfen der Ost- und Westküste Süd-
amerikas an. Nach England fuhren ab 1841 seine ersten Dampfschiffe, wie wir ja 
wissen. Die Erfahrungen, die er hier machte, ermutigten ihn, auch seinen Nordame-
rika-Dienst mit Dampfern zu ergänzen, dies besonders vor dem Hintergrund der 
wachsenden Konkurrenz durch die Segelschiffe der 1847 gegründeten Hapag.

Und noch auf einem anderen Gebiet war Robert M. Sloman ein Pionier. 1845 bot 
Sloman an, „im Sommer eines meiner großen Fregatt-Schiffe mit einer Anzahl Pas-
sagiere auf eine Expedition um die Welt auszusenden“. Sehr innovativ, Robert! Je-
doch musste die erste Kreuzfahrt der Schifffahrtsgeschichte abgeblasen werden – 
es fanden sich nämlich nicht genügend Passagiere. Tolle Idee – falscher Zeitpunkt.

Slomans sehr kreative Geschäftsideen hatten mit dem folgenden Versuch der „Ge-
schäftserweiterung” einen kulturellen Durchbruch! Denn am 26. September 1855 
erwarb er, abseits seiner üblichen Geschäftsfelder für 170.000 Konventionstaler 
mit dem Stadttheater das kurz zuvor bankrottgegangene größte Theater Ham-
burgs, das bis 1873 im Besitz der Familie Sloman verblieb. Natürlich vernachlässig-34  Robert Miles Sloman 1839

36  Slomanhaus um 1910

35  Robert Miles Sloman
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te Sloman „nebenher“ seine Schifffahrtsgeschäfte nicht. Nein, denn im Jahre 1859 
war die Reederei unter seiner Leitung mit 21 Schiffen zur größten Reederei Ham-
burgs aufgestiegen.

Australienfahrt (1841–1886)
Seit 1841 und bis 1886 war Sloman auch in der Australienfahrt engagiert. Hier waren 
Dampfer 1850 aufgrund der großen Entfernungen und anfangs schlechter Wirkungs-
grade der Maschinen und Antriebe den Seglern um drei Prozent unterlegen. Die 
umfangreichen Kohlebunker hätten kaum Ladung zugelassen, und auch die Kohle-
versorgung war ungenügend. Dies änderte sich jedoch rasch. Durch technische Ver-
besserungen erreichte der technische Wirkungsgrad um 1890 etwa neun Prozent. 
Das verbesserte deutlich die Wirtschaftlichkeit.

Im Jahre 1881 wurde die Australia-Sloman-Linien-AG gegründet und mit sechs neuen 
in England gebauten Dampfern (2200 bis 2500 BRT) betrieben, die auch für Passagie-
re eingerichtet waren. Die Dampfer „Catania“, „Sorrento“ und „Marsala“ waren die 
ersten deutschen Schiffe mit Kühlanlagen für den Gefrierfleischtransport. Nach vier 
Jahren wurde diese Linie jedoch wegen der 1885 im Reichstag in Berlin verabschiede-
ten Postdampfer-Gesetze eingestellt, bei denen der Norddeutsche Lloyd (NDL) die 
Ausschreibung für diese subventionierte Postdampfer-Linie für sich entschieden hatte.

Der erste Dampfer (1850)
Noch einmal kurz zurückgeschaltet: Die Reiseziele der Sloman-Schiffe lagen in aller 
Welt, obgleich New York dominierte. Die Ladung bestand aus Fracht und Passagie-
ren. Mitte des Jahrhunderts führte Robert M. Sloman im Transport von Auswande-
rern von Hamburg in die USA und geriet bald in einen Konkurrenzkampf mit der 
1847 gegründeten Hamburg-Amerika-Linie (HAPAG). Er blickte voraus und inves-
tierte in ein schraubengetriebenes Dampfschiff. Für die Summe von 400.000 Mark 
Banco ließ Sloman bei einer englischen Werft einen für Atlantik-Passagen konzi-
pierten propellergetriebenen Dampfer bauen, der am 29. Mai 1850 für den Linien-
verkehr nach New York in Dienst gestellt wurde und das erste hamburgische Über-
see-Dampfschiff war. Gleichzeitig wurde mit der nach Slomans Tochter getauften 
„Helena Sloman“ die erste regelmäßige transatlantische Dampferverbindung 
überhaupt aufgenommen.

Dieser erste Schraubendampfer (800 BRT, 300 Passagiere, 40 Mann Besatzung) er-
reichte New York nach 28 Tagen. Die Rückreise dauerte sogar nur 18 Tage. Gemes-
sen an der üblichen Reisedauer der Segler von 50 Tagen war dies eine enorme Ver-
besserung – spektakulär! Im November 1850 geriet das Schiff allerdings vor Neu-
fundland bei schwerem Sturm in Seenot und sank. Besatzung und Passagiere wur-
den bis auf neun Personen gerettet. Trotz des Untergangs dieses Pionierdampfers 
während seiner dritten Reise setzten sich die Schraubendampfer durch. Im Jahre 
1856 benötigten die frühen Dampfer von Europa nach Amerika noch circa 16 bis 17 
Tage, bis 1868 wurde die Zeit auf 9 bis 10 Tage verkürzt.

Ein sehr erfolgreicher Mann?

Sloman gehört in die Galerie der großen Hamburger Unternehmerpersönlichkeiten. 
Äußerlich wird er als ein „Mann von mittlerer Größe und von schlankem Wuchs, 
aufrecht und kraftvoll mit schönen glänzenden Augen unter hoher Stirn und dunklen 
Brauen“ beschrieben. Innerlich verkörperte er den Prototypen des Hanseaten: mit 
Weitblick, einsatzfreudig, innovativ und dem Gemeinnutz verpflichtet. Schön und 
gut, Herr Sloman, doch was genau hatte denn die Stadt Hamburg davon?

Der wehrte Herr Sloman war nicht nur total gut aussehend! Die Stadt verdankt sei-
nem Wirken anscheinend viele Segnungen. So war er Eigentümer des Hamburger 
Stadttheaters an der Dammtorstraße. Patriotisch stellte er 1848 der Frankfurter Bun-
desregierung seine Bark „Franklin“ zur Verfügung, um gegen die dänische Blockade 
vorzugehen. Die „Franklin“ war damit eines der ersten Kriegsschiffe der gerade ge-

37  Helena Sloman 1850
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gründeten deutschen Marine. Sloman setzte Bagger ein, um die Elbe zu vertiefen 
und den Hafen auszubauen, er verbesserte das Lotsenwesen und gehörte zu den 
Initiatoren der am 29. Mai 1865 gegründeten Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger. Außerdem schuf er Neuerungen im Schiffsmaklergeschäft mit wirt-
schaftlichem Nutzen für Makler, Börse und Wirtschaft.

Am 2. Januar 1867 starb Robert M. Sloman hoch geachtet in seinem Haus am Har-
vestehuder Weg 7, zwei Wochen nachdem er mit seiner aus Tönning stammenden 
Frau Gundalena diamantene Hochzeit gefeiert hatte. Er hinterließ fünf Kinder (sechs 
weitere waren früh verstorben). Sein gleichnamiger Sohn führte die Reederei fort.
Robert Miles Sloman jr. übernahm die Geschäfte und war ebenfalls nicht nur erfolg-
reicher Makler und Reeder. Er war wie sein Vater sozial engagiert, aber zusätzlich 
Mitglied im Reichstag des Norddeutschen Bundes und in der Bürgerschaft (1864–
1888). Robert Miles Sloman jr. nahm 1868 Edward Carr, Carl Alphons Brödermann 
und 1872 John Alfred Edye als Teilhaber in die Firma auf.

Mittelmeer-Linie und Adler-Linie (1872)

Die Firma Robert M. Sloman & Co. wurde 1872 gegründet und die von Hamburg 
ausgehende Mittelmeer-Linie wurde bis Italien geführt. Dafür wurden neue Schiffe 
eingesetzt, die aufgrund aufwendiger Lüftungsanlagen auch Südfrüchte transpor-
tieren konnten. Bis 1900 waren wegen des stetigen Wachstums 22 Dampfer mit 
zusammen 55.000 BRT in diesem Dienst beschäftigt. Inzwischen wurden auch 
nordafrikanische Häfen angelaufen.

Die als Adler-Linie bekannt gewordene Deutsche Transatlantische Dampfschiffahrt-
Gesellschaft wurde neben Sloman von einer großen Gruppe von Banken und Ge-
schäftsleuten gegründet, da in den prosperierenden Gründerjahren der Schiffs-
raum im Nordatlantik-Dienst oft knapp wurde. Acht Schiffe wurden in England be-
stellt, Bauaufsicht führte Ernst Voss, der spätere Mitbegründer der Werft Blohm & 
Voss. Nach kurzem, aber heftigem Konkurrenzkampf übernahm die HAPAG im 
Jahre 1875 die Adler-Linie.

Union-Linie (1886)
In die Union-Linie, die Sloman 1886 mit seinem Neffen Edward Carr gründete, brach-
te er seine fünf Dampfer aus dem Australiendienst ein. Mit Carr-Schiffen waren vor-
her Ballins Auswanderer billiger als mit den HAPAG-Schiffen über den Atlantik beför-
dert worden. Die Konkurrenz zur HAPAG im Nordatlantik-Dienst wurde aber schnell 
mit dem Ziel Ratenkämpfe zu vermeiden, noch 1886 zu einem „Gemeinschafts-
dienst“ umgeformt. Albert Ballin wurde hierbei der Leiter des einträglichen Passage-
geschäftes. Neun Jahre später erfolgte die Übernahme der Union durch die HAPAG, 
und Ballin ging in selber Funktion in die HAPAG, drei Jahre später war er dort Gene-
raldirektor. 

Wiederaufnahme des Mittelmeer-Dienstes (1921)

Vor dem Ersten Weltkrieg bestand die Sloman-Flotte aus 22 Schiffen, die bis auf ei-
nes verloren gingen. Der Neuaufbau der Flotte war 1939 abgeschlossen und um-
fasste 21 Schiffe mit 49.000 BRT, die auch wieder in der Mittelmeer-Fruchtfahrt eine 
wichtige Rolle spielten. Für Fahrten nach Mittel- oder Südamerika reichten die Lüf-38  Barcelona
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tungsanlagen nicht mehr aus, sodass die Haltbarkeit der Früchte nicht gewährleistet 
werden konnte. Im Jahre 1939 wurden daher Kühlschiffe aus Skandinavien gekauft 
und in Fahrt gebracht. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg.

Kühlschifffahrt (1881–1979)

Ab 1881/82 hatten „Catania“, „Sorrento“ und „Marsala“ Gefrierfleisch von Austra-
lien und Neuseeland nach London transportiert. „Sorrento“ war (nach vorherigen 
Kühl-Segelschiffen) der erste Kühldampfer, der Gefrierfleisch von Neuseeland nach 
London brachte.

Ein kleiner Zeitsprung: Am 4. Juli 1939 verließ das Fruchtschiff „Alstertor“ (ehe-
mals „Rose“) Hamburg, um Apfelsinen und Bananen von Santos zu holen. Die 
„Alsterufer“ wurde kurz danach im September 1939 von der Eriksbergwerft in 
Göteborg abgeliefert. Aber der Zweite Weltkrieg machte einen Strich durch die 
Rechnung und verhinderte den weiteren Einsatz der beiden Schiffe. Sie gingen 
beide im Krieg verloren.

Nach dem Kriege wurden 1952 die zweite „Alsterufer“ und 1954 die zweite „Alster-
tor“ von der Deutschen Werft abgeliefert. Diese Schiffe waren baugleich mit der 
„Perikles“ der Reederei F. Laeisz, das führte zu einem günstigeren Preis. Die Schiffe 
wurden nun in der Fruchtfahrt zwischen Hamburg und Ecuador eingesetzt. Es ka-

men in den nächsten Jahren weitere Kühlschiffe für die Fruchtfahrt hinzu wie die 
„Alsterkamp“ und die „Alsterblick“ von Blohm & Voss. Die „Sloman Alsterpark“ und 
„Sloman Alstertor“ von den Howaldtswerken Deutsche Werft waren die letzten 
Kühlschiffe für Sloman. Im Jahre 1979 gab die Reederei die Kühlschifffahrt auf. Von 
1881 bis 1979 – also insgesamt 98 Jahre – war die Hamburger Reederei mit Unter-
brechungen in der Kühlschifffahrt tätig gewesen.

Neuanfang 2.0 ab 1945

Die Reederei ist nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auferstanden. Das ist schön. 
Doch sind jetzt die großen und ruhmreichen Zeiten vorüber, es dominiert mehr das 
maritime Alltagsgeschäft. 

Stichworte sind jetzt in Kürze als Erstes die Neugründung der Union Afrika-Linie 
1951, seit 1954 im Zusammenschluss mit Woermann. Insgesamt wird wieder der 
Mittelmeerdienst aufgenommen. 1968 kommen mit der Team Line Feederdienste in 
die Ostsee nach Stockholm hinzu. Mit der englischen Blue Star Line zusammen 
werden ab 1972 Schwerguttransporte mit zwei Spezialschiffen angeboten. Schließ-
lich übernimmt Sloman 1973 die Mehrheit der Aktien der 1873 gegründeten Bremer 
Reederei D. G. Neptun – und verlegt den Geschäftssitz von Hamburg nach Bremen. 
Daher auch war es für mich als Hamburger etwas schwierig, schnellen und direkten 
Zugang zur Reederei zu bekommen und mehr zu erfahren.

40  Ragusa 1911 
von A. Jacobsen

39  Die Castellon rettet die 
Vizcaya, H. Richter 1936
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Hamburg und die Familie Sloman

Wenn ich zurückschaue, dann kann ich feststellen: Die Familie Sloman hatte also 
wegen des großen Erfolgs ihrer Reederei und des Sloman'schen Netzwerk verschie-
dener Linien einen wichtigen Einfluss auf Hamburg. Die Hansestadt Hamburg weist 
nicht nur einen großen Einfluss einzelner Engländer und englischstämmiger Bürger 
durch mehrere Generationen auf – ursprünglich oft erst mit dem Handel der begehr-
ten Tuche – , sondern auch eine sehr spannende kulturelle Beziehung zu den Englän-
dern und, wie wir hier sehen, der Sloman-Familie, die zu einem wirtschaftlichen 
Aufschwung Hamburgs mit beitrug. Als Hamburger Bürger.

Das Slomanhaus am Baumwall 3

Nach dem Vorbild der Sloman-Familie ließ die Reederei Robert Miles Sloman von 
1908 bis 1910 nach Plänen des Architekten Martin Haller das Slomanhaus – das erste 
Kontorhaus in Hamburg – errichten. Haller hatte auch das nur 200 Meter entfernte 
„blaue Wunder“ – das Stellahaus – mit den besonderen Kuöhn-Schiffen entworfen. 

Das Slomanhaus wurde 1921/1922 nach Plänen des Architekten Fritz Höger erwei-
tert und verändert. Es war seinerzeit der größte Kontorhauskomplex am Hafenrand. 
Bis 2003 saniert, bietet es heute als Bürokomplex 11.000 Quadratmeter Bürofläche 
– in garantiert historischem Ambiente. Schmuck und Ausstattung des historischen 
Gebäudes vermitteln noch heute den starken Eindruck: Hier hat eine der ältesten 
Reedereien Hamburgs ihren Sitz. Und wie leicht könnte man sich hier der Illusion 
hingeben: Wenn ich jetzt diese schwere hölzerne Tür öffne, dann sehe ich mich direkt 
dem alten Robert M. Sloman gegenüber. Im Jahr 2000 wurde das Slomanhaus unter 
Denkmalschutz gestellt.

43  Baumwall mit
Slomanhaus 2005

41  Baumwall mit Slomanhaus 1913 42  Baumwall mit Slomanhaus 1913 44  Baumwall mit Slomanhaus 1913 45  Sloman Reedereiflagge
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Reeder, Kaufmann, Plantagenbesitzer, Reichstagsabgeordneter des Deutschen Rei-
ches, Mitglied der Bürgerschaft in Hamburg, Präses der Handelskammer und maß-
geblich beteiligt an der deutschen Kolonialpolitik in Afrika. Wir sprechen hier von ein 
und demselben Mann: von Adolph Woermann.

Die Geschichte beginnt aber eigentlich mit dem Großvater dieses Herrn, nämlich mit 
Gottlieb Christian Woermann (1780–1839). Der stammt ursprünglich aus Bielefeld 
und startet 1814 mit seinem Schwager David Friedrich Weber das erste richtige 
Business. Die Firma Weber & Woermann, die sich auf Leinenfabrikation und -handel 
spezialisiert hatte – schon die Familie in Bielefeld waren Leinenfabrikanten –, war in 
Hamburg auf dem Grimm beheimatet, einem Ort, der sich östlich der Hauptkirche 
St. Katharinen und nahe dem Hafen befindet. Dort in der engen Altstadt – heute 
finden wir da das Chilehaus und das Kontorhausviertel - brodelte das geschäftliche 
Leben Hamburgs.

Doch diese beiden Herren sind nicht verantwortlich für die große Expansion der Fir-
ma Woermann. Denn erst die nächste Generation mit dem Sohn Carl Woermann 
(1813–1880) macht aus dem Business ein BIG Business. Um das erst einmal so 
hinzubekommen, war der junge Carl zuerst in der Firma seines Vaters und Onkels in 
die kaufmännische Lehre gegangen. Als er aber dann auch noch seine Cousine Ele-
onore Weber heiratet, Tochter des Compagnons David F. Weber und inzwischen auch 
wohlhabende Kaufmannstochter, erfüllt er alle Voraussetzungen, um jetzt in Ham-
burg mit seinem eigenen Geschäft durchstarten zu können. Denn diese Braut bringt 
ihm das erbliche Großbürgerrecht in Hamburg. Nun also gehörte der Carl zu den 
Privilegierten.

Der Start Carl Woermanns war genau so langweilig wie der seines Vaters. Im Grun-
de genommen machte er das Gleiche wie sein Vater und zwar befasste er sich mit 
dem Export von Leinen und Töpferwaren und dem „Import von Überseeprodukten“. 
Carl wird aber später einmal für seine Vielseitigkeit und Weitsicht bekannt, und ge-
nau das beweist er zu dieser Zeit mit seinen weiteren Geschäftsplänen. Während 

die anderen Kaufleute und Reeder auf den Handel mit der Karibik, Indien, Südame-
rika und Australien fokussiert sind, will er ausgerechnet mit genau diesen Händlern 
sein Geld machen – nur mit eigenen Ideen. Aus der Erkenntnis heraus, dass erfolg-
reicher Überseehandel ausreichenden Kapitals und eines leistungsfähigen Transport-
systems bedürfen, zählt er daher 1847 zu den Gründern der Hamburg-Südamerika-
nischen Dampfschifffahrtgesellschaft Eggert & Amsinck („Hamburg Süd“ – sie ge-
hört heute der weltgrößten dänischen Reederei A. P. Møller-Maersk). Die Verteilung 
von Kosten und Risiken auf mehrere Schultern hat nämlich für den jungen Kaufmann 
klare Vorteile. 

Doch hier hört sein Weg nicht auf. Denn 1852 tritt er mit 39 Jahren in dem Aufsichts-
rat der ebenfalls neugegründeten Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Ge-
sellschaft (HAPAG) ein. Aber wer nun denkt, unser Protagonist sei jetzt an seinem 
Zenit angekommen, der täuscht sich gewaltig. Nein! 1870 ist er Mitgründer der 
Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg, der heutigen Commerzbank AG.

Woermann baut parallel zu alldem seine Firma zur führenden Adresse im Liberia- 
und Kamerun-Handel aus und wird für seine Mitbürger allmählich zum Inbegriff des 
deutschen Afrikahandels, sozusagen der „Afrika-Woermann“. 1847 kauft Carl Woer-
mann sein erstes eigenes Schiff, das er nach seiner Ehefrau „Eleonore“ benennt. 
Doch das ist noch nicht alles, sondern wieder erst ein Anfang.

46  Woermann Reedereiflagge

47  Carl Woermann
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zu gewährleisten, errichtet Carl in Westafrika festere Niederlassungen mit größeren 
Gebäuden, um so die Güter zu sichern und ihren Umschlag zu erleichtern und zu 
beschleunigen.

Nachdem Carl mit Glück die Weltwirtschaftskrise überlebt hat, verfolgt er daher sei-
nen Weg weiter, indem er 1862 eine Niederlassung in Gabun gründet, wo er Emil 
Schulz, einen weiteren Agenten, einsetzt, der später sogar als deutscher Konsul in 
Libreville deutsche Reichsinteressen vertritt. Also ein vielseitiger Mann, der neben 
Woermann’schen auch deutsche Interessen vertritt. 

Im Jahr 1868 auf dem Kamerun-Fluss entdeckt die Firma eines Tages eine veranker-
te und abgetakelte Hulk, also einen alten Schiffsrumpf nur noch mit Stummelmasten 
und ohne Segel. Dieses alte schwimmende Holz wird die erste Dependance (Nie-
derlassung) in Kamerun. Sie wird als Kombination aus Wohnschiff, Warenlager und 
Verkehrsraum genutzt, und in den folgenden Jahren wird der Handelsbereich bis 
Duala erweitert.

Zwischen 1853 und 1887 wächst die Firma auf zwölf Segelschiffe mit einer Gesamt-
tonnage von 6.500 Tonnen und befördert Fracht auf eigene und fremde Rechnung. 
Natürlich will Carl seine führende Rolle im Afrikahandel behalten und bindet deshalb 
die Politik in seine Geschäftsverbindungen ein. Die Hansestädte Hamburg, Lübeck 
und Bremen schließen daher 1855 auf seine Initiative hin einen Vertrag mit Liberia. 
Und die Hamburger zu der Zeit? Sie bedanken sich für sein Engagement und wählen 
ihn als Stabsoffizier der Bürgerwehr, zum Handelsrichter und sogar zum Mitglied der 
Bürgerschaft. Woermann stirbt hochgeehrt am 25. Juni 1880.

Zwei Jahre später erwirbt der Geschäftemacher Carl die Brigg „Therese Henriette“ 
(eine Brigg ist ein zweimastiges Segelschiff mit rechteckigen oder trapezförmigen 
Rahsegeln an beiden Masten und am zweiten Mast einem Schratsegel mit Gaffel). 
1852 kauft er den Schoner „Liberia“, ein etwas schneller segelndes Schiff, hinzu. 
Jetzt sind es schon drei Schiffe, die für ihn segeln.

Bisher hatte Carl sein Geschäft und das Leben überlegt geplant. Doch es gibt auch 
Zufälle - und dann muss man die sich bietende Gelegenheit erkennen und nutzen. 
Carl gelingt genau das. Durch den Kaufmann Carl Goedelt wird Carl Woermann näm-
lich auf das westafrikanische Palmöl aufmerksam. Zu eurem besseren Verständnis: 
Bis dahin benutzte man in Europa fetten Waltran bzw. Walöl als Schmiere, Seife, für 
Öllampen und als industriellen Grundstoff für vieles andere, doch dieser Stoff wurde 
allmählich knapp, denn die Walfänger aller europäischen Nationen hatten inzwischen 
Wale in solchen Mengen getötet, dass es nicht mehr genug von ihnen gab. Da kam 
das Palmöl gerade rechtzeitig als Ersatz, mit dem man zusätzlich sogar auch Marga-
rine herstellen konnte! Unser Carl nun beauftragt den anderen Carl, also Carl 
Goedelt, damit, als sein Agent in Afrika tätig zu werden. Durch die Beteiligung am 
Umsatz erzielten sie mit diesen Handelsgeschäften einen ein Drittel höheren Netto-
Gewinn, der dann natürlich durch zwei geteilt wurde. Jahrelang entwickelt sich die-
ses Business Carl Woermanns weiter und stabil – bis dann 1857 die erste Weltwirt-
schaftskrise beginnt.

Seit der Gründung des Geschäfts bis 1857 war es sehr gut für Carl gelaufen. Doch 
die Weltwirtschaftskrise 1857 sorgt jetzt dafür, dass Carls Business zum Erliegen 
kommt. Die Handelsrouten im karibischen und südamerikanischen Raum – noch war 
er ja auch dort aktiv – wurden komplett blockiert.

Da aber Carl nun schon einmal sehr selbstständig unterwegs gewesen war, findet 
er es an der Zeit, jetzt erste Konturen im Westafrika-Geschäft aufzunehmen. Und 
zwar sollen mittlerweile acht eigene Schiffe (!) die Woermannsche Niederlassung in 
Liberia mit europäischen und vor allem mit deutschen Industriewaren beliefern. Be-
sonders wird mit Branntwein und mit „Shirting“, also Stoffen für Hemden und Ge-
wänder, gehandelt. Dabei befördern dann seine Schiffe die dafür eingetauschten 
afrikanischen Güter, Kautschuk und vor allem Palmöl, zurück nach Europa. Um dies 48  Kamerun, Alte Woermann-Faktorei 49  Sansibar, Hafen
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Während Carl Woermanns ältester Sohn Karl „komische Sachen“ wie Jura und Phi-
losophie studiert und die Leitung der Königlichen Gemäldegalerie in Dresden vor-
zieht (und deshalb auf Befehl seines Vaters das C in Carl zu K ändern muss), tritt 
dessen jüngerer Bruder Adolph Woermann in das Woermann'sche Handelshaus ein, 
zunächst als Lehrling, ab 1874 dann als Teilhaber und nach dem Tod des Vaters 1880 
als alleiniger Gesellschafter. Genau so hat sich das der alte Carl wahrscheinlich vor-
gestellt. Was sich Carl aber nicht vorstellen konnte, war der explosionsartige Auf-
stieg der Firma unter der Leitung des Woermann-Enkels, unseres Adolphs!

Der beginnt nämlich erst einmal mit der Modernisierung der Firma, und so werden 
aus zwölf Segelschiffen jetzt zwölf Dampfschiffe. 1885 gründet Adolph die „Afrikani-
sche Dampfschiffahrts-Actiensgesellschaft, Woermann-Linie“. Wie der Name verrät, 
war es eine Aktiengesellschaft, was es bis dato so auch nicht gab. Auch wenn die 
Firma eben teils anderen gehörte, brachte dies Woermann weiteres Kapital, um die 
Modernisierung voranzutreiben. Geld, das bitter nötig war, um den schon drei Jahre 
früher aufgenommenen Liniendienst der Woermann-Schiffe von Hamburg nach 
Westafrika fortzuführen. Dieser Liniendienst spielte nicht nur für die eigene Firma 
eine wichtige Rolle, sondern auch für andere Unternehmer und den Staat. Die Schif-
fe der Woermanns verfrachteten nämlich auch Ladung auf fremde Rechnung sowie 

Briefe und Pakete der Deutschen Reichspost. Vom einheitlichen 1,30 Reichsmark 
teuren Porto pro Paket fließen zu dieser Zeit jeweils 80 Pfennige in die Kassen der 
Reederei. Geld, das man nicht liegen lassen sollte.

Von dieser bemerkenswerten Relevanz bekommt allerdings auch der damalige 
Reichkanzler Otto von Bismarck Wind und beruft unseren Adolph in die deutsche 
Delegation auf der Berliner Kongo-Konferenz. Stolz hatte das junge Deutsche Reich 
diese Konferenz in Berlin ausgerichtet. In ihr verständigen sich nun die USA, das 
osmanische Reich und elf europäische Mächte zwischen November 1884 und Feb-
ruar 1885 unter Moderation des „ehrlichen Maklers“ Bismarck auf ein Ende des 
„Wettlaufs um Afrika“.

Dies ist ein Abkommen, das auch bitter notwendig ist, weil es zuvor immer zu Be-
hinderungen im Handel zwischen verschieden Nationen gekommen ist. Vor allem für 
die deutschen Händler ist eine Lösung sehr wichtig. Denn während die portugiesi-
schen, holländischen und englischen Kaufleute seit über 300 Jahren die Rückende-
ckung ihrer Regierung sicher haben, kommen die deutschen erst viel später hinzu 
und müssen daher das Geschehen aus der zweiten Reihe betrachten. Erste Erfah-
rungen waren seit 1855 gesammelt worden – auf Woermanns Initiative hin hatten 
damals schon Hamburg, Bremen und Lübeck Freundschafts-, Handels-, und Schiff-
fahrtsverträge mit Liberia geschlossen. Doch Liberia reicht es nicht, „nur“. Verträge 
mit den Hansestädten sind nicht wirklich beeindruckend oder gar ausreichend. Da-
her drängen Hamburger und Bremer Kaufleute die Reichsregierung in Berlin dazu, 
ein deutsches Konsulat auf der spanischen Insel Fernando Poo vor Duala zu statio-

50  Adolph Woermann

52  Adolph Woermann 1922

51  Bark Ella von 1876
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nieren, denn hier an der Golfküste hatten sich die Briten Kamerun zu eigen gemacht 
und behinderten nun die dort ansässigen deutschen Handelshäuser wie zum Bei-
spiel Woermann selbst, aber auch die Firma Jantzen & Thormählen, die inzwischen 
von zwei ehemaligen Woermann-Angestellten gegründet worden war.

Als die deutschen Niederlassungen in Duala erfahren, dass sich die einheimischen 
Stammesführer an die Briten wenden, um Schutz zu erhalten, werden die Deut-
schen aktiv. Anfang 1884 führen die Niederlassungsleiter von Woermann und Jant-
zen & Thormählen in Abstimmung mit Reichskanzler Bismarck Geheimverhandlun-
gen mit den Stammesführern, damit sie sich unter deutsche Schutzmacht stellen. 
Wenige Monate vor der Kongo-Konferenz wird der Vertrag auf der deutschen Seite 
von Eduard Woermann (1863–1920), Adolphs jüngerem Bruder, unterzeichnet. Fer-
tig. Obgleich damit die Rolle als „ehrlicher Makler“ gerade ein wenig unglaubhaft 
wird.

Im Übrigen werden dies nicht die einzigen politischen Aktivitäten Adolph Woer-
manns bleiben, in die er verwickelt ist. Zwischen Woermann und dem Reichskanzler 
Bismarck lief es immer hervorragend. Doch wie es in der Demokratie eben üblich 

ist, endete auch die Amtszeit des „ewigen Kanzlers“ einmal. Ein neuer Reichskanz-
ler musste her, es wurde Bernhard von Bülow. Der war nun nicht so diplomatisch 
unterwegs wie sein Vorgänger und wurde mit Sätzen wie: „Wir verlangen auch ei-
nen Platz an der Sonne!“ berühmt. Eine Aussage, die zur Folge hatte, dass nun eine 
komplett andere Kolonialpolitik gemacht wurde, eine, die kurz dachte und nur das 
nationale Prestige des Deutschen Reiches im Fokus hatte.

Die Folgen davon muss auch Adolph zu spüren bekommen. Auf Drängen der 
Reichsregierung konzipiert er nun auch eine Ostafrika-Linienverbindung. Die soll 
den Briten Konkurrenz machen. Doch das Interesse der deutschen Wirtschaft ist 
nicht so bemerkenswert. Erst als die Regierung Subventionen in Höhe von neun 
Millionen Mark in Aussicht stellt, gründen Banken und Hamburger Kaufleute, unter 
ihnen Adolph Woermann, die „Deutsche Ost-Afrika Linie“. Mit zwei angekauften 
Dampfern der Woermann-Linie nimmt die DOAL im Juli 1890 Fahrt auf. Die ersten 
Geschäftsjahre laufen jedoch nicht so gut, erst durch die Erweiterung des Fahrtge-
biets bis nach Südafrika wird 1894 die Gewinnschwelle erreicht. Daraufhin be-
kommt die junge Firma immer höhere Finanzinvestitionen von der Reichregierung.

Woermann hat aber auch noch eigene Geschäfte zu führen, und 1898 gelangt er 
sogar an den Höhepunkt seines Erfolges. Denn in dem Jahr entdeckt der Forscher 
Charles Goodyear plastischen Kautschuk, der mittels Vulkanisation in elastisches 
Gummi umgewandelt wird.

Im Gegensatz zu König Leopold II. von Belgien, dem in der Kongo-Konferenz dieses 
Gebiet zugesprochen war und der das seitdem auch ausbeutete, beschreitet Woer-
mann einen moderateren Weg. Er gründet die „Gesellschaft Nord-West-Kamerun“ 
und die „Gesellschaft Süd-Kamerun“. Mit beiden Gesellschaften kauft er in einem 
Gebiet der Größe Bayerns den von den Einheimischen gewonnen Roh-Kautschuk 
auf und exportiert ihn profitabel nach Europa. Das Deutsche Reich ist dabei als Kon-
zessionär mit zehn Prozent am Gewinn beteiligt.

Doch 1903 zieht sich Woermann aus den Kolonialgesellschaften zurück. Er wirft ih-
nen vor, die Ressourcen zu übernutzen, heute würde man ökologisch korrekt sagen: 
wegen Raubbaus. Von jetzt ab fokussiert er sich nur noch auf seine Kakao-Plantage 

53  Vorzugsaktie der Woermann-Linie 1927 54  Woermann-Linie 1934
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„Bimbia“ und die von ihm mitfinanzierte Kamerun-Eisenbahn. War ihm eben wichti-
ger als eine kurzatmige Ausbeutungspolitik.

Die letzte Investition Woermanns geht in das bis heute bekannte „Afrikahaus“ an 
der Großen Reichenstraße 27. Gemeinsam mit seinem Bruder Eduard lässt er 
1899 das von seinem Vater erbaute Kontorhaus erneuern. Diesmal ist ein renom-
mierter Architekt zuständig, und zwar niemand Geringeres als der Sohn des Ham-
burger Bürgermeisters Nicolaus Ferdinand Haller, Martin Haller. Der ist stilistisch 
von seinem Studium in Paris geprägt und hat u.a. neben zahlreichen klassischen 
Villen (man zählt weit über hundert!) für Privatanleger auch Bürohäuser und etwa 
die Gebäude der Reedereien F. Laeisz und Robert M. Sloman konzipiert. Hallers 
„Afrikahaus“ spiegelt die komplette Woermann Geschichte in vielfältiger Weise 
wider: Die lasierten Ziegel und afrikanischen Ornamente der Fassade sind so zum 
Beispiel in den Farben der Woermann-Linie Grün, Weiß und Blau gehalten. Vor 
dem Eingangsportal wacht bis heute ein bronzener bewaffneter afrikanischer Krie-
ger und im Innenhof stehen rechts und links der Mitteltreppe zwei Elefanten mit 
echten Stoßzähnen!

Der Niedergang der Woermann-Linie beginnt im Jahr 1904, als der seit 1884 natio-
nal-liberale Abgeordnete Adolph Woermann durch den Herero-Aufstand Schaden 

erleidet. Die Vernichtungsstrategie von Generalleutnant Lothar von Trotha, die vom 
Schlachtfeld am Waterberg in die Wüste geflohenen Hereos an der Rückkehr zu 
hindern und dort samt deren Familien verdursten zu lassen, stößt auch in Deutsch-
land auf scharfe Kritik. Da die Woermann-Linie die einzige regelmäßige Verbindung 
nach Südwestafrika ist, werden alle Transporte über sie abgewickelt. Alle. 

Das Nachspiel folgt im März 1906, als der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger der 
Woermann-Linie im Reichstag vorwirft, dem Reich überhöhte Frachtgelder gestellt 
zu haben. Das ist aber nicht das erste Mal, dass solche Kontroverse gegen Adolph 
Woermann Gegenstand des Reichstages ist. Der Einzige, der ihn in dieser Zeit ver-
teidigt, ist sein Wettbewerber Albert Ballin, wie er aus Hamburg. Doch dies hilft 
Adolph auch nicht weiter, und so folgt die komplette Ignoranz des Deutschen Rei-
ches. Ohne die Hilfe des Reiches kann er jedoch seine Liniendienste nicht am Leben 
halten und muss nun zusehen, wie sich die Konkurrenz das zunutze macht und die 
Hamburg-Bremer-Afrika-Linie gründet. Albert Ballin bietet Adolph Woermann in die-
ser Situation eine Betriebsgemeinschaft zwischen der Woermann-Linie und der HA-
PAG an. Zähneknirschend willigt Woermann 1907 ein, tritt Ballin acht Dampfer ab 
und gesteht ihm eine Fahrquote von 25 Prozent zu.

57  Afrikahaus 2019
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Die Wurzeln der calvinistischen Familie Godeffroy und damit auch des Nachwuchs-
talents Johan César, der 1813 geboren wurde, reichen weit bis in das alte La Rochel-
le zurück, eine Hafenstadt an der Westküste Frankreichs. Dort bekleideten die 
Godeffroys wichtige Ämter im Rat der Stadt, genossen hohes Ansehen als Ratsfa-
milie und waren Reeder und Fernkaufleute. Ihre Schiffe fuhren bis in die Karibik. 
Ohne Übertreibung: man war reich.

Doch als König Ludwig XIV. (1638–1715) anfing, Druck auf die befestigte calvinisti-
sche Stadt La Rochelle, auf ihre Bürger und damit auf die Familie Godeffroy auszu-
üben, weil ihr unabhängiges Handeln und die calvinistische Religion nicht in das po-
litische Konzept des Königs passten, beschloss die Familie auszuwandern.

Calvinismus ist übrigens der Begriff für eine besonders strikte evangelische Religi-
on, deren Überzeugung die Menschen ungewöhnlich fest eingliedert und deren 
Anhänger oft mit Fleiß und Erfolg verbunden werden. Dass die Überzeugung der 
Calvinisten, ihr Fleiß, ihre Verlässlichkeit und Prinzipientreue als Eigenschaften ihre 
Anhänger dazu trieb, sich von den Zwängen und falschen Lehren der herrschen-
den katholischen Kirche, die zu dem Zeitpunkt nicht wandlungsbereit war, zu be-
freien, machte sie in den Augen des französischen Königs nicht sympathischer, 
sondern zu Feinden. Daher verfolgte er Calvinisten, die französisch allgemein „Hu-
genotten“, also „Eidgenossen“ genannt wurden, weil der Gründer Calvin ja aus der 
Schweiz stammte.

Nach dieser kleinen Erklärung zum Calvinismus und dem sozialen wie politi-
schen Kontext müsste also nun ein jeder verstehen, weshalb sich die Godeffroys 
aus eigenem Antrieb, wenn auch nicht ganz freiwillig „vom Acker machten“ und 
nach Frankfurt und Berlin im Jahr 1737 schließlich unsere wundervolle Heimat-
stadt Hamburg beglückten. Seitdem gibt es die Godeffroys mit dem komplizier-
ten Namen hier.

Jean César IV. Godeffroy

„Jean César“ war in der Familie Godeffroy der feste Name des Erstgeborenen. Die 
praktische Folge: Die Namensträger wurden durchnummeriert wie in einem Adels-
geschlecht. Vom Selbstbewusstsein, von der Selbsteinschätzung der Godeffroys her 
lässt sich mit Blick auf ihre Tradition dazu sagen: Passt!

Jean César IV. erwarb am 1. November 1769 das Hamburger Bürgerrecht, doch er 
war schon 1766 in Hamburg unter dem Namen „J. C. Godeffroy“ als Kaufmann tätig 
gewesen. Im Jahr 1782 nahm er einen Partner in die Firma auf und firmierte von da 
an unter „J.C. Godeffroy & Co“. 

Das Unternehmen importierte vorwiegend Leinen aus Schlesien, aber auch aus 
Sachsen und Westfalen. Die Stoffe wurden üblicherweise über das Breslauer Bank-
haus Eichborn & Co. aufgekauft und von Hamburg aus mit gecharterten Schiffen 
nach Südeuropa  exportiert, wo dann dortige Kaufleute die Handelsware in die spa-
nischen Kolonien nach Südamerika weiter verschifften. Man importierte aber auch 
Zucker aus der Karibik, damit die feine Hamburger Gesellschaft auch ja ihren süßen 
Tee trinken konnte – mit Rohrzucker gesüßt, der damals noch wertvoll war. Nach 
dem Tod seines Onkels Isaac Godeffroy 1771 erbte unser Jean César IV. von ihm 
42.571 Pfund Sterling aus dessen Vermögen, das er als Kaufmann und Plantagenbe-
sitzer in der niederländischen Kolonie Suriname verdient hatte. Als ein guter Kauf-
mann, wie Jean César VI. es einer war, verdoppelte er dieses Vermögen binnen 
weniger Jahre. Das half auch seinem Unternehmen deutlich bei der Expansion.

1793 unternahm César IV. mit seinem Schwager Peter Texier eine Reise zur südspa-
nischen Hafenstadt Cádiz. Die Wirtschaftskrise von 1799 überstand Godeffroy ohne 
größere Schäden, sein Geschäft war kaum beeinträchtigt worden. Die Elbblockade, 
die Kontinentalsperre und die Zeit der ersten französischen Besetzung Hamburgs 
zwischen 1806 und 1810 ließen die Geschäfte jedoch erheblich einbrechen, denn 
„freier Handel“ war so nicht richtig möglich. 

1806 nahm Jean César IV. schließlich seinen Sohn Jean Cesar V. als Teilhaber in die 
Firma auf, die daraufhin unter „J. C. Godeffroy & Sohn“ firmierte. Godeffroys Vermö-
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gen lag 1808 geschätzt im dreistelligen MiIlionenbereich, also heute laut Kaufkraftta-
belle knapp 250 Millionen Euro. Zur Zeit der zweiten Besetzung 1813–14 verlegte 
die Familie ihren Wohnsitz und das Geschäft nach Kiel. Trotz schlechter laufendem 
Geschäft konnte Jean César IV. seinem Sohn, der bei seinem Tod 1818 schon das 
Unternehmen führte, noch eine halbe Million Mark hinterlassen.

Johan César VI. Godeffroy: „Der Große Macher“ und das Godeffroy´sche Imperium

Nach dem Tod Jean Cesars IV. übernahm der junge Johan Cesar VI. das Geschäft und 
wurde zum Inhaber des Hamburger Handelshauses „Joh. Ces. Godeffroy & Sohn“. 
Um durch die Dopplungen der Namen keine allzu große Verwirrung zu verursachen, 
nannte man den nächsten Nachkömmling nun nicht mehr Jean, er bekam aber den-
noch einen Vornamen, der mit „J“ anfing – und der zweite Name blieb natürlich 
gleich. 

Er also hieß nach dieser Familienphilosophie Johan César VI, geboren 1813 in Kiel, 
war 24 Jahre alt und wurde Inhaber der aufblühenden Firma. Sein Ziel war es, ihre 
Auslandsverbindungen auszubauen und die Reederei zu vergrößern, die damals mit 
ihren sieben Schiffen in Hamburg an dritter Stelle lag. Mithilfe seiner drei Brüder, 
seiner treuen Mitarbeiter, die alle Workaholics waren, und guter Freunde konnte er 
den größten Teil seiner Pläne ausführen.

Gustav, einer aus seiner Geschwisterschar, war bis 1846 an den Küsten Südameri-
kas für die Firma tätig (1839 hauptsächlich in Brasilien und 1840 in Chile). Schon 
vorher, 1837, errichtete Adolph, ein anderer Bruder, nach dem später auch ein Schiff 
benannt wurde, die erste Niederlassung des Hauses in Havanna auf Cuba (J. C. 
Godeffroy & Co., 1845 liquidiert), 1845 folgte dann die zweite Gründung einer Nie-
derlassung in Valparaiso und 1849 die dritte in San Francisco unter der Leitung eines 
weiteren Bruders, Alfred. 

In der Südsee fasste das Unternehmen ebenfalls Fuß. 1857 war es dort so weit, und 
der beste Mitarbeiter der Firma „Godeffroys & Sohn“, August Unshelm, hisste in 
Apia auf den Samoa-Inseln die Firmenflagge des Hamburger Hauses. Auf der Flagge 
sind ein Greifvogel und die Initialen der Familie zu sehen.

Bald darauf lieferte das Hamburger Stammhaus die von anderen verlangten europä-
ischen Waren nur noch mit eigenen Schiffen. Auch die Rückfrachten, also die wert-
vollen Produkte der fernen Länder wie etwa Zucker und Kaffee aus Cuba oder Kopra 
(Öllieferant) und Perlmuttschalen aus Samoa waren in Hamburg zu guten Preisen 
absetzbar. Und dienten als notwendiger Schmuck in jedem gediegenen bürgerlichen 
Wohnzimmer.

1845 besaß das Familienimperium bereits fünf weitere Schiffe, wodurch die Firma 
insgesamt über mehr als 5000 Registertonnen verfügte. Neun Jahre später war die 
Familie im Besitz von insgesamt 27 Schiffen und in der Lage, neun von ihnen inzwi-
schen auf ihrer eigenen Werft am Reiherstieg bauen zu können. Der Titel der der 
größten Reederei Hamburgs war ihnen damit gesichert.

60  J. C. Godeffroy VI., 1883

59  Godeffroy, Reedereiflagge

61  Dreimastbark vor Anker, o.J
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Die Firma erweiterte sich so stark, dass sie nun auch die vielen Auswanderer beför-
derte, die nach Bekanntwerden der Goldfunde nach Amerika (San Francisco) und 
Australien (Ballarat in Victoria) strömten. Schon 1851 hatte sie einen regelmäßigen 
Liniendienst nach Australien und Kalifornien aufgenommen. Rückschläge und Verlus-
te hielten sie nicht auf, denn das Geschäft blühte so oder so. Wegen der Wirtschafts-
krise 1857 war Johan César VI. zwar gezwungen, verschiedene Geschäftszweige 
abzubauen. In die Werft wurde ein Mitinhaber aufgenommen und sie hieß nun „Rei-
herstieg Schiffswerfte & Kesselschmiede“. Nur in Samoa wurde die Firma weiter 
ausgebaut. Dort wurden Kokospalmen- und Baumwollplantagen weiterhin erwor-
ben und angelegt.

Zeitnah wurde von Johan César VI. auch das naturhistorische und ethnografische 
„Museum Godeffroy“ ins Leben gerufen. Da das 19. Jahrhundert allgemein zum 
Förderer wissenschaftlicher Erkenntnis geworden war und allenthalben geforscht 
wurde, gehörten nun viele angesehene Hamburger Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft dem frisch gegründeten „Naturwissenschaftlichen Verein“ an. Das er-
möglichte, dass viele Wissenschaftler, unter anderem Amalie Dietrich, für das Muse-
um sammelten, ihre Funde dort in Godeffroys Museum abgaben und der staunen-
den Öffentlichkeit präsentierten. Heute jedoch sind die Schätze des Museums, mit 
denen ich die Skelette, Pflanzen, Tiere, menschliche Schädel und vieles mehr meine, 
zum Teil vernichtet, zum anderen Teil verstreut bis nach Leipzig und Leiden, aber 
auch recht umfangreich in Hamburg an das Zoologische Museum und das Museum 
für Völkerkunde verkauft oder weitergegeben worden.

Johan César VI. hatte stets seine Kapitäne angewiesen, alles zu sammeln, was auf 
den Südseeinseln von wissenschaftlichem Interesse sein konnte. Die Ergebnisse 
dieser Reisen wurden auch in den einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht, so-
gar in einem eigenen „Journal des Museums Godeffroy“ herausgegeben (1873–
1910 sind 17 Hefte erschienen!). 

Öffentliche Diskussionen über neue Theorien sowie spektakuläre und neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, beispielsweise die von der Abstammung des Menschen 
vom Affen, sorgten zusätzlich für viel Trubel rund um das Museum und weckten das 

64  Werft am 
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allgemeine Interesse. Als gebildeter Kaufmann hatte Johan César VI. durchaus Inte-
resse an Naturwissenschaften. Doch einen Nutzen sollte das Museum natürlich 
auch besitzen. Zusätzlich erhoffte er sich nämlich, dass der Blick der Menschen sei-
ner Heimatstadt Hamburg geweitet und in die unbekannte weite Welt, dabei auch 
besonders in seine Südseegebiete gerichtet würde, sozusagen eine Verbindung von 
Wissenschaft und Wirtschaft.

Das große Netzwerk von Handelsstationen, die Schiffe, Plantagen und Agenten im 
Pazifik ermöglichten ihm zusätzlich zum Erfolg des Museums sogar noch dessen 
weiteren Ausbau. Die Sammlung und der kommerzielle Nutzen vergrößerten – und 
verbanden sich. Da die Kapitäne alle wichtigen Beobachtungen auf den Inseln schrift-
lich für ihn festhielten, haben wir heute einen unschätzbaren Fundus von Notizen.

1837 heiratete Johan César VI. Emily Hanbury, ungewöhnlicherweise eine Liebes-
heirat. Schade, dass man heute unter ihrem Namen leider nur aktuelle Facebook-, 
Twitter- und LinkedIn-Accounts findet. Aber nach der Betrachtung von Abbildungen 
des charmanten Geschäftsmannes Johan César lässt sich auch darauf schließen, 
dass seine Frau mindestens genauso bemerkenswert, adrett und brillant gewesen 
sein muss.

Johan César VI. feierte in den folgenden dreißig Jahren große wirtschaftliche Erfol-
ge. Der Schwerpunkt seines Engagements brachte ihm den Titel „König der Süd-
see“ ein. Wie auch andere Hamburger Reederfamilien wirkte die Familie Godeffroy 

in Berlin mit an der deutschen Kolonialpolitik (zum Beispiel bei Bismarcks Samoa-
Vorlage) – und wurde später ebenfalls von einer Vereinigung (der Deutschen Han-
dels- und Plantagengesellschaft) abgelöst, deren erklärtes Ziel ebenfalls der Erwerb 
deutscher Kolonien in der Südsee war.

Nachdem das Handelshaus der Godeffroys 1879 wegen mangelnder Liquidität insol-
vent geworden war, also kein Geld mehr hatte, schloss Dr. Wilhelm von Godeffroy, 
Ministerresident in St. Petersburg, als Erbe das Museum mit einem Kredit von 
500.000 Mark. Die Firma „Joh. Ces. Godeffroy & Sohn“ selbst krebste aber noch bis 
1913, dann wurde sie aus dem Handelsregister gelöscht.

Johan César VI. verstarb am 9. Februar 1885 im Alter von 72 Jahren auf seinem 
Landsitz im Hirschpark. Im selben Jahr wurden wesentliche Teile seiner Sammlung 
an das Grassi-Museum in Leipzig verkauft. Hamburg erwarb die beim Verkauf übrig 
gebliebenen Exponate. Sie bildeten den Grundstock der „Südsee-Abteilung“ des 
Hamburger Völkerkundemuseums, das sich herzlich bedankte.

Das Godeffroy´sche Anwesen
1781 kaufte Jean César IV. von Pierre Chaunel ein Haus am Alten Wandrahm 103 
(das liegt heute in der Speicherstadt und ist die Hausnummer 25). Das Haus war 
1796 mit 48.000 Mark bewertet worden, einer ansehnlichen höheren Summe in 
Euro im mehrstelligen Millionenbereich und diente den kommenden zwei Generati-
onen der Familie als Wohn- und Geschäftshaus. 
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Auf das Projekt des Gästehauses mit Park folgte 1789 der Bau eines eigenen Land-
hauses. Die Godefforys beauftragten dafür den dänischen Architekten Christian Fre-
derik Hansen, der sein Studium gerade bestanden hatte und zum königlich däni-
schen Baumeister ernannt worden war. Der Auftrag gilt heute als Hansens Auftakt in 
seine ungewöhnliche Karriere und war sein erster Privatauftrag, den er annahm.

Hansens Vorbild, um schließlich beeindruckende Bauwerke zu bauen, war der itali-
enische Architekt Andrea Palladio. Jean Cesar wollte ursprünglich das mittlere 
Hauptgebäude errichten lassen, entschied sich dann aber während des Baus dazu, 
beide Seitenflügel hinzuzufügen. Den in der Landschaft gut integrierten weißen 
Putzbau hielt Hansen klar strukturiert, aber dennoch einfach und hell, denn 
Landhäuser sollten nicht nur anspruchsvoll und repräsentativ sein, sondern sich in 
eine romantische Parklandschaft einfügen. Den Spruch „Der Ruhe weiser Genuss“ 
ließ Godeffroy als Inschrift am Säuleneingang anbringen. Weisheit gilt als eine der 
vier Kardinaltugenden Platons. 

In den darauffolgenden Jahren erwarb Godeffroy entlang der Elbrichtung im Westen 
das heutige „Falkensteiner Ufer“ und im Hinterland um die 825 Hektar Land, die er 
mit Buchen, Fichten, Kiefern, Eichen und Edelkastanien bepflanzte. Wie groß diese 
Fläche gewesen sein muss, lässt sich auch am Namen des „Falkensteiner Ufers“ 
ablesen, auf der anderen Seite Blankeneses, das vom Falken abgeleitet wird, der für 
die Familie schon seit dem 16. Jahrhundert als Wappentier galt. Das Waldstück „But-
terberg“ wechselte also den Namen und ebenso wurde aus „Plumsmühlen“ das 
„Falkental“.

Unser Jean Cesar IV. hatte sich aber außerdem 1786 ein Anwesen, das er von den 
Rodde-Erben für 33.100 Reichstaler ersteigert hatte, als sein neues Zuhause ge-
wählt. Dieses neue Heim, zu dem unter anderem Hofstellen, Felder, Heideflächen 
und Weidekoppeln zählten, reichte vom damaligen Mühlenberger Tal im Westen 
Hamburgs über den heutigen Hirschpark bis zu „Parishs Park“. Durch den Erwerb 
eines Anwesens mit brillantem Elbblick besaßen sie nun das größte Landgut der 
Gegend. Doch wie man das so aus dem alltäglichen Leben kennt, ziehen selbst die 
schönsten Dinge auch Nachteile an. Und so auch hier: die Blankeneser mussten auf 
ihrem Kirchenweg zur Nienstedter Kirche das majestätische Gut mit der weißen 
klassizistischen Villa überqueren.

Die Integration von Menschengruppen dauert leider meist eine Weile, und so hatten 
auch die Godeffroys Ende des 18. Jahrhunderts nach ihrer Ansiedlung am Geest-
hang das Problem, in der Gemeinschaft noch nicht ganz so verankert zu sein. Die 
Situation sollte sich aber 1830 schon lösen, nachdem die Gegend als teuerste und 
vornehmste im Hamburger Raum galt. Das auf dem Geesthang liegende reetge-
deckte Haus der Godeffroys nutzten sie als Gästehaus, das „Kavaliershaus“. Heute 
verleitet das Haus immer noch unter dem Namen „Witthüs Teestuben“ zu Mahlzei-
ten sowie nächtlichem Einkehren. Den Park ließ Jean Cesar IV. in englischem Land-
schaftsgartenstil gestalten, wodurch dieser einen eher natürlichen Charakter erhielt. 
Hierbei zeichneten ihn unregelmäßige Formen und nicht wie im französischen Stil 
streng-geometrische Strukturen aus.

71  Landhaus Godeffroy 
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Jean Cesars jüngerer Bruder Peter (Pierre, 1749–1822) kaufte 1790 das Gelände 
auf, das westlich am Hirschpark lang aus zwei großen Höfen bestand. Dieses Ge-
lände grenzte den kurz darauf entstehenden Baurs Park vom Godeffroy’schen Ge-
lände ab. Hierbei ließ er sich ebenfalls vom Architekten Hansen unterstützen, und 
es entstand das „Weiße Haus“ an der Elbchaussee 547. Zur Verzierung dieses 
Hauses kaufte Hansen günstige, aber hochwertige Gipsabdrücke römischer Reli-
efs und Figuren von Schifffahrtleuten ab, die zufälligerweise vor Blankenese ge-
strandet waren.

Die Anwesen der Familie wurden einmal durch die neuen Generationen durchge-
reicht, bis sie bei Johan Cesar VI. (1813–1885) landeten, der den Park zu dem 
machte, was er heute ist. Er vermischte den englischen Landgartenstil mit ande-
ren Stilen, sodass der Garten heute unter anderem auch viele französische Ele-
mente vorweist. 

Außerdem ließ Johan César VI. um 1850 das Hirschparkgatter erbauen, um darin 
50 Damhirsche, Jagdfasane, Rebhühner, Gänse und Enten aller Art zu halten. 
Unter anderem bestimmt auch, um nicht zuletzt damit einen angemessenen 
Rahmen für seine berühmten Jagddinners zu schaffen; damit stellte er sich sym-
bolisch mit Fürsten und Königen auf eine Ebene, für die die Jagd ein herrschaft-
liches Vorrecht war. 

Im 19. Jahrhundert ließ Johan Cesar VI. einen Tunnel unter dem Kirchenweg bauen 
und verhinderte damit, dass sich die Wege seiner Besucher mit denen der Blanke-
neser Kirchgänger kreuzten, die gewohnheitsrechtlich durch seinen Hirschpark zur 
Nienstedtener Kirche pilgerten. 

Nachdem die Firma Joh. Ces. Godeffroy & Sohn 1879 ihre Zahlungen einstellte, er-
möglichten Freunde, Verwandte und Bankhäuser wie Berenberg-Goßler und Baring 
in London dem nunmehr 66-jährigen Godeffroy, bis zu seinem Tod weiter im Hirsch-
park-Landhaus zu wohnen. 10 Jahre nach Johan Cesars Tod wurde der Park an den 
Altonaer Fabrikanten Ernst August Wriedt Junior weiterverkauft.

Doch auch dort verblieb der Hirschpark nicht lange. Die Stadt Altona erwarb ihn und 
verkaufte die umgebenden Teile des Parks als Bauland, um die bankrotte Stadt wie-
der auf die Beine zu bringen. Heute ist der Park nur noch 25 Hektar groß, und der 
Garten des Kavaliershaus wurde erst Ende der 1980er Jahre angelegt. 

73  Liegenschaften der Godeffroys in
Dockenhuden, Blankenese und Rissen
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Arnold Bernstein – der Wirtschaftskrieger
Jarla Sgries

Arnold Bernstein, 1888 in Breslau in eine Familie mit einem Bruder sowie einer 
Schwester geboren, machte seinen Eltern Max und Franziska das Leben während 
der Schulzeit besonders schwer. Er ist auffällig und weiß sich in der Schule nicht zu 
benehmen. Heute würde man wohl eher diagnostizieren: ein hochbegabter Junge, 
der nicht erkannt wurde. Das jedenfalls steht im Kontrast dazu, dass Arnold sonst 
eher ein Träumer und schüchtern ist. Weil seine Lehrer das in der Schule aber nicht 
so mitbekommen, führt dies zu einem vermehrten Schulwechsel.

Mit 17 überlegt Arnold, seine Kämpfernatur ausleben zu wollen. Also macht er sei-
nen Abschluss als Offiziersanwärter, dem Kaiser war´s recht. Langsam jedoch er-
kennt er, dass er wohl für Größeres bestimmt ist, weil er ein Alleskönner ist. Nicht 
nur, dass er mit sechs begonnen hat, Geige zu spielen, nein, er beginnt auch sein 
Interesse für Naturwissenschaften, Sport und Bücher – vor allem Lyrik – auszuleben. 
Nach seinem Abschluss geht er in der Firma seines Vaters in die Lehre, bis er dann 
seine Militärkarriere fortsetzt. Dort kann er endlich sein ungewöhnliches Potenzial 
zeigen, wobei aber seine Religionszugehörigkeit, das Judentum, dem Offiziersrang 
entgegensteht. Das stoppt den Lauf Arnolds. 

,,All business is a kind of war, and I believe you stand a fair chance of winning if you 
stick to your guns.”

Der Bengel überlegt sich inzwischen, er brauche alles bis dahin Erarbeitete nicht, 
lehnt alle Empfehlungsschreiben ab und fängt wieder von Null in der fremden Stadt 
Hamburg an. Erst wird er bei der Quarker Oats Gesellschaft als Volontär angestellt, 

werden diesen Schritt wohl verstehen. Dort lebt Arnold überraschenderweise das 
genaue Gegenteil des Stiles, wie er ihn in London gelebt hat, aber nun mit der Vi-
sion, seine eigene Firma zu gründen. Sein Vater hat es ja schließlich auch ge-
schafft, und was der kann, kann er, Arnold, schon lange, sogar ohne das gerade 
erlebte böse Ende. 

Doch der Krieg macht ihm, wie noch oft in seinem Leben, einen Strich durch die 
Rechnung. Arnold wird im Jahr 1914 zu einer Wehrübung eingezogen. Dort überlässt 
er jedoch sein Schicksal nicht allein dem Glück, sondern ermöglicht bei der Eintei-
lung, wer zur Kavallerie und wer zur Infanterie geht, also wer vorne oder hinten 
steht, kurzerhand einer anderen Person die bessere Sicht aufs Schlachtfeld, sodass 
er selbst hinten kämpfen kann. Die Militärzeit macht ihm sehr Spaß, nur ärgert er 
sich über all' die Leute, die in der Schlacht Angst bekommen oder sich gar verste-
cken, solche Angsthasen. Für seine Verdienste wird er mit dem Eisernen Kreuz 1. 
Klasse belohnt – obwohl er doch Jude ist, was nach dem damaligen Verständnis 
natürlich grundsätzlich einer solchen Ehrung entgegensteht. Während dieser Zeit 
heiratet er auch eine Freundschaft von früher, Lilli – und das sogar aus Liebe. Danach 

doch da er sich zunehmend in andere Gebiete 
einmischt und Aufgaben von anderen unge-
fragt übernimmt, wird er schnell befördert 
zum „Korrespondenten“. Dies ist auch einer 
etwas ungewöhnlichen Angewohnheit zu ver-
danken, die man bei Menschen seines Alters 
normalerweise vergeblich sucht: Er ist nämlich 
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Frühaufsteher. Also wird er erst zum Korrespon-
denten und anschließend schnell zum Leiter sei-
ner Abteilung befördert. Sein Vater natürlich ist in 
Breslau sehr betrübt, so eine gute Kraft verloren 
zu haben, und hätte ihn gern wieder zu Hause 
zurück. Sohn Arnold möchte aber eigentlich 
nicht. Er macht stattdessen einen „Deal“, dass er 
nämlich erst einmal seine Fremdsprachenkennt-
nisse zwei Monate lang in London ausbaut - wo 
er dann den „Lifestyle of the Rich and the Fa-
mous“ lebt, bis das Geld weg ist. Deswegen 
fängt er wohl oder übel doch bei der Firma sei-
nes Vaters an, dessen Geld aber auch bald dra-
matisch abnimmt und schwindet. Also kurz und 
knapp: Der Vater muss Insolvenz anmelden, er 
ist pleite, wodurch Arnold wieder ins wunder-
schöne Hamburg flüchten kann, alle Hamburger 
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wird weitergekämpft. Doch wie wir alle wissen, kommt es im November 1918 zur 
Meuterei – das sind natürlich alles Verräter, die Bernstein sehr erzürnen. 

Im Schlachtfeld Leben

Im Gegensatz zum Krieg läuft es in seiner Firma relativ gut, sodass er einiges an 
Geld erwirbt. Doch wieder zu Hause eingelebt, fühlt er sich gar nicht wohl. Ihm fehlt 
das Militärleben voller Spannung und Überraschung. Aber da tut sich ihm eine völlig 
neue Chance auf, die ihm Spannung bringt, sogar ohne Leichen! Der Geschäfts-
mann Bemelmann kommt auf ihn zu und die beiden fassen den Entschluss, ein 
Schiff zu holen. Und weil ja beide keine Ahnung vom Schiffswesen haben, muss es 
ja zum Erfolg werden. Die beiden Herren kaufen also zusammen einen Küstendamp-
fer mit einer Kapazität von 150 BRT für 400.000 Reichsmark. Der transportiert zwi-
schen Lübeck, Kopenhagen und Königsberg auf Trampfahrt Waren. Da Arnold Bern-
stein, wie schon erwähnt, ein Alleskönner ist, übernimmt er gleich die Leitung der 
jungen Firma, und das Schiff wird nach seinem Vater „Max“ genannt.

Ein wahrer Geschäftsmann macht auch aus Schrott Geld

Nach dem Ersten Weltkrieg blüht die Ruhrindustrie wieder auf, und es wurde viel Erz 
benötigt, das aus Schweden kam. Bloß fehlten dafür Schiffe mit genügend Tonnage. 
Arnold Bernstein schreibt in seinen Memoiren, dass sie die großen Schleppdampfer 
an die Alliierten hatten abgegeben müssen, jedoch schreibt eine Person, die diese 
Memoiren überarbeitet und herausgegeben hat, dass dies nicht der Fall gewesen 
sei - jedoch ohne zu erwähnen, wo denn die großen Schleppdampfer hin verschwun-
den sind. Mir scheint daher die Version Bernsteins am plausibelsten. Wenn ich das 
als gegeben annehme, dann rechnet er sich also einen sehr großen Gewinn aus, 
wenn er es schafft, geeignete Schiffe aufzutreiben. Jedenfalls erkundigt er sich bei 
der Unterweser A.G., die ihm zwei Fischdampfer mit 1000 t und 1500 t anbietet. 
Außerdem mietet er sich dazu für die schweren Kräne den Eisbrecher aus dem Lü-
becker Hafen. Nach kurzer Skepsis der beteiligten Firmen – es hatte ja noch nie je-
mand solche Transporte mit einfachen Fischereidampfern gemacht – bekommt Bern-
stein dann Aufträge. Denn er unterbietet die anderen, während er selbst anderer-
seits 40 Goldmark pro Tonne bekommt, für die man vor dem Krieg 4 Goldmark be-

kommen hatte. Um nicht völlig einem Risiko ausgesetzt zu sein, versichert er diese 
Aktion noch bei Lloyds. 

Soviel der Krieg auch zerstört hatte, Bernstein bringt er noch ein zweites Geschäft 
ein. Die neue revolutionäre Regierung in Russland will nämlich die Bahn mit neuen 
Waggons aufstocken, es fehlt jedoch an einer Transportmöglichkeit. Da aufgrund des 
Versailler Vertrages alle Marineschiffe abgegeben werden mussten, kommt Bern-
stein auf die Idee, Marineschiffe zu kaufen, um damit die russischen Waggons nach 
St. Petersburg, jetzt Leningrad zu bringen. Wieder eine ungewöhnliche neue Idee, 
konservative Geister werden wohl beim Betrachten dieser Umstände Herzprobleme 
bekommen haben. Die Hälfte des Betrages für den umstrittenen Transport wird vor-
her an die Bank überwiesen und die andere Hälfte erhält er nach der Ankunft der 
Fracht. Dies war ein besonders intelligentes Verfahren Bernsteins, da es die Zeit der 
Inflation war, in der der Wert des Geldes während der Zeit des Verschiffens sehr 
stark sank. 

Doch Bernstein spürt schon den nächsten Geschäftszweig auf, der auch wieder mit 
dem Krieg zu tun hat. Denn aufgrund eines Vertrages mit Japan musste England 
200.000 Tonnen Fahrzeuge verschrotten. Aufgrund der Inflation lagen die deut-
schen Preise sehr weit unter denen der Engländer, sodass es relativ leicht war zu 
konkurrieren. Doch Bernstein wird erst akzeptiert, nachdem er von den deutschen 
Herstellern eine Bevollmächtigung vorlegt. Für die Weiterverarbeitung sucht er sich 
die Firma Schweitzer & Oppler. Insgesamt jongliert er also artistisch und arbeitete 
in dieser Zeit mit den Firmen Briske & Prohl, Woenkhaus & Co sowie Schweitzer & 
Oppler zusammen, was ihm einen saftigen Gewinn von 360.000 Goldmark in die 
Kasse spült.

Wer hoch hinaus will, fällt tief

Im Jahr 1921 arbeitet er mit Woenkhaus & Co. Der Iran war relativ abgeschlossen, 
weswegen Bernstein sich überlegt, Lebensmitteltransporte dahin zu organisieren –
wie sich versteht: nur aus Nächstenliebe. Dafür spricht er sich mit dem ebenfalls 
international isolierten Russland ab und nutzt dort seine alten Geschäftsbeziehun-
gen. Doch die Russen hintergehen ihn, unterbieten ihn und drängen ihn mit seiner 
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berechnet, sodass er einen Wechsel nicht einlösen kann. Da Arnold ja eh viel zu 
entspannt ist im Urlaub, tut ihm die ganze Aufregung bestimmt gut, zu seiner Firma 
zurückzukommen, die neuerdings hohe Schulden hat. Arnold Bernstein erhält von 
einem befreundeten, mittlerweile reichen Geschäftsmann, dem er seinerseits ein-
mal sehr geholfen hatte, als Hilfe Aktien, die Bernstein bei der Bank als Sicherheit 
benutzen kann.

Doch diesmal will er, dass sein Vater auch etwas daraus lernt. Deshalb spaltet er die 
Kommission vom Betrieb ab und erklärt den Vater zum Schuldner. Hierdurch erhält 
Arnold 40 Prozent der Einnahmen aus der Kommission seines Vaters und dieser 
ebenso 40 Prozent von Arnold Bernsteins Firma.

Nichts macht Deutsche so glücklich wie Autos

Arnold Bernstein macht mit so pfiffigen Ideen wie vorher weiter, diesmal sind es 
Autos. Damals mussten die besonders beliebten Traktoren der Marke Ford nämlich 
aus den USA nach Europa transportiert werden, wozu es einer Verpackung bedurfte, 
die nicht nur sehr sicher, sondern auch sehr teuer war. Arnold Bernstein überlegt 
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Er kauft nun die „Eisenstein“ mit einer Kapazität von 170 BRT, und da das Geschäft 
gerade so gut anläuft, werden noch weitere Schiffe gekauft und jeweils nach seinen 
Ideen für den Autotransport umgebaut. Die anderen Reeder versuchen, ihn mit allen 
Mitteln zu unterbieten, und das gelingt auch bald, da die anderen Reeder über meh-
rere Einnahmequellen verfügen. 

Wie es auf der Welt so ist, gibt es für alles, woraus Profit gezogen werden kann, 
irgendwelche Konferenzen, sodass wenigstens zwischen den Geldmenschen ge-
wisse Regeln bestehen, damit niemand von ihnen etwa nachher seinen Kaviar 
nicht bezahlen kann. Und so wird der „Fall Autotransport“ bei der Freight Confe-
rence geklärt, wodurch Arnold 62,5 Prozent des mit unverpackten Autos erwirt-
schafteten Gewinns bekommt und nur noch unverpackte Autos befördern darf. 
Zuerst klappt dies auch ganz gut, denn durch die niedrigen Preise werden die Au-
tos in ganz Europa beliebter. Das einzige Problem ist, dass diese aber auch in an-
dere Landesteile transportiert werden müssen, wo die Bevölkerung so arm ist, 
dass im besten Fall nur die Bremse die Fahrt übersteht, weil bei Anlieferung alles 
andere „abgebaut“ worden ist. Doch Arnold Bernstein wäre kein Alleskönner, 
wenn er nicht auch dafür eine Lösung hätte. Er entwirft kurzerhand Spezialwag-

eigenen Geschäftsidee aus dem lukrativen 
Geschäft hinaus. Das ärgert ihn so sehr, dass 
er beschließt, nie wieder Geschäfte mit den 
Russen zu machen. 

Nach Jahren der schweren Arbeit entschließt 
sich Bernstein, auch mal eine Auszeit zu neh-
men, und fährt mit seiner Frau und Tochter in 
den Urlaub. Zu dieser Zeit hatte sein Vater, 
der auch in seiner, Arnolds Firma Angestell-
ter war, sogar eine eigene Abteilung leitete, 
freie Hand. Der Vater hat die grandiose Idee, 
mit Alkohol zu spekulieren, obwohl das 
schon bei seinem eigenen Unternehmen so 
schön zum Bankrott geführt hatte. Und tat-
sächlich: der Alkohol geht nicht so weg wie 

77  Autoverladung mit einem speziellen Lift

sich, wie man das Ganze günstiger und oh-
ne Verpackung verschiffen könnte. Er ent-
wirft ein damals einzigartiges Lagersystem 
sowie einen Lift, um die Autos mit einem 
möglichst geringen Zeitaufwand zu verla-
den. Dazu kauft er weitere Schiffe, baut sie 
nach eigenen Ideen um und macht nun 
Ford Angebote. Große Skepsis am Anfang, 
denn das Fahrzeug könnte ja kaputtgehen. 
Doch nach einer erfolgreichen Fahrt sind 
dann alle Feuer und Flamme für diese Re-
volution. Naja, eigentlich nicht alle, denn es 
wurden einige Konkurrenten durch die 
günstigen Preise Bernsteins aus dem Ge-
schäft verdrängt. Halten wir also fest: 
Bernstein erfindet den Autotransporter.
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gons, die extra sicher sind, und verspricht dem Personal einen saftigen Bonus, 
wenn die Fracht komplett ankommt. Halten wir fest: Bernstein hat gerade den 
modernen Autotransport per Bahn erfunden.

Auf dem Papier ist Arnold Bernstein nun ein Millionär, durch sein Geschäft mit den 
Autos ist seine Tonnage für die nächsten Jahre ausgebucht, sodass er gedrängt 
wird, mehr zu beschaffen. Auf anderen Papieren sieht dies jedoch ganz anders aus. 
Dort hatte er nämlich so um die 2,5 Millionen Schulden, vor allem bei den Deut-
schen Werken, die hohe Zinsen verlangen, die er erst einmal zurückzahlen will, 
wodurch aber wiederum große Stapel mit Rechnungen von seinen Lieferanten ent-
stehen. Er kauft inzwischen mehr Schiffe und holt sich einen Kredit über 1,5 Millio-
nen, von dem er jedoch nur 500.000 in Anspruch nimmt, um die größten Schulden 
zu begleichen. Trotzdem befindet sich unser Jongleur gerade in einer äußerst unan-
genehmen Situation.

Erie Railroad will auch teilhaben am Big Business mit den Autos. Bernstein einigt 
sich mit ihm über eine Anleihe, woraufhin er nun den Großteil seiner Schulden zu-
rückzahlen kann. Aber inzwischen muss in der deutschen Politik ein Feind her, wie es immer in Krisen 

ist, also wird auf das alte Feindbild „des Juden“ zurückgegriffen. Es tauchen erste 
Hinweise auf, dass die Deutschen Werke keinen jüdischen Schuldner wollen. Es ist 
nämlich das Jahr 1930. Bernstein verhandelt schließlich erfolgreich mit den Deut-
schen Werken. Aber weil immer weniger Aufträge für Autotransporte kommen – die 
Autohersteller sind auf die Idee gekommen, einfach Werke in Europa zu eröffnen –
endet auch diese Geschichte wieder nicht erfolgreich für unseren Bernstein. 

Die Revolution, die die Welt erschütterte

Da die Welt sich immer mehr verband und die Leute reisen wollten, wittert Bern-
stein dort seine Chance. Allerdings darf er ja eigentlich nur unverpackte Autos trans-
portieren, und seine Schiffe sind Autotransporter, also Spezialanfertigungen. Bern-
stein überlegt sich, dass das Reisewesen veraltet sei und überholt werden müsse. 
Wer anders könnte dies tun als der Selfmademan persönlich. Vor seinem inneren 
Auge sieht er statt der Drei-Klassen-Dampfer solche mit nur einer Klasse, die güns-
tig, aber schick sind. Zudem will er sein klug ausgetüfteltes System für Autos nicht 
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einfach verfallen lassen, sondern plant, dass die Passagiere ihre Autos möglichst 
günstig mitnehmen können. 

Bernstein baut also drei Schiffe um. Sie erhalten eine von einem Designer entworfe-
ne Einrichtung, die relativ günstig, aber trotzdem luxuriös ist. Zusätzlich besitzen die 
Schiffe Unterhaltungsmöglichkeiten – und ein Deck für die Autos. Aufgrund der rela-
tiv günstigen Ausstattung auf einem angemessenen Niveau unterbietet er alle ande-
ren Reeder im Passagierwesen. Zu Hilfe kommt noch der glückliche Zufall, dass im 
Oktober 1934 in Amerika ein Gesetz erlassen wird, nach dem nur noch Reeder Sub-
ventionen bekommen, deren Schiffe unter amerikanischer Flagge betrieben werden. 
Er erwirbt drei Schiffe sehr günstig. Halten wir fest: Bernstein hat gerade die moder-
ne Kreuzfahrt mit Touristenklasse erfunden.

Von der Revolution des Passagierwesens waren wiederum die anderen Reeder 
nicht so begeistert, und so war Bernstein wieder Thema bei einer Konferenz, dies-
mal der North Atlantic Passenger Conference. Denn die Drei-Klassen-Dampfer konn-
ten nicht mehr mithalten: Entweder waren die Kabinen zu teuer oder so spartanisch 
ausgestattet, dass es keinen Spaß mehr machte. Das Resultat nach der Schlamm-
schlacht in dieser Konferenz: Arnold Bernstein muss den Preis anheben. Mit diesen 
Passagierdampfern macht er zu dieser Zeit insgesamt sehr viel Geld – er befindet 

sich auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn und hat Werbung in allen möglichen Zei-
tungen, posiert dort mit allerlei hübschen Damen. 

Doch dann kam die Lebensrezession 

Zu der Zeit ging es in seinem Privatleben auch rund – aber nicht auf die positive Art 
und Weise. Der Antisemitismus nimmt zu, sodass Bernstein sich entschließt, seine 
Kinder aus Deutschland zu schaffen, außerdem stellt er einen Asylantrag in den 
USA, der ihn in fünf Jahren zum amerikanischen Staatsbürger macht. Weiter stirbt 
sein Freund Brown aufgrund von Geldproblemen, Malaria und des Rechtsrucks in 
Deutschland. Wegen des wachsenden Antisemitismus und der ersten flüchtenden 
Juden kommt einer der jüdischen Führer auf Bernstein zu, sie suchen eine Schiffsli-
nie in ihr gelobtes Land. Die soll natürlich einer jüdischen Person gehören, und da ist 
es auch unwichtig, wenn die Person, also Arnold Bernstein, jeglichen Kontakt zum 
jüdischen Glauben verloren hat. Ihm werden gute Einnahmen versprochen, weil ja 
angeblich jeder Jude gern etwas mehr bezahlt, um unter jüdischer Flagge zu fahren. 
Arnold Bernstein willigt ein, und so entsteht die Palestine Shipping Company. Doch 
als Lloyd Triestino, die die gleiche Strecke bedient, dies bemerkt, unterbietet sie den 
Preis der Palestine Shipping Company. Kurz bevor die Bernstein-Linie beginnt Verlus-
te zu machen, verkauft Bernstein an Lloyd Triestino. Dieser Verkauf wird unterbro-
chen, weil ihm ein Devisenvergehen vorgeworfen wird, was natürlich nicht daran 
liegt, dass er Jude ist. Daraufhin muss dann die Palestine-Linie etwas ungünstiger 
verkauft werden. 

Bernstein gibt nicht auf und tüftelt schon Pläne aus, wie er seine Schiffe unter ame-
rikanische Flagge bringen könnte, um sie vor den Nationalsozialisten zu retten und 
ihnen eins auszuwischen, doch so weit kommt es nicht. Als er in Hamburg ankommt, 
wird er sofort verhaftet, nur ein paar Tage vor der Ausreise in die USA. Eigentlich war 
sich Bernstein sicher gewesen, nicht verhaftet zu werden: Sein exzellenter Ruf, sein 
Wehrdienst im Ersten Weltkrieg, die Verleihung des Hanseatischen Kreuzes sowie 
des Eisernen Kreuzes 1. und 2. Klasse würden ihn schützen.

Doch alle diese Verdienste für sein Land interessieren die Nationalsozialisten sehr 
wenig. Am Tag der Verhaftung gibt es noch nicht einmal einen wirklichen Grund, es 

80  Speisesaal auf der Ilsenstein 81  Kabine
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wird „Verdunklungsgefahr“ vorgeschoben. Bernstein sitzt zweieinhalb Jahre in Haft 
wegen läppischer Schlampereien und muss, nachdem ihm alles genommen worden 
ist, sogar noch 30.000 Mark Strafe zahlen.

Kurs auf American Dream 

Am 7. Juli 1939 kommt Bernstein endlich frei und verlässt sofort dieses Land in Rich-
tung Niederlande. Bereits in Belgien werden ihm Geschäfte angeboten, die jedoch 
von Deutschland vereitelt werden, das gerade Polen überfällt. Der Kontrakt kommt 
nicht zustande und Bernstein steht wieder ohne alles da. 

Am 1. September 1939 betritt Bernstein in New York amerikanischen Boden. Ein alter 
Kollege bietet ihm ein Büro und eine Sekretärin an, was für ein Glücksfall. Noch besitzt 
er seine Firma, die Arnold Bernstein Shipping Company Inc., die er, nachdem er wieder 
in den Personenverkehr umsteigt, in Arnold Bernstein Line Incorporated umbenennt. 
Klappen will es aber nicht mehr so ganz. Zwar übernimmt er kleinere Transporte wie 
Getreide, Kohle etc. Der Großteil seiner Geschäfte geht aber schief, weil seine Part-
ner zu gierig sind und einmal sogar ein Schiff so überladen, dass es kentert. Weiter 
behindern ihn zunehmend Gesetze – und last but not least: Es ist Krieg! Bernstein 
baut sogar noch das Passagierschiff „Continental“ nach gewohnt genialen 
Bernstein'schen Plänen um! Doch nach der Fertigstellung wird es von den USA für 
die US Navy eingezogen, weil das Gespenst des Kommunismus umgeht und also 
das Böse bekämpft werden muss.

Bernstein führt zudem 1945 einen Prozess gegen die Holland-Amerika Lijn wegen 
der unrechtmäßigen Übernahme seiner 1939 vom nationalsozialistischen Deutsch-
land konfiszierten Firma Red Star Line. Dieser Prozess und andere sind sehr kompli-
ziert, ziehen sich auch sehr in die Länge und kosten Kraft. Kurz und knapp, Bernstein 
hat schließlich nach Abzug aller Kosten für den Prozess noch 170.000 Dollar übrig, 
was vielleicht noch als Aufwandsentschädigung gerechtfertigt wäre, aber nicht für 
den Verlust seiner beiden Schiffahrtslinien.

Als Einziges klappt die ganze schwierige Zeit über anderen mit Umbauplänen zu 
helfen, also als qualifizierter und erfahrener Berater zu arbeiten wie etwa bei der 82  Arnold Bernstein (links), um 1935

Barber Line oder der amerikanischen Eisenbahnlinie Silver Star, bei der er jedoch 
Verluste macht. Bernstein hat zudem Streit mit einer Investorengruppe, als er wie-
der ins „Big Business“ einsteigen will.

Obwohl Arnold Bernstein ein grandioser Kämpfer war, scheiterte er immer wieder. 
Es gelang ihm nicht, in der neuen Welt wieder etwas Richtiges aufzubauen. Im Jahr 
1959 zog sich der alte Kampfhund im Alter von 71 Jahren in den Ruhestand zurück. 
Er starb 1971 in Palm Beach, Florida, mit 83 Jahren.
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Die Folge: der Betrieb expandiert weiter, sodass im Jahre 1895 ein Neubau, nämlich 
ein größerer Schlepper namens „Fairplay“ dazukommt. Mit diesem englischen Na-
men erhofft sich Tiedemann eine vertraute und positive Ansprache der Kapitäne aus-
ländischer Schiffe und damit Geschäftsvorteile. Da das Unternehmen sich weiter 
vergrößert, benötigt er bald Hilfe und holt sich diese 1897 mit dem jungen, erst 22 
Jahre alten Richard Borchardt ins Haus, der ab diesem Zeitpunkt sowohl für die 
Lohnabteilung als auch für die innere Organisation im Betrieb zuständig ist.

Nicht nur das Unternehmen Carl Tiedemann wächst schnell, sondern auch der Ham-
burger Hafen, der inzwischen schon lange nicht mehr nur auf der Nordseite der Elbe 
in der Innenstadt zu finden ist, sondern sich mit neuen Hafenbecken zunehmend in 
die Elbinseln auf der Südseite der Elbe hineinfrisst. So werden die Strecken immer 
länger, dazu auch noch die Schiffe immer größer – ja: und die Arbeit immer mehr. 

Im Zuge dieses Wachstums sehen sich sowohl der Unternehmer Carl Tiedemann 
mit seiner „Stauerei und Bugsiererei Carl Tiedemann“, wie das Unternehmen nun im 
hamburgischen Handelsregister eingetragen ist, als auch der Stauereibetrieb von 
Johannes Pauls und Carl Heinrich Blohm, Firmenname „Pauls & Blohm“, vor ein 
Problem gestellt: Ihre Schlepper können die in den Hafen einlaufenden Schiffe nicht 
mehr schleppen, weil die einfach zu groß geworden sind. Also treffen beide Firmen-83  Carl Tiedemann
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Im Zuge des Aufschwungs, der in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts herrsch-
te, hatte Carl Tiedemann die Geschäftsidee, dass Kapitäne von Schleppern Schiffe 
im Hamburger Hafen nicht nur schleppen, sondern sie auch ent- und beladen soll-
ten. Alles in einer Hand!  Das gab es noch nicht! Zur selben Zeit nimmt Hamburg 
seine erste Dampfstraßenbahn in Betrieb und entscheidet sich trotz mehrerer Auf-
forderungen Bismarcks gegen einen Zollanschluss an das erst frisch gegründete 
Deutsche Reich.

1879 gründet der Hafenarbeiter Carl Tiedemann in den „Old Commercial Rooms“, 
damals an den Vorsetzen, ein Unternehmen für „Schleppschifffahrt, Hafentrans-
porte und Stauerei“. Seine Vision und Geschäftszweck ist es, mehrere Unterneh-
mensaktivitäten profitabel unter einem Dach zu verbinden. Darüber hatte er in der 
Gastwirtschaft seiner Eltern, die auch Sitz der neuen Firma wird, lange mit Freun-
den diskutiert. 

Nachdem Tiedemann zunächst einmal bescheiden beginnt, kauft er zwölf Jahre nach 
der Gründung des Unternehmens im Jahre 1891 sein erstes eigenes Schiff: den 
Schleppdampfer „Auguste“. Schon zwei Jahre später bekommt das Unternehmen 
ein weiteres Familienmitglied: es wird der erste werftneue Schleppdampfer mit 28 

BRT auf den Namen „Piccadorr“ getauft. Die-
se Angaben entnehme ich der Unternehmens-
geschichte der Fa. Carl Tiedemann, der ich 
mich hier anschließe. Der zugehörige Facharti-
kel in Wikipedia weicht hiervon in Reihenfolge 
der Erwerbungen und sogar der Schreibweise 
von Schiffsnamen („Picador“) deutlich ab.
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Damals ist es üblich, mit den schnellsten Schleppern 
den einlaufenden Schiffen entgegen zu dampfen und 
– „first come, first hit“ – dann eine einzelne Dienst-
leistung im Hafen (etwa Schleppen oder Festma-
chen) anzubieten. Das Unternehmen Carl Tiedemann 
ist in dieser Situation mit seinem neuen Ansatz, den 
Kapitänen nicht nur eine einzelne Dienstleistung, 
sondern „das ganze Programm“ von Schleppen über 
Festmachen, Löschen der Ladung, Lagerung, Be-
frachtung und In-die-Elbe-Zurückschleppen anzubie-
ten, außerordentlich erfolgreich – zumal es noch eine 
ganze Zeit dauert, bis das Unternehmen Carl Tiede-
mann im Hafen Konkurrenz erhält.
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chefs 1905 eine weise Entscheidung: sie tun sich zusammen und nennen diese 
neue Firma anfangs Schleppdampfschiffs-Rhederei Carl Tiedemann und Pauls & 
Blohm AG, später dann „Fairplay-Reederei“.

Richard Borchardt bleibt bis zum Jahre 1904 in Carl Tiedemanns Unternehmen, dann 
verlässt er es, da er sich selbstständig machen will. Aus heutiger Perspektive klingt 
das nach keinem bemerkenswerten großen Schritt, doch damals war es allgemein 
üblich, seinem Arbeitgeber ein Leben lang treu zu sein. Als nun die neue Fairplay-
Reederei mit Carl Tiedemann als Aufsichtsratsvorsitzendem unserem Richard 
Borchardt den Posten des Geschäftsführers, des „Direktors“ anbietet, willigt er ein 
und übernimmt somit das Ruder der Fairplay-Reederei.

Im Jahr 1909 bietet Tiedemann, der sich inzwischen mehr auf Stauerei und andere 
Dienstleistungen im Hafen konzentrieren will, unserem Richard Borchardt wieder 
etwas an: die Übernahme der Fairplay-Reederei! Borchardt willigt ein, muss sich al-
lerdings vertraglich festlegen, seine Miteigner bis zum Jahre 1924 auszuzahlen, da-
mit ihm dann die Reederei nach 15 Jahren endgültig gehörte.

Doch jede Erfolgsgeschichte hat auch ihre Schattenseiten: gerade als sich die Fair-
play-Reederei ihren Platz an die Spitze der Hamburger Hafenreedereien erkämpft, 
bricht der Erste Weltkrieg aus. Jetzt stehen Borchardt schwere Zeiten bevor. Die 
modernen Schlepper der Reederei – wir sind inzwischen bei „Fairplay XI“ mit 74 
BRT! – werden für die Kaiserliche Marine beschlagnahmt. Richard Borchardt steht 
mit leeren Händen da. Doch er ist Patriot und trägt dieses Schicksal mit Stolz. Im 
Jahr 1915 meldet er sich dann sogar selber zur Marine des Deutschen Reiches (an-
dere Quellen sagen, er werde „eingezogen“), und seine Frau Lucy übernimmt ab 
diesem Zeitpunkt das Steuer. 

„Fairplay“ und „Mutter Borchardt“
Smilla Gerst

Lucy Borchardt wurde am 10. Dezember 1877 in Hamburg geboren und verstarb am 
4. Februar 1969 in London. Sie ist die Tochter von Pauline May und dem Arzt Dr. 
Siegmund May. Ihre Eltern legten wahrscheinlich viel Wert auf Bildung und erzogen 
ihre Tochter streng. Lucy machte vermutlich einen guten Schulabschluss und stu-
dierte Lehramt – eine der ersten Studentinnen damals. Danach arbeitete sie fünf 
Jahre als Lehrerin an der Hamburger Höheren Mädchenschule (heute heißt sie Emi-
lie-Wüstenfeld-Gymnasium). Welche Fächer sie unterrichtete, konnte ich nicht her-
ausfinden, auch nicht, ob sie eine freundliche Lehrerin war.

Lucy Borchardt lernt einen Mann kennen. Einen Nichtakademiker und Nichtjuden! 
Sie verlieben sich. Der Mann heißt Richard Borchardt. 1902 heiraten sie. Die Liebe 
muss stark gewesen sein, denn ihre Eltern waren vermutlich nicht besonders be-
geistert. Allerdings hatte Dr. May ja schon vorher mit seiner Tochter den damals üb-
lichen Weg verlassen: statt stracks möglichst vorteilhaft zu heiraten, waren ihre Sta-
tionen Höhere Mädchenschule, Studium als Frau, Akademikerin, Lehrerin.

Die beiden hatten fünf Kinder und lebten in Hamburg-Eppendorf. Nach dem Verlust 
ihres Berufes als Folge der Heirat – denn nur unverheiratete Frauen durften Lehrerin 
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sein! – sorgte Lucy Borchardt nun für ihren Mann 
und ihre fünf Kinder, führte den Haushalt, über-
nahm die Erziehung und engagierte sich nach 
dem Ersten Weltkrieg in der linksliberalen Deut-
schen Demokratischen Partei. Sie war wohl 
emanzipatorisch und eher pazifistisch eingestellt. 
Die meisten Angehörigen der Partei sprachen 
sich zwar entschieden gegen die reaktionäre Po-
litik der konservativen Eliten und Aristokraten 
aus, waren aber erst einmal nicht am Aufbau ei-
nes Sozialstaats oder gar eines sozialistischen 
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Staates interessiert. Dazu kam außerdem noch die Leistung, die Lucy Borchardt 
neben Haus- und Familienarbeit in der Reederei ihres Mannes erbrachte. 

Während des Ersten Weltkrieges übernahm sie die Geschäftsführung des Unter-
nehmens von ihrem Mann, als er sich zur Kaiserlichen Marine meldete. Richard 
Borchardt hatte wahrscheinlich sein Abitur gemacht. Ich vermute: auf einem Real-
gymnasium mit Englisch und Naturwissenschaften. Anschließend müsste er dann 
eine Ausbildung gemacht haben, wo er sich gut geschlagen haben muss, denn 
sonst hätte ihn Carl Tiedemann später nicht eingestellt, schon gar nicht mit so 
verantwortungsvollen Funktionen wie der Lohnabteilung und der Organisation des 
Betriebes betraut!

Nach der Rückkehr ihres Mannes aus dem Kriege bleibt Lucy Borchardt im Betrieb als 
Prokuristin, also mit der handelsrechtlichen Vollmacht, verantwortliche Entscheidun-
gen in der Firma Fairplay zu treffen. Als ihr Mann 1929 stirbt, tritt sie daher kompetent 
an seine Stelle und übernimmt die Geschäftsführung der Firma „Fairplay Schlepp-
dampfschiffs-Reederei Richard Borchardt“, wie sie offiziell seit 1924 hieß.

Lucy Borchardt erkannte, da sie überzeugte Zionistin war, sehr früh die Bedrohun-
gen der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933. Sie hatte ein gutes Herz. 
Deswegen engagierte sie sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten für 
junge Menschen, die im Rahmen der Hachschara nach Palästina auswandern woll-
ten. Bis Mai 1938 ermöglichte sie insgesamt 38 jüdischen Jugendlichen eine see-
männische Berufsausbildung auf ihren Schiffen. So konnten diese die Voraussetzung 
für die Einwanderung nach Palästina erfüllen.

Lucy Borchardt ist als einzige jüdische Reederin in die Schifffahrtsgeschichte einge-
gangen. Weil sie sich so rührend um ihre Belegschaft und deren Familien kümmerte, 
wurde sie schnell als „Mutter Borchardt“ bekannt. Was für ein Name! Als sich zum 
Beispiel einmal eine Seemannsfrau in einem Gespräch beklagte, dass ihr Mann den 
Lohn vertränke, las Lucy Borchardt ihm die Leviten und zahlte seinen Lohn von nun 
an an seine Frau aus. Der arme Mann selbst erhielt nur Taschengeld.

Wenn sie an Bord eines ihrer Schiffe kam, war höchste Aufmerksamkeit und Präsenz 
angesagt. Ihre Inspektionen im Maschinenraum der Schiffe waren gefürchtet! Sie 
ließ sich unter Deck alles zeigen und erklären und stellte bei Übernahme- und Probe-
fahrten unangenehme Fragen. Doch trotzdem fanden alle ihre Leute sie unglaublich 
sympathisch und hatten großen Respekt vor ihr.

1936 geriet Lucy Borchardt mit ihrer Reederei zunehmend unter Druck, da „Fairplay“ 
als eine „nichtarische Firma“ eingestuft wurde. Doch Aufgeben passte nicht zu ihr. 
Als Reaktion wandelt sie ihre Reederei in eine Stiftung um, löste sie also formal von 
ihrer Person. Aber trotzdem führte kein Weg dran vorbei: Sie drohte ihren Standort 
in Hamburg zu verlieren.1938 ging Lucy ins Exil nach London. Sie durfte drei Schiffe 
mitnehmen! Sehr außergewöhnlich! Doch ihr verbleibendes Vermögen in Deutsch-
land wurde vollständig beschlagnahmt. Der neue Besitzer der Fairplay Stiftung wurde 
Karl Kaufmann, NSDAP-Mitglied und ausgerechnet der „Reichsstatthalter“ in Ham-
burg. Na, so ein Zufall!

Ab November 1940 war Lucy Borchardt dann nicht mehr deutsch, denn ihr wurde 
von der nationalsozialistischen Regierung die deutsche Staatsbürgerschaft entzo-
gen. Lucy Borchardt und ihre Familie, die inzwischen in London lebten, änderten 
jetzt ihren Namen von Borchardt zu Borchard, also ohne t. Und sie gründete in Lon-
don die Fairplay Towage & Shipping Co. Ltd. Reederei. 

Darüber, wie ihre Lebenssituation in London war, konnte ich nichts herausfinden. Es 
lässt sich aber vermuten, dass es dort für sie alles andere als einfach war. Ihr Vermögen 
war beschlagnahmt und ihr „Baby“ in Hamburg hatte einen fremden Besitzer. Dass sie 
sich trotzdem auch im schwierigen London als Towage-Unternehmen mit eigenen 
Schleppern behauptete, muss umso mehr als Sonderleistung extra erwähnt werden.86  MS Fairwood (ex Richard Borchard), 1944 87  MS Lucy Borchard, 1962
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Nach dem Krieg blieb sie in London, aber Lucy Borchards Sohn Kurt Borchard ging 
zurück nach Hamburg und erreichte – was für ein Glück! – nach einem langen und 
schwierigen Wiedergutmachungsverfahren die Rückgabe der Fairplay Stiftung mit-
samt der Reederei an die Familie Borchard. Das muss Lucy sehr gefreut haben. 
Doch trotzdem blieb sie bis zu ihrem Tod 1969 in London. 

Die Reederei FAIRPLAY ist bis heute, nun schon in der vierten Generation, in Famili-
enbesitz. Der Hauptsitz ist auch heute noch Hamburg.

88  Fairplay 26
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Reflexionen
Dieses Jahr hatten wir uns entschieden, über Hamburger Reedereien zu forschen. 
Dabei behandelten wir in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Reedereien. Mei-
ne Gruppe entschied sich, die norddeutsche Reederei Hapag-LLoyd zu untersuchen. 
Dabei haben wir uns auf die HAPAG, das Riesenschiff „Imperator“ und den damali-
gen Generaldirektor der HAPAG, Albert Ballin, spezialisiert. 

Unsere Recherchearbeit hat sich sehr erfolgreich gestaltet. Zu Beginn des Projektes 
konnten wir im Denkmalschutzamt forschen und vor Ort nach Material suchen. Über 
verschiedene Kontakte wurde es uns auch ermöglicht, das Hapag-Gebäude am Bal-
lindamm zu besuchen. Frau Fähnemann, die bei Hapag-Lloyd tätig ist, hat uns durch 
das Gebäude geführt und die Geschichte des Unternehmens näher gebracht. Eben-
so wurden uns mehrere Bücher mitgegeben, in denen die Unternehmensgeschich-
te festgehalten ist. Im weiteren Verlauf des Projektes hat Frau Fähnemann uns noch 
Bilder zur Verfügung gestellt, die wir auf unseren Plakaten ausstellen.

Im Januar erhielten wir außerdem eine Privatführung auf der "Passat" in Travemünde. 
Anfang Februar wurde damit angefangen, die Texte zu schreiben. An zwei Schreib-
tagen, an denen wir uns mit dem gesamten Kurs trafen, formulierten wir unsere 
Rohtexte, die später noch verfeinert wurden.

Wie auch im letzten Jahr war das Projekt sehr interessant. Mir hat der Ausflug nach 
Lübeck und der Besuch des Hapag Gebäudes besonders gut gefallen. Der Kurs ist 
sehr locker und bindet sich nicht an langweilige Sachtexte, wodurch die Texte lebhaft 
erscheinen und beim Lesen Spaß bereiten.

Ich bedanke mich nochmals bei Herrn Dobers und bei Frau Fähnemann für ihr beson-
deres Engagement und ihre Unterstützung.

Finn

Was mir gut gefallen hat, war das allgemeine Bemühen, miteinander in Kontakt zu 
kommen und zu Beginn einzelne Punkte durch Diskussion zu klären, also etwa wer, 
wie, was macht. Das Thema „Woermann“, das Ali und ich ausgewählt hatten, war 

sehr interessant und leicht zu verstehen. Da das Projekt „Denkmal AG 11“ für uns 
neu war, weil wir (also Ali und ich) Neulinge des Projekts waren, war es gut und 
sinnvoll, dass wir gemeinsam ein Thema behandeln durften. Daher konnten wir ar-
beitsteilig und viel schneller arbeiten. Doch diese von uns gewünschte Teamfähig-
keit geriet etwas ins Hintertreffen, da wir diese Chance, dass wir zu zweit arbeiten 
durften, nicht genug nutzten. 

Trotz aller Dinge war es ein tolles Projekt, in dem wir allgemein neue Leute kennen-
gelernt haben und viel über die Stadt Hamburg lernen konnten. Dieses Projekt wür-
de ich auf jeden Fall wiederholen, und ich freu mich schon auf das neue Projekt.

Durmus

Immer wieder Denkmal AG.

Es war eine Zeit, die meinen Horizont erweiterte und mich meiner Stadt Hamburg 
ein Stück näherbrachte. Vor allem lag es an der Art vom Projekt, da dieses Projekt 
keinerlei Gemeinsamkeiten mit diesem üblichen 30-minütigen Wikipedia-Firlefanz 
aus der Schule hatte. Hier wurde wirklich geforscht, und das war der hervorragen-
den Arbeit unseres Mentors Herrn Dobers zu verdanken, der mir zeigte, wie so et-
was funktioniert und mit welchen kleinen Tipps und Tricks man Großes bewirken 
kann. Sowohl sprachlich als auch von der Denkweise spüre ich eine Entwicklung, 
denn zum allerersten Mal nahm ich alte, staubige Bücher als Informationsquelle und 
musste meine Denkweise ändern Information auszuwerten. Dies sind Errungen-
schaften, die mich sicherlich weiterbringen werden im Leben. 

Als es dann zur Herstellung des Textes kam, gab es keine wirklichen Probleme, denn 
ich hatte einen Freiraum beim Schreiben, den ich in der Schule nicht finde. Anfangs 
war das etwas ungewohnt, doch irgendwann ließ ich meiner Kreativität freien Lauf, 
ohne dabei die harterworbene Information vorzuenthalten, und kam am Ende zu ei-
nem ordentlichen Ergebnis. 

Ali

Das Projekt Reeder war mein drittes Denkmalaktiv-Projekt und es lief so gut wie 
noch nie trotz anfänglichem Desinteresse am Thema. Denn trotz meiner anfängli-
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chen Negativerwartungen hatte ich mir einen sehr spannenden Reeder herausge-
sucht, obwohl es zu Beginn so geschienen hatte, als ob es nicht viele Informationen 
gäbe. Doch ich konnte seine Biografie finden, die nicht zu kurz geraten ist, etwas 
über 500 packende Seiten. Nach dem Lesen wusste ich nun schon Einiges über ihn, 
sicherlich schon mehr als genug. Doch das Jüdische Museum in Berlin hatte gerade 
eine Ausstellung über ihn vorbereitet, und ich hatte das große Glück, dorthin fahren 
zu können, um die Akten zu sichten – auch nicht wenige. Dabei half mir Franziska 
Bogdanov sehr, eine Mitarbeiterin des jüdischen Museums, die mir auch die wun-
derschönen Bilder besorgt hat. Am Ende hatte ich also ein spannendes Thema und 
viele Informationen. Daraus wurde ein sehr langer Text, den ich mit Herzbluten wie-
der und wieder kürzen musste. Doch nun habe ich einen Text, mit dem ich sehr zu-
frieden bin und womit ich für mich Denkmalaktiv zufrieden abschließen kann.

Jarla

Im Zuge der Denkmal AG des Ganztagsgymnasiums Klosterschule befassen wir 
Schüler*innen uns in Kooperation mit unserem Leiter Dr. Dobers jährlich mit histori-
schen Themen. Dazu gibt es immer ein großes Überthema und die einzelnen 
Schüler*innen befassen sich dann in Gruppen oder in Einzelarbeit mit selbstgewähl-
ten Unterthemen. So haben wir uns beispielsweise in meinem ersten Jahr mit dem 
Thema Bahnhöfe beschäftigt. Dieses Jahr war unser Thema „Reedereien.“ Da ich 
dieses Jahr sehr viel um die Ohren hatte, habe ich in Gruppenarbeit mit meiner 
Mitschülerin Smilla gearbeitet. Dr. Dobers hat uns das Thema Lucy Borchardt vorge-
schlagen. Von dem Namen hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, 
noch nie etwas gehört, doch bei näherem Ansehen wurde mir klar, was für eine in-
teressante Person wir da als Thema hatten. Lucy Borchardt, als Leiterin einer Ree-
dereei, unterschied sich nämlich von Grund auf von allen anderen Reedereien, schon 
allein weil sie eine Frau war. Und eine Frau an der Spitze eines so großen Unterneh-
mens war zu dieser Zeit ein Sonderfall. Da es im Internet leider nur kalte Fakten über 
das Unternehmen und Frau Borchardt selber gab, beschlossen Smilla und ich, uns in 
die Höhle des Löwen zu begeben und fuhren zur Fairplay Reederei selber hin. Mit 
Erfolg: nach einigem Hin- und Hertelefoniren und einer sehr hilfsbereiten Empfangs-
dame schafften wir es und wurden reingelassen. Auch in dem Büro der Reederei 
wurden wir sehr nett empfangen, und uns wurde ein Buch mit der Firmengeschich-
te ausgehändigt. Das war wie ein gefundener Schatz, denn in diesem Buch fanden 

wir alle Informationen, die wir benötigten. Unsere Arbeitsaufteilung war: Smilla re-
cherchierte alles über Lucy Borchardt, und ich beschäftigte mich mit der Vorgeschich-
te des Unternehmens und ihrem Ehemann, Richard Borchardt. Auch seine Geschich-
te war interessant und ich hatte das Glück, dass ich auch zu seiner Person viele In-
formationen im Firmenbuch finden konnte. 

Da Smilla und ich uns die Themen klar aufgeteilt hatten, konnten wir beide gut allei-
ne arbeiten, was gut passte, da Smilla an beiden Schreibtagen verhindert war. Also 
schrieben wir beide unsere Texte und fügten diese dann zusammen. Die Gruppenar-
beit mit meiner Mitschülerin Smilla hat sehr gut funktioniert: wir ließen uns beide 
genug Freiräume, arbeiteten aber dennoch als Team zusammen. In dem Denkmal-
Projekt kann es ja mal etwas holprig werden, aber mit einer starken Partnerin an der 
Seite haben wir alles geschafft, was wir erreichen wollten. 

Das einzige Negative an der Arbeit im Denkmal-Projekt war, dass ich mich nach dem 
Ausflug auf die „Passat“ in Travemünde erkältet hatte. Sonst aber hat mir die Arbeit 
sehr viel Spaß gebracht, und ich werde auch nächstes Jahr wieder dabei sein. 

Leni
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Danksagung
Bei unserer Arbeit im Projekt 2018/2019 fanden wir von verschiedener Seite Unter-
stützung und auch finanzielle Förderung. Dafür bedanken wir uns sehr. 

Unterstützung erhielten wir im Einzelnen von: 

Gymnasium Klosterschule  

Staats- und Universitätsbibliothek „Carl von Ossietzky“

Hamburger Öffentliche Bücherhallen 

Hamburger Denkmalschutzamt,  hier vor allem Rita Clasen, aber auch Roman Markel 

Dr. Hans-Joachim Gerst, Hamburg 

HAPAG-Lloyd AG, vor allem Frau Fähnemann 

Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH 

F. Laeisz GmbH 

C. Woermann GmbH & Co. KG 

Rob. M. Sloman & Co. oHG

Großartige historische Fotos wurden zur Verfügung gestellt vom:
Staatsarchiv Hamburg und dem Jüdischen Museum Berlin

Weiter schließlich:
Unbekannte und Gesprächsbereite in Hamburger Dienststellen und anderswo.

Anhang
Anregungen für LehrerInnen, die ein denkmal aktiv Projekt durchführen 
möchten, am Beispiel von denkmal aktiv 2016/17.

Gymnasium Klosterschule, Hamburg / Droste-Hülshoff-Gymnasium, Berlin / IGS Wil-
helmshaven / Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Halstenbek

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

Im Jahr 2016 hatten wir das Glück,  dass wir als Gymnasium Klosterschule, Ham-
burg, zusammen mit unseren uns bekannten Partnerschulen Droste-Hülshoff-Gym-
nasium, Berlin-Zehlendorf, und IGS Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, zusätzlich mit 
dem neuen Mitglied Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Halstenbek,  als Schul-Cluster 
von dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz akzeptiert, beglei-
tet und unterstützt wurden. Unser gemeinsamer Titel „Alt, aber oho!“ umfasst die 
ganze Spannweite aller unserer unterschiedlich ausgerichteten 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 architektonisch – und darin verkörpert auch etwa soziologisch 
oder wirtschaftlich – in der Freien und Hansestadt Hamburg in den Bauten Hambur-
ger Bahnhöfe darstellt. Wir untersuchen hierbei an Einzelbeispielen die in ihnen re-
präsentierten Leistungen.

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 Hauptbahn-
hof 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, Er-
kenntnisse und Ergebnisse im Rahmen eines Projektes erarbeiten und gewinnen zu 
lassen.
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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 
Reflexionskraft beraubt werden - dass sich also der eigentliche Sinn des Tuns ins 
Nirvana verflüchtigt 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 Reflexion 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 bundeslandspezifischen 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 

• die Anerkennung der jeweils unterschiedlichen Schülerpopulationen und ihrer 
spezifischen 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;
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• 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 
Partnerschulen – folgte insgesamt nur einer groben Struktur, deren tatsächliche Aus-
gestaltung 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 themenspezifisches, also arbeitsteiliges Arbeiten mit einer eigenen Frage-

stellung, eigenem Forschungsinteresse, mit individuellen Rückkopplungsschlei-
fen, Reflexionen 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 Reflexion 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 „Reflexionen“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 31. Juli 2019
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