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S tädtebauliche Plätze sind Brennpunkte des öffentlichen Lebens. Ihre Gestaltung ist eine Herausforderung für Land-schaftsarchitekten. Das Büro Munder und Erzepky hat auf 2500 Quadratmetern des Erik-Blumenfeld-Platzes eine sehr gute 
Arbeit hingelegt, und Petrus hat bereits mit strahlendem Sonnenschein zum Start seinen Segen dazugegeben. Die mate-
riellen Zutaten sind 1000 Quadratmeter gestaltete Grünfläche, 650 davon Rasenfläche mit Stauden und Heckenpflanzun-
gen, 850 mit geschliffenem Betonpflaster, elf Linden, angeleuchtet mit Bodenstrahlern, eine Birke und als Sahnehäubchen 
eine neun Meter hohe Kiefer mit vier Metern Kronendurchmesser. So hat unsere riesige alte Kiefer eine junge Kollegin 
bekommen. Das Cafè nach dem Namen des Steuermanns Starbuck aus Melvilles Roman Mobby Dick ist mittags von den 
Schülern in Beschlag genommen, aber auch ältere Semester fühlen sich akzeptiert und haben viel zu kucken. Foto: U. K.-T. 
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das Mauerwerk einge-
fügt. Vor dem Eingang  
des Museums erklärte 
uns unsere Stadtführe-
rin Frau Hugo das 
Steinpflaster des Vor-
platzes. Ein Teil davon 
stellt das alte Hamburg 
mit seinen historischen 
Wallanlagen dar.  
Das war den meisten 
von uns noch nie auf-
gefallen.  
Weiter ging es in die 
Peterstraße. Alfred 
Töpfer ließ dort Ende 
der 1960er-Jahre nach 
alten Plänen Bürger- 
und Kaufmannshäuser 
aus anderen, zerstör-
ten Stadtteilen aus den 
Jahren 1610 bis 1780 
neu errichten.  
Besonders schön ist 
dann ein Blick durch 
die alten engen Hinter-
höfe mit ihren ruhigen 
Gärten. Oder das 

Brahmsmuseum: Das einzig original erhaltene 
Barockhaus, liebevoll renoviert, spiegelt das 
alte Hamburg wieder, das im zweiten Welt- 
krieg bis auf wenige Gebäude, endgültig  
unterging. 
So könnte ich noch viel mehr berichten von un-
serer Entdeckungsreise, doch weder Platz noch 
Zeit reichen dafür aus. Nach über zwei Stunden 
Spaziergang stärkten wir uns im Marinehof bei 
Kaffee und Kuchen. Auf den wenigen Metern 
vom Café zur S-Bahnstation Stadthausbrücke 
fielen ein paar Tröpfchen vom Himmel. Wir  
haben mal wieder Glück gehabt: Sonne genos-
sen, viel gelernt und gesehen.  
Ich bin mir sicher, spätestens im nächsten Jahr 
entdecken wir wieder etwas Neues in unserem 
schönen Hamburg.            Gabriela Sönnichsen 

B ei strahlendem Sonnenschein fuhren am  
8. April ab Blankeneser Bahnhof zwei Dut-

zend Frühlings-Gestimmte per Bus gen Millern-
tor. Dort erwartete uns Sibylle Hugo, unsere  
den meisten bereits vertraute Stadtführerin.  
Die Ankündigung lautete „Rund um den Michel“. 
Nicht ganz richtig, wie sich bald herausstellte, 
aber mindestens genauso interessant.  
Durch die üppig blühenden Wallanlagen führte 
uns der Weg hinter das Museum für Hamburgi-
sche Geschichte. Sind Sie schon einmal hinten-
rum gegangen? Es lohnt sich. Mit den fachkun-
digen Erklärungen haben wir schon an der 
Rückfassade des imposanten Gebäudes muse-
ale Elemente entdeckt und gestaunt. Als Beson-
derheit wurden Bauplastiken und Sandstein-
bauteile von zerstörten Hamburger Häusern in 

Der Blankeneser Bürger-Verein bietet auch in diesem Jahr wieder  
 

Sonnabendnachmittag-Spaziergänge 
 

in unseren Parks mit unserem 1. Vorsitzenden, Prof. Dr. Jürgen Weber an. 
Anmeldungen bei Frau Sönnichsen im BBV-Büro,  

jeweils bis Freitagmittag vor dem Termin. Dieser fällt aus bei Dauerregen.  
 

16. Mai 2009  Hirschpark.  Treffen vor dem Witthüs 
 

13. Juni 2009  Baurs Park.  Treffen Gartenseite, Katharinenhof 
 

27. Juni 2009  Gosslers Park  Treffen Eingang Gosslerhaus 
 

11. Juli 2009  Römischer Garten/ Treffen am Marine-Ehrenmal/ 
    Bismarckstein   Bismarckstein 

 

Beginn: 15 Uhr s. t.; Dauer: ca. 1½ Stunden; freie Teilnahme  

Spaziergänge in den Blankeneser Parks 

Ein Ausflug in die Neustadt 

Stadtführerin Sybille Hugo (Mitte) erklärt der Gruppe des Bürgervereins das Steinpflaster 
vor dem Museum für Hamburgische Geschichte. Im Hintergrund die Fassade der Handels-
schule Holstenwall, 1902 als Volksschule erbaut von Albert Erbe.     Foto: G. Sönnichsen 
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48-er durch die Hauptstraße fahren kann. Seit 
langem nennt man den Bus nur die Bergziege, 
denn der mit 16% Steigung steilste Berg in 
Hamburg, der Waseberg, verlangte den 156 PS 
starken Bussen das letzte ab.  
Am Sonntag, den 1. März 2009 besteht die Li-
nie 48 tatsächlich nun schon 50 Jahre, und das 
musste gebührend gefeiert werden. Gleichzeitig 
wurde auch die neue Bergziege vorgestellt. 
„Bergziege? Dieser Bus ist wohl eher eine 
Bergkuh“, meinte ein Mitglied des Blankeneser 
Bürger-Vereins. Denn dieser Bus mit seinen  
8 Metern Länge, 2,40 Breite und dem 240 PS 
starken Motor ist schon einige Nummern grö-
ßer, und von einem Kleinbus kann jetzt wohl 
nicht mehr gesprochen werden. Dieser Nieder-
flurbus hat 21 Sitze und 33 Stehplätze statt nur 
16 Sitz- und 16 Stehplätzen im alten Bus. Roll-
stuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen können 
bequem durch eine breite Mitteltür einsteigen. 
Wohlweislich wurde aus Platzgründen auf den 
rechten Seitenspiegel verzichtet. Der wurde 
durch eine Videokamera und Monitor ersetzt. 
Auch werden einige Tiefbaumaßnahmen durch-
geführt werden müssen. Ab Höhe Kahlkamp 
werden Bürgersteige in der Blankeneser Haupt-
straße abgesenkt, um dem Bus möglichst rei-
bungslos den Weg durch die Hauptstraße zu 
bahnen. Wenigstens das hatte man in Blanke-
nese durchsetzen können, seufzte ein Lokalpo-
litiker, der unversehens mit der Ablehnung di-
verser Verkehrsplanungen für Blankenese kon-
frontiert worden war – hatten diese Planungen 
schon (share space, Minikreisel, Tiefgarage 
unterm Marktplatz) 120 000 Euro verschlungen. 
Die Feier „50 Jahre Bergziege“ begann vor dem 
Blankeneser Bahnhof, und man fuhr mit einem 
alten 48-er Bus aus den 80-er Jahren, der 
brechendvoll war, und mit der neuen „Bergkuh“, 
die nicht mal halbvoll war, runter zum Strand-
weg. Es dauerte nicht lange, da war beim Re-
staurant Ahrberg Volksfeststimmung: Ballons 
flogen, eine Jazzkapelle spielte, und jedermann 
konnte umsonst mit der „Bergziege“ oder der 
neuen „Bergkuh“ durch Blankenese karjohlen. 
Wir wünschen der Buslinie 48 in Blankenese 
weiterhin gute Fahrt.                  Heiner Fosseck 

A m Sonntag, den 1. März 1959 fuhr der  Fahrer Heinrich Stehr aus der Blankeneser 
Hauptstraße 3, Gott hab ihn selig, den ersten 
Bus B 6, auch Citybus genannt, der Hamburger 
Hochbahn durch das Treppenviertel in Blanke-
nese. Am Strandweg vor der Bootswerft Schuldt 
standen einige alte Blankeneser, und die mein-
ten nur: „Die sind ja wohl ganz mall geworden, 
jetzt fahren die schon mit `nem Bus über den 
Strandweg. 50 Pfennig soll das bis zum Bahn-
hof kosten. Das bezahlt doch kein Mensch.“ So 
war die Stimmung in Blankenese damals. Man 
musste 50 Pfennig beim Fahrer in eine Plastik-
box werfen oder sich drei Münzen beim Fahrer 
oder in „Minnas“ Eisbude am Knüll kaufen. Die 
kosteten eine Mark. In den ersten Wochen konnte 
man sogar sieben Münzen für zwei Mark bekom-
men. Aber das war bald vorbei. Andere Kleinbus-
Linien in Hamburg wurden bald wieder einge-
stellt, und einige munkelten auch schon über 
das Aus für den Kleinbus B 6 in Blankenese.  
Aber wie das in Blankenese so ist – allen neu-
modischen Veränderungen abhold oder zumin-
dest ablehnend gegenüber, so auch gegenüber 
dieser Buslinie B 6 – , hatte man sich nach eini-
gen Jahren, für Blankenese recht fix, mit der 
Kleinbuslinie angefreundet. Besonders die vie-
len älteren Leute im Treppenviertel, denn hier 
wird man mindestens ein Jahrzehnt älter als 
anderswo, fanden diesen Bus bald sehr ange-
nehm. Brauchte man nun doch nicht mehr zu 
Fuß die 212 Stufen zum Hessepark hoch toben, 
wenn man zum Markt oder zum Arzt wollte. 
Man freundete sich mit den Fahrern an, und 
man schnackte gern von „dit und von ehr“. Dies 
insbesondere, als die Buslinie 1989 von der 
Pinneberger Verkehrsgesellschaft übernommen 
wurde. Die Buslinie B6 war seit langem die Li-
nie 48 geworden, die knuffigen Busse mit den 
runden Formen von 1959 lange Geschichte.  
Jetzt konnten auch Mütter mit 
ihren Kinderwagen und Fahr-
rädern mitgenommen werden. 
Das war auch die Zeit, da 
legendäre Fahrer wie Hans, 
Michael, Dieter, Martin und 
Uwe anfingen, die die 48-er 
Busse durch die engen Gas-
sen um den Süllberg herum 
steuerten. Kaum jemand 
wusste die Nachnamen der 
Fahrer. Alle nannten sie nur 
mit dem Vornamen. Dieter 
Kinzel, der jetzt in diesem 
Jahr in den Ruhestand geht, 
und der freundliche Martin 
Kleineidam, der zum Jahres-
wechsel 2008 in die freie Wirt-
schaft wechselte, und der 
Blankeneser Uwe Laue, der 
wohl mit geschlossenen Au-
gen und nur nach  Gehör  den  

Unterwegs in Blankenese  

50 Jahre mit der 
Bergziege 

 

Von der guten alten Bergziege heißt es Abschied nehmen. Die wendigen Klein-
busse mit den netten Rundungen werden nicht mehr gebaut.    Foto: H. Fosseck 



 

auswies –  entworfen 
im Jahr 2006 von 
Thomas Markus 
Schumann für das 
internationale Kunst-
festival Senseo®Art 
und von dort dem 
Verein für Kinder-
schutz und Jugend-
wohlfahrt e.V. zur 
Gründung des Elbe-
camps als Schen-
kung überlassen 
worden. Diesen Ver-
ein habe ich dann 
mal angerufen, und 
von einem freundli-
chen Mitarbeiter mir 
erzählen lassen, was 
das mit dem Elbe-
camp auf sich hat. 
Seit gut drei Jahren 
arbeitet dieser Ver-
ein an einem Kon-
zept für Jugendliche, 
die dort Freizeiten 
veranstalten können 
sollen. In diesem 
Jahr startet das Un-
ternehmen. In einem 
große Zelt sollen 
Kinder und Jugendli-
chen übernachten 

können. Und es gibt eine Reihe von Aktivitäten, 
die für Gruppen zur Auswahl stehen. Unter an-
derem ist Naturkunde auf dem Programm, aber 
auch Trommelkurse und sogar Kurse für Indi-

schen Tempeltanz. 
Bereits vor Ort ist 
beinah täglich ein 
Holzschnitzkünstler, 
der besucht werden 
kann. Der Verein hat 
natürlich seine liebe 
Müh‘ und Not, ange-
sichts leerer Staats-
kassen alle Pläne zu 
realisieren; aber man 
ist zuversichtlich. Auf 
dem allgemein zu-
gänglichen Camping-
platz stehen jetzt 
schon zahlreiche 
Wohnmobile. Und 

wie in den vergangenen Jahren wird eine Gast-
ronomie fürs leibliche Wohl sorgen.  
Mehr darüber erfährt man im Internet unter 
www.elbecamp.de. Und über den Verein unter 
www.kinderschutz-hamburg.de.  Claus Eggers 
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...und wenn die Rutschpartie 
auf halber Strecke stockt...? 

...Nicht auszudenken! Bei einem Vorfrühlingsspaziergang am Falkensteiner Ufer entdeck-
ten wir auf dem Campingplatz, dem Elbecamp, diese Loopingrutsche und waren verwun-
dert. Ist so was denn erlaubt? Kann hier Kindern wirklich ein Überschlag auf dem Hosen-
boden gelingen? Wie gut, dass die Rutsche auf dem Dach eines alten Pumpenhauses 
aufgestellt ist, unerreichbar für die Kleinen.                                 Fotos: Ute Knoop-Troullier  

E s gibt Spazierwege, die sind besonders gut 
geeignet, ungestört Gespräche zu führen. 

Das ist für meine Frau und mich das Falken-
steiner Ufer, und zwar der vom öffentlichen Ver- 
kehr weitgehend ver-
schonte Fahrweg un-
ter dem gewaltigen 
Blätterdach; unten 
am Strand ist das 
Gehen beschwerli-
cher, es gibt mehr 
Ablenkungen. Hin 
und zurück sind das 
vom Wasserwerk bis 
zum Wittenbergener 
Anleger vier Kilome-
ter, eine Stunde ge-
mächlichen Schritts. 
Noch bevor der Früh-
ling gleichsam explo-
dierte   war   ich   mit  
meiner Frau dort wieder unterwegs. Am Cam-
pingplatz freuen wir uns immer darüber, dass 
diese einmalige Lage nicht perfekt durchkom-
merzialisiert und nicht nur einer betuchten Min-
derheit zugänglich ist, worin nach unserer Mei-
nung der Charme dieser Anlage besteht.  
Und dann glaubten wir, unseren Augen nicht zu 
trauen. Auf dem Dach eines kleinen Häuschens 
entdeckten wir eine Kinderrutsche, die allen 
Sicherheitsvorschriften Hohn sprach. Kann hier 
Kindern wirklich ein Überschlag auf dem Ho-
senboden gelingen?  
Das haben wir uns dann näher angesehen und 
des Rätsels Lösung auf dem Messingschild 
gefunden, das die Rutsche als ein Kunstwerk 

Es handelt sich also bei dieser Rutsche um ein Kunstwerk von 
Thomas Markus Schumann. So zu lesen am alten Pumpenhaus  

Als Blickfang auf dem 
Dach des Pumpen-
hauses für das Elbecamp 
des Vereins für Kinder-
schutz und Jugendwohl-
fahrt ist die Looping-
rutsche bestens geeignet 



nes Berufes“ in der Elbe ertrank, worauf die 
Stadt Hamburg das Amt in ihre Obhut nahm. 
Dieser Familienzweig von sieben Stämmen der 
Schuldts wurde „Schuldt Bokensteker“ genannt. 
Bokensteker – Baakensetzer. Jürgen Albert war 
verheiratet mit der Tochter des königl. däni-
schen Fährpächters Albert Nagel vom Fährhaus 
in Blankenese. 1742 wurde das zum 
„Störkochen gebrauchte Haus an der Küste von 
Dänemark“ unweit des Blankeneser Strandes 
gekauft, in dem Hans Schuldt heute noch 
wohnt.  
Der Sohn von Hans Albert Schuldt, wieder ein 
Hans Schuldt, war Kapitän und Reeder und 
Mitbegründer der 1873 gegründeten „Local-
Verein zur Rettung Schiffbrüchiger in Blankene-
se“, aus dem später der DGzRS, die Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger her-
vorging. Seit Gründung sind die Schuldts ehren-
amtliche Mitglieder der DGzRS. 
Fischer, Reeder, Kapitäne – viele der männli-
chen Schuldts blieben auf See, verunglückten 
an fremden Küsten. So der unglückliche Hans 
Wilhelm Schuldt, der auf seiner ersten Segel-
schiffsreise als Schiffsjunge mit dem Vollschiff 
„Palmyra der Reederei Laisz an der Küste von 
Patagonien strandete und elendig verhungerte. 
Die Zeiten der Segelschifffahrt sind lange vor-
bei. Der Vater von Hans Schuldt war noch mit 
einem Vollschiff um Cap Horn gesegelt und 
Mitglied der Cap Horniers. Die Familienge-
schichte der Schuldts hat Hans Schuldt Bo-
kensteker akkurat aufgeschrieben – eine zeit-
aufwändige und mühevolle Arbeit, wenn man 
denn genau sein will. Und Hans Schuldt ist sehr 
genau.  
In dem liebevoll restaurierten Haus von Hans 
Schuldt und seiner Frau, zwischen Phillipsstrom 
und Elbgang gelegen, wo Blankenese noch am 
ursprünglichsten ist, hat man freien Blick über 
den Knüll auf den regen Schiffsverkehr der El-
be. Hans Schuldt wirkt nicht wie ein Mann von 
80 Jahren. Seine Mutter feiert in diesem Jahr 
die Vollendung ihrer ersten 100 Jahre, und das 
wird Hans Schuldt mit Chance auch schaffen.  

Text und Bild von Heiner Fosseck 
 

D er Blankeneser Kapitän und Lotse Hans Schuldt wurde am 18. Juli 1929 geboren. 
Wie seine Vorfahren wollte auch er zur See 
fahren. Seine Großmutter, die schon viele 
männliche Familienmitglieder durch die See-
fahrt verloren hatte, hatte ihn zu einem zuvor 
instruierten Augenarzt geschleppt, der dem  
erschütterten Jungen mitteilte: „Das wird  
nichts mit der Seefahrt, die Augen sind zu 
schlecht.“  
Als typischer Vertreter der Flakhelfergeneration 
wurde er noch im Februar 1945 auf der Moor-
weide vor dem Bahnhof Dammtor gemustert 
und kam zur Ausbildung auf das in Wismar lie-
gende Schulschiff „Herzogin Elisabeth“. Kurz 
vor dem Einmarsch der Russen in Wismar floh 
er mit einigen Kameraden zu Fuß durch das 
zerbombte Lübeck und kam sterbenskrank in 
Blankenese an. Ende April 1945 wurde er dann 
noch zum Volkssturm eingezogen, als die engli-
schen Armeen bereits über die Elbe schossen. 
Er war einer der vielen Jungen, die im Fal-
kensteiner Forst 1943 Panzergräben ausheben 
mussten und nur durch einen glücklichen Zufall 
dem Bombenangriff auf die Blankeneser Gorch 
Fock Schule entgingen.  
Im Juli 1945 heuerte er auf dem kleinen Kümo 
„Irma-Marie“ an, der zwei Fahrten nach Burg-
staaken auf Fehmarn und nach Kappeln unter-
nahm, um Getreide zu holen. Dann war Schluss. 
Das Schiff lag im Neuenfelder Hafen hinterm 
Deich, und Schiffsjunge Hans hütete Pferde 
und entrostete alte Pflugscharen. Erst 1948 
konnte Hans auf dem Fischkutter „Gud -Win“ 
als Matrose anheuern. Er fuhr dann auf ver-
schiedenen Schiffen der Reederei H. M. Gehr-
cken, darunter auch zwei Jahre als Kapitän auf 
der „Bleichen, die nach 50 Jahren erst kürzlich 
als Museumsschiff in den Hamburger Hafen zu-
rückkehrte. Anschließend wurde er Elblotse. 
Seit 1992 ist er nun pensioniert und schreibt an 
einer Arbeit über sämtliche Blankeneser Schiffe 
und Werften und natürlich über seine alteinge-
sessene Familie: „Meine Familie ist nachweis-
lich seit 1565 hier ansässig.“  
Ein Joachim Schulte lebte nachweislich von 
1565 bis 1645. Er heiratete die Urenkelin des 
Fischers und Krugwirts Joachim von der Lohe, 
der 1536 am Grenzbach zu Hamburg, dem Pe-
permölenbek, einen Ausschank betrieb, der im 
Volksmund „all to nah“ genannt wurde, weil er 
wohl zu nah an der Hamburger Grenze stand. 
Der Krug war eines der ersten Häuser im späte-
ren Altona.  
Die Schuldts müssen tüchtige Männer gewesen 
sein. Ein Jürgen Schuldt gründete 1748 die  
Övelgönner Lotsenbrüderschaft mit, und sein 
Sohn Hans Schuldt war der erste Tonnenleger 
und Bokensteker der Stadt Hamburg. Dieses 
Amt vererbte sich von Generation zur Generati-
on bis Jürgen Albert Schuldt „in Ausübung sei-
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Hans Schuldt  
(Bokensteker)  

Hans Schuldt genießt in seinem liebevoll restaurierten 
Haus zwischen Phillipsstrom und Elbgang den freien 
Blick  über  den  Knüll  auf  den  Schiffsverkehr  der  Elbe 



 

„Ich hätte gerne mitgemacht, aber ich muss in 
die Stadt.“ – „Ja, ja die Blankeneser sind Dreck-
schweine“, meinte sogar jemand, um seinen 
Frust abzuladen, „überall werfen sie was hin.“ 
Die Trupps der Erwachsenen bekamen Zettel 
mit den zu säubernden Straßenabschnitten. Ein 
gestandener Blankeneser Lotse und sein mit  

E s ist nun schon gute Tradition, dass der Blankeneser Bürger-Verein zum Aufräu-
men im Blankeneser Ortskern und in den Parks 
aufruft. Das Wetter war wieder vom Feinsten. 
Die Sonne lachte, und alles grünte und blühte, 
und sogar der Flieder brach schon auf. Die ide-
ale Zeit, um auch Blankenese „landfein“ zu ma- 
chen. Der BBV hatte me-
terlange Plastikbanner 
und zig Plakate mit der 
Ankündigung „Blanke-
nese blitzblank“ aufge-
hängt. Gabriela Sönnich-
sen und der gesamte 
Vorstand waren anwe-
send. Gespendete Crois-
sants sowie Brötchen 
und Frikadellen und jede 
Menge Getränke wurden 
auf Tischen appetitlich 
angerichtet.  
Die gut 250 Schüler aus 
diversen ortsansässigen 
Schulen schwärmten 
voller Tatendrank aus in 
die umliegenden Parks. 
Die erwachsene Blanke-
neser Bevölkerung hielt 
sich eher vornehm zu-
rück. Man sparte nicht 
mit Entschuldigungen: 
„Ach,  das  ist  heute?“ –  
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Die Erwachsenen hielten  

sich eher vornehm zurück 

Die Erwachsenen hatten gute Ausreden. Aber die 250 Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen, die bei 
strahlendem Wetter zum dritten Mal mit großem Eifer an „Blankenese blitzblank“ teilnahmen, machten unsere Aktion 
dennoch zu einem großem Erfolg. In der Mitte Professor Weber im Gespräch mit Franz Vollmer und Reporter Westphal 

Fürs Foto waren fröhliche Gesichter gefragt. Der hilfreiche Kollege von der Stadt-
reinigung präsentiert seine Müllsäcke und Frau Sönnichsen auf Bitten des Reporters 
die  bedruckte  Rückseite  der  Sicherheitsweste  des  Blankeneser  Bürger-Vereins 
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Besen und Schaufel bewaffneter Adlatus fegten 
an der Baustelle auf dem Bahnhofsvorplatz und 
klaubten die vielen Zigarettenkippen aus den 
Ritzen der Gehwegplatten. Nach einem energi-
schen „Füße bitte hoch!“ wurde auch erstmalig 
unter den Bänken der Bushaltestellen richtig 
saubergemacht. Gegenüber bei der Sparkasse 
war alles reinlich. Aber bei einer jetzt italienisch 
dominierten Blankeneser Bank musste man die 
verwelkten Blätter der Jahre 2006 bis 2008 zu-
sammen fegen. Da wurde der sonst so ruhige 
Lotse füünsch und marschierte in die Bank, um 
ein paar Takte über Sauberkeit mit der Ge-
schäftsleitung zu sprechen. Ansonsten war in 
der Bahnhofstraße wenig zu beanstanden. Im 
Hessepark hatten die Schüler der neuen Bu-
genhagen-Schule wieder „viel Erfolg“ bei ihrer 
Aufräumsuche. Sogar einen Autoreifen hatten 
sie gefunden. Die meisten waren dann schon 
vor 12 Uhr fertig, und auf der Dreieckswiese 
unter der Doppeleiche vor der Kirche waren die 
Frikadellen mit reichlich Ketchup von den vielen 
Schülern schnell vertilgt.  
Radio 90,3, der Klönschnack und der unermüd-
liche Herr Westphal vom Elbvororte Wochen-
blatt interviewten die „üblichen Verdächtigen“ 
vom Vorstand des BBV und andere Protagonis-
ten. Wie viele Säcke voll Unrat nun gesammelt 
wurden? An die Hundert sollen es wohl gewe-
sen sein. Also: Wenn auch die Beteiligung zu 
wünschen ließ, war es wieder einmal eine ge-
lungene Aktion des Blankeneser Bürger-
Vereins. Ganz ohne Frage.      Heiner Fosseck 
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Strahlende Gesichter: Jutta von Tagen und ein Mitarbei-
ter der Haspa. Grimmig mit Notizbuch Reporter Westphal 

Ebenfalls guter Dinge: Elblotse Claus Schade, der großen 
Einsatz zeigte, und vom Bürgerverein Rainer Duhnkrack 

Professor Jürgen Weber verteilt persönlich die praktischen Greifzangen zum Auflesen von Abfall. Sein besonderes 
Anliegen ist der Zustand unserer Parkanlagen und des Stadtgrüns. Dafür galt es, das Bewusstsein zu schärfen  
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Mein nächster Schritt war nun das Staatsarchiv 
in Wandsbek. Nach mehreren Terminen geriet 
ich an eine viel versprechende Bauakte mit dem 
Titel: Ausbau einer Strandpromenade zwischen 
Neumühlen und Schulau. Also ließ ich sie zu 
einem späteren Termin kommen und verbrach-
te mit dem Aktenstudium einen weiteren Nach-
mittag. Hier die Ergebnisse:  
Ausschlaggebend für den Ausbau einer solchen 
Promenade war die Sturmflut vom 16. Dezem-
ber 1873. Insbesondere die Anwohner von 
Blankenese wandten sich an die königliche Re-
gierung in Schleswig mit der Bitte um eine  
finanzielle Beihilfe zur Schadensregulierung; 
der Bäckerei und Gastwirtschaft Borrack sei 
durch das zerstörte Vorland bereits die Grund-
lage entzogen worden. Wenn es um öffent- 
liche Gelder geht, waren die Behörden auch 
damals schon sehr findig.  
Nach sechs Monaten, im Mai 1874, kamen sie 
zu dem Ergebnis, es habe sich herausgestellt, 
dass sich das Fahrwasser der Elbe in den  
vorangegangenen zehn Jahren vertieft habe 
und daher nur an den am meisten gefährdeten 
Stellen Stützwerke erforderlich seien und die 
oberhalb der regulären Fluthöhe liegenden 
abbrüchigen Kanten den Bewohnern selbst  
überlassen werden müssten. Dazu möge die 
Commune Blankenese eine entsprechende 
Beihilfe gewähren.  
Im Juni 1876 kam dann ein Vertreter des könig-
lichen Kreisbauamtes Pinneberg zur Besichti-
gung. Im August desselben Jahres teilt das 
Bauamt mit, dass die Schäden auf die größe-
ren, mit voller Kraft vorbeifahrenden Schiffe 
zurückzuführen seien und die Wellen 15 bis 20 
Meter auf das Ufer spülten. Das ließ die Blanke-
neser wieder hoffen. Aber weit gefehlt, denn 
nun wurde geprüft, ob die „Uferschutzwerke auf 
fiskalischem Vorstrande errichtet sind“ – sprich: 
Wem sie gehören, der muss sie auch erhalten. 
Man kann die Erhaltung vom Besitzer aber  
nicht erzwingen (insbesondere, wenn er kein 
Geld hat), deswegen müsste man ihn dann  
enteignen. Im Jahre 1878, also fünf Jahre nach 
der Sturmflut, kommt die Gemeindevertre- 
tung zu dem Ergebnis, die Herstellung des  
Verbreiterungsweges abzulehnen. 

 

D as Knüllgitter ist endlich wieder da und 
erstrahlt im neuen Glanz. Schon lange ha-

be ich mich gefragt, wie alt es wohl sein mag. 
Als ich geboren wurde, gab es das schon. Als 
meine Mutter geboren wurde ebenfalls. Aber als 
mein Großvater geboren wurde noch nicht. Er 
hat also erlebt, wie der Strandweg ausgebaut 
wurde und dieses typische, für Blankenese ein-
malige Gitter aufgestellt wurde. Sicher hat er 
auch gewusst, wer es hergestellt hat und wer 
gerade dieses Muster entworfen hat. Leider hat 
er aber nie darüber gesprochen, und für uns 
war es so selbstverständlich, dass wir danach 
auch nie gefragt haben. Nun ist es zu spät.  
Aber ich finde das Gitter immer noch schön und 
hoffe, dass es uns noch lange erhalten bleibt. 
Im Gegensatz zu dem privat errichteten Gitter 
unterhalb Baurs Park gibt es in meinen Unter-
lagen leider keine eindeutigen Aufzeichnungen 
über seine Entstehung. Das machte mich neu-
gierig, und ich hörte mich um. Zunächst erfuhr 
ich, dass die Norddeutschen Nachrichten in den 
50er-Jahren darüber etwas berichtet haben 
sollen, die dann aber vom Hamburger Abend-
blatt übernommen wurden. Und der Axel Sprin-
ger Verlag hat seinen Sitz in Berlin. Dort erfuhr  
ich, dass die Norddeut-
schen Nachrichten gern 
gegen einen Beitrag von 
zwei Euro pro Minute 
ausgewertet werden 
würden. Man stelle sich 
vor: zehn Jahrgänge mit 
wöchentlicher Ausgabe, 
also gut 520 Exemplare. 
Vielleicht waren die 
Norddeutschen Nach-
richten anfangs sogar 
täglich erschienen; wie 
viele Minuten, Stunden 
oder gar Tage würde die 
Suche nach dem Artikel 
über das Knüllgitter dau-
ern? Und ob man über-
haupt etwas findet. Nein, 
den Auftrag habe ich 
dann doch nicht erteilt. 

Eine Recherche 
zum Knüllgitter 
 

von Marion Spiegelberg 

Die Gitter am Knüll erstrahlen wieder in neuem Glanz. 
Die Bänke gefallen weniger.                   Foto: H. Fosseck 

 

Der Strandweg am Knüll um 1898. Eine Familie in Sonntagskleidern, alle mit Hüten. Am 
Bulln Feiertagsbeflaggung. Der Blankeneser Jung, ohne Hut, beobachtet den Fotografen 
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 se auf die mir bekannten Bücher über 
Blankenese. Auch die Norddeutschen 
Nachrichten seien vorhanden, aber 
nicht ausgewertet. Dabei habe ich sie 
in den 50er-Jahren selbst jede Woche 
ausgetragen. Hätte ich sie nur aufbe-
wahrt! Damals war sie eine Wochen-
zeitung, vielleicht nicht die ganze Zeit. 
So kommen geschätzte 2000 Exem-
plare zur Durchsicht infrage.  
Eines Tages setze ich mich wirklich 
mal in die Stabi und arbeite die Ausga-
ben der Norddeutschen Nachrichten 
durch. Bekanntlich ist es ja trotz dieser 
Vorgeschichte doch noch zum Ausbau 
des Strandweges und zum Bau des 
schönen Gitters am Knüll (Plattdütsch: 
Haufen. Papier ward tosomen knüllt – 
vielleicht war dort ein Haufen von  

Feldsteinen oder Sand) gekommen. So habe  
ich zunächst anhand von eigenen Unterlagen 
und alten Bildern versucht, selber etwas heraus-
zufinden. 
Ein Gemälde stellt den alten „Blankenbrook“ 
dar. Die Uferbefestigung bestand aus durchlö-
cherten Holzplanken von abgewrackten Fisch-
ewern. Spätestens mit der Oktobersturmflut  

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 10 

Erst dreißig Jahre später, nämlich 1908, lebt 
das Thema wieder auf. Man errechnet zunächst 
die Kosten für das Vorhaben und veranschlagt 
für je 200 Meter Strandweg (von Neumühlen 
nach Schulau) einen Gesamtpreis von 64000 
Mark. Dieser Betrag ist genau aufgeschlüsselt. 
Für Schlosser- und Schmiedearbeiten sind nur 
1800 Mark vorgesehen. Das war wohl der Anteil 
für das Gitter am Knüll. Dieser hohe Gesamt-
preis von immerhin 288000 Goldmark  
für rund neun Kilometer erschreckte die 
Baukommission so, dass sie alternativ 
vorschlug, an einzelnen Stellen Ron-
delle in den Fluss hinein zu bauen, die 
durch Treppen zugänglich sein und 
einen weiten Blick auf die Elbe zulas-
sen sollten. An dieser Stelle endete die 
Akte. Sofort fragte ich im Staatsarchiv 
nach dem anschließenden Band, der 
nun endlich Aufschluss über den Blan-
keneser Teil des Ausbaus geben sollte; 
aber  ausgerechnet  den  gab  es  nicht; 
er sei nicht auffindbar, vielleicht verlo-
ren, verbrannt oder mit der Flut unter-
gegangen.  Ich  war  sehr  enttäuscht… 
Mein nächster Besuch ging in die Staats-
bibliothek. Hier aber gab es nur Hinwei-

 

 

Der Knüll im Jahre 1898. An der Litfaßsäule Lotse Julius Behrmann mit 
seiner Tochter Elsa. Der Knüll ist noch nicht so weit ausgebuchtet und 
ohne Gitter. Gut zu erkennen das markante Haus direkt am Strandweg 

Dieses Gemälde stellt den alten „Blankenbrook“ dar. Die Uferbefesti-
gung bestand aus durchlöcherten Holzplanken von abgewrackten 
Fischewern. Die Oktobersturmflut von 1881 hat sie dann vernichtet 

 

A m Knüll musste man seit eh und je über den 
Strand laufen oder bei Flut den ein paar Meter 

höher gelegenen Weg am Ende der Hans-Lange-
Straße benutzen. Seit 1907 ist der Strandweg als 
„Uferwohnweg“ von der Gemeinde Blankenese aus-
gewiesen. Zu dieser Zeit amtierte der rührige Ge-
meindevorsteher Sibbert in Blankenese. Am Knüll 
wurde die Aussichtsbastion im Zuge des Ausbaus 
des Strandwegs unterhalb der Häuser so gebaut, 
dass nur bei Sturmflut eine Überflutung möglich war. 
Das war auch im Sinne der Anlieger. Jetzt hatten sie 
Schutz vor den vielen Hochwassern der Elbe. Er-
staunlich ist, dass die Vorgärten zwischen Strandweg 
und Strand überwiegend privat sind, und dass sie in 
der Regel zum gegenüberliegendem Haus am 
Strandweg gehören. Das weisen die Grundbücher 
auch heute  noch aus. Im Zuge der umfangreichen 

Baumaßnahmen der letzten Jahre am Strandweg 
wurde auch die Aussichtsplattform Knüll verändert 
und erneuert, ein neuer Fußweg rechter Hand ange-
legt und die gesamte Fläche mit den typischen gel-
ben Klinkerplatten belegt. Leider wurden auch die 
klotzigen Granitblöcke, die wie eine Panzersperre 
wirken, am Straßenrand eingebaut. Die gemütlichen 
Bänke, auf denen die Alten so gerne sich ausruhen 
und klönen konnten, sind verschwunden und muss-
ten vandalensicheren Eisenstangenbänken Platz 
machen, die nicht unbedingt zum Verweilen einla-
den. Der geplante separate Weg für Radfahrer, dem 
ein Teil des Blankeneser Strandes geopfert werden 
sollte, wurde diskutiert, aber von der zuständigen 
Hamburg Port Authority abgelehnt. Mit der Grundin-
standsetzung des Strandwegs wurde auch das 
historische Geländer am Knüll restauriert. Die fach-
gerechte Sanierung des schmiedeeisernen Gitters 
mit Jugendstilmotiven haben das Fachamt Manage-
ment des öffentlichen Raumes, Abteilung Tiefbau/
Verkehr, und das zuständige Denkmalschutzamt 
geplant. Die Arbeiten wurden von „Arbeit und Ler-
nen Hamburg GmbH“ durchgeführt.  

Auch unser Reporter  
Heiner Fosseck hat sich mit 
dem Knüll beschäftigt 
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Am Freitag, dem 5. Juni 2009, ab 14 Uhr 
findet ein Sommerfest im Haus der Großstadt-
Mission Hamburg-Altona in der Blankeneser 
Hauptstraße 43 statt. An diesem Tag lädt die 
Wohngruppe Blankenese alle Mitbürger herz-
lich zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Die 
Betreuerinnen und Betreuten der Wohngrup-
pe möchten bei Kaffee und Kuchen mit ihren 
Gästen zusammen klönen und das Haus  
zeigen. Sie freuen sich auf zahlreiche Gäste. 
Das Haus der Großstadt-Mission für betreutes 
Wohnen für behinderte junge Menschen  
besteht in der Blankeneser Hauptstraße seit 
15 Jahren (siehe unser Heft vom Mai 2008). 

„Tag der offenen Tür“ in der Wohngruppe für  
behinderte junge Menschen in Blankenese 

W ir freuen uns sehr über 29 neue  Mitglieder, die im vergangenen Jahr 
dem Blankeneser Bürger-Verein beigetreten 
sind. Dieser erfreuliche Zuwachs zeigt uns, 
dass unsere Arbeit für die Belange des Ortes 
positiv aufgenommen wird und sogar zur  
Mithilfe angeregt hat. Im Jahr 2007 konnten 
wir 40 neue Mitglieder verzeichnen, was wir 
auf die großen Veranstaltungen im Musen-
stall und unsere leider vergeblichen Anstren-
gungen um ein Bürgerhaus dort zurück-
führen. Besonders freuen wir uns in diesem 
Jahr aber darüber, dass von den neuen  
Mitgliedern eine ganze Reihe sich zu aktiver 
Mitarbeit bereit erklärt haben. 

 
Die neuen Mitglieder:  

 
Jörg-Achim Barm; Doris Berger;  
Siegrid Ebenig, Rolf Ebenig;  
Behrend Finke, Freiwillige Feuerwehr  
Blankenese; Grossmann & Berger GmbH;  
Ingrid Hufnagl, Christian A. Hufnagl; 
Christian Jourdant; Zerrin Konyaioglu-Busch; 
Manfred Kramer; Edith Lambatz;  
David Landgrebe; Karin Lange,  
Rolf-Peter Lange; Ina-Marie Lorenz,  
Klaus-Dittmer Lorenz; Helga Neugebauer, 
Horst Neugebauer; Eva-Maria Nissen;  
Clemens Reus; Johann-Heinrich Riekers;  
Wolfgang Schumann; Greta Storck;  
Max-Georg Tiedt; Gottfried Vocke.  
Barbara Vorbau; Rosemarie Voß;  
Tim-Philip Wegner. 

von 1881 war sie vernichtet. Der Weg führte da-
nach am Strand zwischen Wicheln (Weiden) und 
Holzbauwerken im losen weißen Sand entlang 
und war wegen der vielen Quellen meist aufge-
weicht und schlecht passierbar. Man, und das 
waren wohl die Anwohner selbst ohne staatliche 
Unterstützung, fing gleich nach der Sturmflut an, 
den so genannten Damm zu bauen. Der war aber 
nicht widerstandsfähig genug, da die lange Stein-
mauer auf moorigem Untergrund errichtet war, die 
darunter liegenden Quellen andauernd den Grund 
lockerten und das Ganze allmählich versackte.  
Meine Recherche im Staatsarchiv ergab, dass es 
im Jahre 1908 wieder aufgriffen wurde, und es ist 
davon auszugehen, dass es bald danach gebaut 
wurde. Wahrscheinlich war der Strandweg etwa 
1910 fertig gestellt. Das Gitter soll aus Schweden-
stahl hergestellt worden sein und von dem Schlos-
sermeister Fiete Breckwoldt stammen. 
Weiterhin erfuhr ich, dass das Gitter vom Tief-
bauamt Altona restauriert wurde. Also müssten 
die doch Näheres wissen. Leider auch Fehlan-
zeige; sie restaurierten nur. Aber dann der Hin-
weis, das Gitter stehe unter Denkmalschutz. 
Eine erfreuliche Nachricht. Das Denkmalschutz-
amt würde dann bestimmt wissen, auf welcher 
Grundlage es unter Schutz gestellt wurde. Ant-
wort: Darüber gäbe es keine Unterlagen, aber 
es stamme wahrscheinlich aus der selben Zeit, 
als auch der ganze Knüll aufgeschüttet wurde. 
Wir müssen also, bis jemand Genaueres uns 
mitteilt, davon ausgehen, dass es kurz nach dem 
Belag mit den Sibbert-Steinen errichtet wurde. 
Nun ist es ja nicht ganz so bedeutend, ob es nun 
98, 99 oder 100 Jahre sind. Wichtig ist, es bleibt 
uns erhalten. Und das wäre schon ein Grund 
zum Feiern, wo doch Knüll und Strandweg wie-
der so neu wie vor 100 Jahren sind. 
Interessant wäre es, zu erfahren, ob unsere 
Leser/innen Genaueres wissen. Der Bürgerver-
ein ist für Informationen dankbar, diese Lücke 
aus unserer Vergangenheit genau füllen zu 
können. Wer möchte, kann mir auch eine Mail 
schicken: M.Spiegelberg@gmx.de  

Fortsetzung von Seite 7 
 

Eine Recherche zum Knüllgitter Wir begrüßen  
die neuen  
Mitglieder aus 
dem Jahr 2008 
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wird das später weiterführen. „Das Gusseisen-
gestell der Bank hält noch Jahrhunderte. Nur 
ein paar Holzlatten müssen alle paar Jahre er-
neuert werden“, meint Uwe Jensen. „Die schö-
ne Bank wird immer nach dem Osterfeuer auf-
gestellt. Denn sonst wird sie womöglich mit ver-
feuert.“ 
Wer hat nicht schon alles auf dieser bequemen 
Bank gesessen? Mütter mit Kindern, Liebes-
paare und natürlich Wanderer und die Nach-
barn und die auf den Bus Wartenden, der im-
mer mal Verspätung hat. Schön, dass es diese 
grüne Bank gibt. Gut zu wissen, dass Uwe Jen-
sen auch dieses Jahr wieder die Bank nach 
Ostern am Strandweg aufstellt. Heiner Fosseck 

A m westlichen Ende des Strandwegs, an der Elbseite, kurz vor einer ehemaligen Boots-
werft, steht seit 1928 jedes Jahr nach Ostern 
bis in den Oktober eine höchstbequeme grüne 
Bank. Diese Bank wird nicht von einer hochwei-
sen Obrigkeit hier aufgestellt, sondern, nun 
schon in zweiter Generation, von dem Blanke-
neser Uwe Jensen. Vater Hugo Jensen (1900 
bis 1985) war in den Jahren nach dem ersten 
Weltkrieg mit dem Verlegen von Flusskabeln im 
Rhein beschäftigt. Als zu der Zeit ein schweres 
gusseisernes Hindernis mühsam aus dem 
Rhein gefischt wurde, sagte Hugo Jensen: „Das 
ist ein gutes Gestell für eine Bank am Blanke-
neser Strandweg. Das nehmen wir mit nach 
Blankenese.“ Damals gab es mehrere private 
Sitzbänke am Strandweg. „Beim Bäcker“ neben 
der Pumpe, am „Knüll“ und in der Nähe des 
Strandhotels. Eine runde Bank um eine riesige 
Eiche stand am Mühlenberg. Hier wurde wohl 
ordentlich wat vertellt, denn die hieß vor Ort nur 
die „Lügenbank“.  
Mit großer Sorgfalt baute Hugo Jensen seine 
Bank – wie es sich für einen guten Handwerker 
gehört. Da wurde geschliffen, getischlert, ge-
schraubt und die Bank dann fest vor dem heuti-
gen „Rolex-Strand“ verankert. 
Nach dem Tausendjähriges Reich und Zweiten 
Weltkrieg wurde die Bank von Hugo Jensen 
wieder jedes Jahr aufgestellt. Seit nun schon 25 
Jahren stellt sein Sohn Uwe Jensen die Traditi-
ons-Bank auf. Hoch und heilig musste Uwe 
Jensen seinem Vater versprechen, die Bank 
weiterhin aufzustellen. Und Uwe Jensens Sohn 

Die grüne Bank am „Rolex-Strand“ 

Die grüne Traditions-Bank am Strandweg vor dem so genannten Rolex-Strand. Immer erst nach Ostern wird sie auf- 
und im Oktober dann wieder abgebaut. Seit 1928 machen das die Männer der Familie Jensen. Fotos: Heiner Fosseck 

Wesentlich bequemer als die neuen Granit-Quader lädt die 
auch Verlobungsbank genannte Bank zum Verweilen ein 



Zur Baugeschichte von Blankenese 
Vortrag von Volkert Sörensen am 7. Mai um 
19 Uhr in Sagebiels Fährhaus. 
Unser Mitglied, der bekannte Bauunternehmer 
Volkert Sörensen, Blankeneser Urgestein,  
erzählt uns, gestützt auf sein großes Archiv, 
Hintergründiges und Unbekanntes aus der  
Bebauung Blankeneses. 

 
Blankeneser Wrackführung 
Sonnabend, 16. Mai 2009, 15 Uhr. Treff-
punkt Fischerhaus, Elbterrassse 6. 
Zu erreichen mit der „Bergziege“ 48 bis Krö-
gerstreppe (Fischerhaus). Dauer ca. 2 Std. 
Wir beginnen mit einem Rundgang durchs 
Fischerhaus-Museum, das von der Öffentlich-
keit nur an wenigen Tagen im Jahr besucht 
werden kann (ansonsten Altentagesstätte). 
Eine kundige Führung durch das Treppen-
viertel zum ehemaligen Gelände der Tau-
cherfirma Harmstorf schließt sich an. Gegen 
16 Uhr – bei Niedrigwasser – erreichen wir 
die Bucht mit den jetzt freiliegenden Überres-
ten diverser Schiffe. Wir werden die Wracks 
des finnischen Dreimastschoners „Polstjer-
nan“, des Motorschiffs „Uwe“, des Harmstorf-
Arbeitspontons, eines hölzernen Kutters/
Ewers und Teile von Weltkrieg-II-U-Booten 
sehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, 
die Führung gratis. Spenden sind willkom-
men. Festes Schuhwerk wird empfohlen. 
Förderkreis 700 Jahre Blankenese e.V. 

 
Auf zur Bundesgartenschau  
am 9. Juni – das große Ereignis in diesem 
Jahr in Schwerin. 
Natürlich wollen wir hin! Sieben Gärten und 
Parks rund um das Residenzschloss und die 
Seenlandschaft werden auf 55 Hektar die 
große Schau mit höchst unterschiedlichen 
Themen präsentieren. Die historischen Gär-
ten werden restauriert, Neues wie der neue 
Garten des 21.Jahrhunderts wird hinzukom-
men. Für die Landeshauptstadt ist die BUGA 
auch ein großes Projekt zur Stadtentwick-
lung. Die Ausstellungsflächen werden sich 
wie ein grünes Band von der Marstallhalbin-
sel bis zu Adebors Näs um das Schloss win-
den. Das wollen wir sehen! 
Am Dientag, dem 9. Juni treffen wir uns mor-
gens um 8.30 Uhr am Bahnhof Blankenese 
und fahren mit dem Bus nach Schwerin. Zu-

Redaktion: Claus Eggers, Mitglieder des Blankeneser Bürger-Vereins. Druckerei: Herbert Teichmann, Osdorfer Landstr. 
Geschäftsstelle: Gabriela Sönnichsen, Blankeneser Bahnhofstr. 31 a, 22587 Hamburg, Tel.: 86 70 32, Fax: 28 66 84 87. 
Öffnungszeiten:  Di. u. Fr.,  9.30  -  12.30 Uhr.   Internet:  www.blankeneser-buergerverein.de.  E-Mail:  bbvev@aol.com. 
Achtung!  Ab sofort eine neue Bankverbindung:   Kontonummer  1265 155 828,   BLZ 200 505 50,  HASPA,  Hamburg. 

rück sein wollen wir wieder abends ca.20 
Uhr. Reisebegleitung: Helmut Wichmann, 
Anmeldung wie üblich im Pavillon am Markt. 
Fahrpreis inkl. Eintritt zur BUGA € 33. 

 

Kultur und Klönschnack jeden  
Monat einmal im Goßlerhaus  
Der Blankeneser Bürger-Verein und der Förder-
verein Goßlerhaus bieten ihren Mitgliedern ge-
meinsam ihre Kulturabende an. Interessenten 
melden sich bitte an unter Tel. 866 30 35 (Both), 
wenn sie in den schönen Räumen des Goßler-
hauses an einer Veranstaltung teilnehmen wol-
len. Anmeldung unbedingt erforderlich. Eintritt:  
€ 10; Mitglieder des Fördervereins € 5. 
 

Kammermusik und Lieder von  
Zeitgenossen des Goßlerhaus-
Architekten 
Mittwoch, 13. Mai 2009, Einlass ab  
19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Junge Musik-Stars 
präsentieren Werke von Beethoven, Men-
delssohn Bartholdy, Schubert, Schumann 
und Brahms. Der Abend schafft eine Verbin-
dung zu seinen musikalischen Zeitgenossen 
und damit zur Musik, die schon damals in 
den herrlichen Räumen des Gosslerhauses 
erklungen sein dürfte.  
 

Prof. Dr. Harald Schliemann „Das Ham- 
burger Naturhistorische Museum“  
Mittwoch, 10. Juni 2009, Einlass ab  
19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Der Vortrag spannt 
einen Bogen von der Gründung 1843 bis  
zu den heutigen naturwissenschaftlichen  
Museen und Sammlungen, unter Berücksich-
tigung der in Hamburg verblieben Teile der 
Sammlung Godeffroy.  
 

 

Ä n d e r u n g e n  n a c h  D r u c k l e g u n g  f i n d e n  S i e  a u f  u n s e r e r  I n t e r n e t - S e i t e  

Großer Flohmarkt  
auf dem Blankeneser Markt 
 

Am 14. Juni 2009 von 10 bis 17 Uhr  
sind alle herzlich eingeladen, entweder 
„gebrauchte Gegenstände zum Spaß und 
frei von Erwerbsdruck anzubieten“ (so die 
Internet-Definition) oder aber selbst auf 
Schnäppchenjagd zu gehen. Professionelle 
Händler sind vom Verkauf ausdrücklich aus-
geschlossen. Zu der großen Beliebtheit  
unserer Märkte hat wesentlich der private, 
nachbarschaftliche Charakter beigetragen, 
und das Angebot war dann auch den Elbvor-
orten entsprechend immer breit gefächert.  
Interessenten werden gebeten, sich  
wegen der großen Nachfrage rechtzeitig 
an das Büro des Blankeneser Bürger-
Vereins (siehe unten) zu wenden. 
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Mein nächster Schritt war nun das Staatsarchiv 
in Wandsbek. Nach mehreren Terminen geriet 
ich an eine viel versprechende Bauakte mit dem 
Titel: Ausbau einer Strandpromenade zwischen 
Neumühlen und Schulau. Also ließ ich sie zu 
einem späteren Termin kommen und verbrach-
te mit dem Aktenstudium einen weiteren Nach-
mittag. Hier die Ergebnisse:  
Ausschlaggebend für den Ausbau einer solchen 
Promenade war die Sturmflut vom 16. Dezem-
ber 1873. Insbesondere die Anwohner von 
Blankenese wandten sich an die königliche Re-
gierung in Schleswig mit der Bitte um eine  
finanzielle Beihilfe zur Schadensregulierung; 
der Bäckerei und Gastwirtschaft Borrack sei 
durch das zerstörte Vorland bereits die Grund-
lage entzogen worden. Wenn es um öffent- 
liche Gelder geht, waren die Behörden auch 
damals schon sehr findig.  
Nach sechs Monaten, im Mai 1874, kamen sie 
zu dem Ergebnis, es habe sich herausgestellt, 
dass sich das Fahrwasser der Elbe in den  
vorangegangenen zehn Jahren vertieft habe 
und daher nur an den am meisten gefährdeten 
Stellen Stützwerke erforderlich seien und die 
oberhalb der regulären Fluthöhe liegenden 
abbrüchigen Kanten den Bewohnern selbst  
überlassen werden müssten. Dazu möge die 
Commune Blankenese eine entsprechende 
Beihilfe gewähren.  
Im Juni 1876 kam dann ein Vertreter des könig-
lichen Kreisbauamtes Pinneberg zur Besichti-
gung. Im August desselben Jahres teilt das 
Bauamt mit, dass die Schäden auf die größe-
ren, mit voller Kraft vorbeifahrenden Schiffe 
zurückzuführen seien und die Wellen 15 bis 20 
Meter auf das Ufer spülten. Das ließ die Blanke-
neser wieder hoffen. Aber weit gefehlt, denn 
nun wurde geprüft, ob die „Uferschutzwerke auf 
fiskalischem Vorstrande errichtet sind“ – sprich: 
Wem sie gehören, der muss sie auch erhalten. 
Man kann die Erhaltung vom Besitzer aber  
nicht erzwingen (insbesondere, wenn er kein 
Geld hat), deswegen müsste man ihn dann  
enteignen. Im Jahre 1878, also fünf Jahre nach 
der Sturmflut, kommt die Gemeindevertre- 
tung zu dem Ergebnis, die Herstellung des  
Verbreiterungsweges abzulehnen. 

 

D as Knüllgitter ist endlich wieder da und 
erstrahlt im neuen Glanz. Schon lange ha-

be ich mich gefragt, wie alt es wohl sein mag. 
Als ich geboren wurde, gab es das schon. Als 
meine Mutter geboren wurde ebenfalls. Aber als 
mein Großvater geboren wurde noch nicht. Er 
hat also erlebt, wie der Strandweg ausgebaut 
wurde und dieses typische, für Blankenese ein-
malige Gitter aufgestellt wurde. Sicher hat er 
auch gewusst, wer es hergestellt hat und wer 
gerade dieses Muster entworfen hat. Leider hat 
er aber nie darüber gesprochen, und für uns 
war es so selbstverständlich, dass wir danach 
auch nie gefragt haben. Nun ist es zu spät.  
Aber ich finde das Gitter immer noch schön und 
hoffe, dass es uns noch lange erhalten bleibt. 
Im Gegensatz zu dem privat errichteten Gitter 
unterhalb Baurs Park gibt es in meinen Unter-
lagen leider keine eindeutigen Aufzeichnungen 
über seine Entstehung. Das machte mich neu-
gierig, und ich hörte mich um. Zunächst erfuhr 
ich, dass die Norddeutschen Nachrichten in den 
50er-Jahren darüber etwas berichtet haben 
sollen, die dann aber vom Hamburger Abend-
blatt übernommen wurden. Und der Axel Sprin-
ger Verlag hat seinen Sitz in Berlin. Dort erfuhr  
ich, dass die Norddeut-
schen Nachrichten gern 
gegen einen Beitrag von 
zwei Euro pro Minute 
ausgewertet werden 
würden. Man stelle sich 
vor: zehn Jahrgänge mit 
wöchentlicher Ausgabe, 
also gut 520 Exemplare. 
Vielleicht waren die 
Norddeutschen Nach-
richten anfangs sogar 
täglich erschienen; wie 
viele Minuten, Stunden 
oder gar Tage würde die 
Suche nach dem Artikel 
über das Knüllgitter dau-
ern? Und ob man über-
haupt etwas findet. Nein, 
den Auftrag habe ich 
dann doch nicht erteilt. 

Eine Recherche 
zum Knüllgitter 
 

von Marion Spiegelberg 

Die Gitter am Knüll erstrahlen wieder in neuem Glanz. 
Die Bänke gefallen weniger.                   Foto: H. Fosseck 

 

Der Strandweg am Knüll um 1898. Eine Familie in Sonntagskleidern, alle mit Hüten. Am 
Bulln Feiertagsbeflaggung. Der Blankeneser Jung, ohne Hut, beobachtet den Fotografen 
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