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Titelfotos: Dieses Motiv kennen sicherlich auch viele Nicht-Hamburger: den Blick vom Hamburger Rathausmarkt 
in Richtung Schleusenbrücke (oben) mit dem Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege und den Alster- 
arkaden. Während heute die Schleusenbrücke eine reine Fußgängerzone ist, fuhren 1956 dort in Spitzenzeiten 
bisweilen mehrere Straßenbahnen unmittelbar hintereinander – nicht so aber am 15. September 1956, einem 
Sonnabend, als gegen 9.00  Uhr der Z1 2254 als Verstärkungszug am Rathausmarkt ankam.

Im Frühjahr 1959 nahm Hermann Hoyer den V6 3126 (unten links) auf der Steintorbrücke mit einem V6B auf 
der Linie 9 zum Flughafen auf. Auf dem Foto rechts daneben ist V2P 2902 auf der Linie 2 im Jahr 1959 auf der 
Fahrt zur Horner Rennbahn nach Sonnenuntergang in der Mönckebergstraße zu sehen. Die kleinen Läden sind 
heute durchgängig den großen Kaufhausketten zum Opfer gefallen. 

 
Rückseite: Das Bild zeigt ein unter den Fotos von Hermann Hoyer immer wiederkehrendes Motiv, die Einmün-
dung Osterbekstraße / Hofweg, hier im August 1956 einen aus dem Z2 2532 und zwei Z2B gebildeten Drei-
wagenzug auf der Linie 18 auf der Fahrt zum Lattenkamp (s. auch S. 10/11).
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Auch wenn wir in diesem Buch überwiegend Schwarz-Weiß-Fotos zeigen, wollen wir mit einem Farbbild begin-
nen: Am 10. Mai 1959 stand der Z1 2292 für eine Sonderfahrt am Hamburger Rathausmarkt zur Abfahrt bereit. 
Neben dem Straßenbahnwagen hatten sich die Teilnehmer der Fahrt für ein Gruppenfoto aufgestellt.



Nein, Sie sind nicht im falschen Film – aber so ist mir 
mein Ehemann Hermann Hoyer am vertrautesten: am 
Ruder unseres Segelbootes. Schließlich sind wir mehr 
als 50 Jahre zusammen gesegelt ... 

Aber nun zum eigentlichen Thema: Stefan Carstens 
bat mich, für dieses Buch etwas zu Hermanns Vita bei-
zutragen, und das Segeln gehörte auch dazu. Doch 

Hermann hatte mehr 
Interessen – vor allem 
und bereits im Klein-
kindalter zog ihn die 
Straßenbahn in ihren 
Bann. Das ist erklär-
lich, denn die Fami-
lie Hoyer wohnte auf 
der Uhlenhorst, Ecke 
Hofweg / Schillerstraße 
(heute Winterhuder 
Weg) und dort bim-

melte die Straßenbahn Tag und Nacht direkt vor der 
Haustür ... 

Klein-Hermann fühlte sich magisch angezogen und 
fuhr schon als Fünfjähriger mit seinem Roller die Stra-
ßenbahnschienen bis nach Winterhude und Barmbek 
(damals noch mit ck geschrieben) ab. Er ging noch 
nicht zur Schule, konnte aber schon „lesen“, nämlich 
ganz modern in Ganzwortmethode alle Linien-Num-
mern und Zielschilder als „Bilder“. 

Als Schüler bekam er seinen ersten Fotoapparat ge-
schenkt – eine Box so groß wie ein Kinderschuhkarton 
– und machte von da an mit ihr 6×9-Fotos. 

Bis zur Ausbombung 1943 hatte er zuhause eine 
große Spur-0-Eisenbahn, die er „zur Freude“ seiner 
 Eltern gern auch durch die ganze Wohnung fahren 
lassen wollte / durfte. So ging das Interesse auch auf 
diese Verkehrsmöglichkeit über – aber weniger die 
Dampfrösser als die Reisezugwagen fanden seine 
Gunst. Nach 1943 war das alles weg ... 

Zum Glück hatte die Familie seit Anfang der 30er- 
Jahre in der Nähe von Stade – fernab der „Zivilisation“ 
in einem Landschaftsschutzgebiet – ein kleines Wo-
chenendhäuschen mit großem Garten, der nach dem 
Krieg sehr wichtig wurde. Die Familie Hoyer war mit ih-
ren Nachbarn dort befreundet und deren gleichaltriger 
Sohn wurde Hermanns bester Freund. Somit hatten die 
beiden Jungs beste Spielmöglichkeiten vom Krabbe-
lalter an. Die Straßenbahn war immer dabei: Mit dem 
Bollerwagen wurden auf den frisch geharkten Wegen 
die Gleise gezogen und ein reger Straßenbahnverkehr 
konnte beginnen.

Und noch ein besonderes Interesse wurde geweckt, 
als Hermann „richtig“ lesen konnte: Fahrpläne. Er hatte 
alle Straßenbahnfahrpläne im Kopf und konnte immer 
Auskunft geben – auch wenn Erwachsene es in Zwei-
fel zogen. So ist eine Geschichte aus den Kriegsjahren 
nach der Ausbombung 1943 überliefert: Die Familie 
lebte so oft wie möglich in ihrem Wochenendhäuschen 
nahe Stade. Der Garten war zur Ernährung wichtig und 
musste beackert werden. Am Montagmorgen musste 
Hermann dann wieder in der Schule sein. Das Auto 
durfte wegen Benzinmangels nur zur Ernteeinfahrung 
eingesetzt werden. Daher fuhr man mit den Fahrrä-
dern nach Horneburg, von dort mit dem Zug bis zum 
Hamburger Hauptbahnhof und dann weiter mit der 
„18“ zur Uhlenhorst, wo die Familie noch eine Notun-
terkunft – ein Zimmer für vier Personen – hatte. Leider 
klappte das kriegs- und bombenbedingt nicht immer. 
So hieß es einmal in Harburg „Alles aussteigen!“ und 
alle standen ratlos herum. Aber unser Fahrplanexperte 
konnte helfen: Die Straßenbahnen fuhren (fast) immer 
und so ging es nach Hermanns Anweisungen mit der 
Straßenbahnlinie 33 weiter bis zum Hauptbahnhof und 
von dort wie gewohnt weiter bis nach Hause. Anfangs 
waren alle skeptisch – aber es funktionierte!

Hamburg, im August 2019
Margret Hoyer
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Hermann Hoyer und ich kannten uns seit frühster Kind-
heit. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft, die ein 
Leben lang halten sollte. Als sich die Lebensverhält-
nisse im Sommer 1945 langsam wieder normalisiert 
hatten, trafen Hermann und ich uns sonnabends nach 
der Schule am Hauptbahnhof, um in das Wochenend-
domizil zu fahren. Nach Horneburg gab es eine (!) Zug-
verbindung/Tag, sonnabends um die Mittagszeit, sonst 
gegen Abend. Es dominierten dreiachsige preußische 
Abteilwagen. Wir bevorzugten den „Stehwagen“: ein 
achttüriger Eilzugwagen, der als Lazarettwagen ent-
kernt worden war und nun ohne irgendeine Haltevor-
richtung für Reisende eingesetzt wurde. Bespannt mit 
einer 74, die in Harburg umlaufen und in Buxtehude 
Wasser nehmen musste, kamen wir nach 2½-stündiger 
Fahrt in Horneburg an.

In den 50er-Jahren wurde unser Kontakt lockerer: 
Berufsausbildung und Familiengründung standen nun 
für uns beide im Vordergrund. Hermann stieg in den 
väterlichen Wurst- und Feinkostvertrieb ein, seine Frei-
zeit nutzte er weiterhin für sein Hobby und fotografier-
te nun intensiv die Hamburger Straßenbahnen in ihrem 
Umfeld; die meisten Bilder in diesem Buch stammen 
aus dieser Zeit.

Nachdem der Hamburger Senat 1958 beschlossen 
hatte, das Straßenbahnnetz sukzessive einzustellen 
und durch U-Bahn und Busse zu ersetzen, wandte sich 
Hermann verstärkt der Recherche über Reisezugwagen 
zu, nicht nur über deren Technik, sondern auch über 
ihre Stationierungen und Einsätze. In diese Zeit fiel 
auch die Übernahme des väterlichen Geschäfts; Au-
ßendienst mit Kundenbetreuung und Verkaufsgesprä-
chen gehörte nun zum Tagesgeschäft. Dabei konnte 
Hermann aber seine Zeit selbst einteilen. So besuchte 
er nicht nur regelmäßig seine Kunden, sondern bog 
bisweilen zwischendurch zum Hauptbahnhof, zum 
Bahnhof Altona oder zum Abstellbahnhof Langenfelde 
ab. Die Fahrpläne hatte er im Kopf und wenn interes-
sante Wagenreihungen oder Wagengattungen, auch 
Bespannungen, zu erwarten waren, war Hermann mit 
der Kamera zur Stelle, um dies zu dokumentieren. 

Ab den 60er-Jahren engagierte sich Hermann auch 
in Vereinen, die die Hamburger Straßen- und U-Bah-
nen der Nachwelt erhalten wollten. Als 1968 aus den 
Hamburger Verkehrsamateuren und dem Kleinbahn-
Verein Wohldorf der Verein Verkehrsamateure und 

Museumsbahn e. V. entstand, wurde er zum 2. Vor-
sitzenden gewählt; dieses Amt betreute er bis 1974.

Auch bei dem Modelleisenbahn Hamburg e.V., 
der die Spur-I-Anlage im Museum für Hamburgische 
Geschichte betreibt, und in dem im Januar 1957 ge-
gründeten Verein Freunde der Eisenbahn (FdE) war er 
Mitglied; beim FdE war er über lange Jahre Vorsitzen-
der. Nicht nur in dieser Funktion ging Hermann Hoyer 
bei der ehemaligen Bundesbahndirektion Hamburg ein 
und aus. Regelmäßige Besuche dort gehörten schon 
lange zu seinem Programm. Hieraus entwickelte sich 
im Laufe der Jahre ein echter Informationsaustausch 
zwischen den für die Reisezugwagen zuständigen 
Mitarbeiter der DB und ihm. Hermann erfuhr aktuelle 
Beheimatungen der Reisezugwagen oder Neuigkeiten 
über Umbauten und konnte im Gegenzug den Eisen-
bahner Auskunft über Einsatzmöglichkeiten spezieller 
Wagen geben. Und da Hermann das Engagement  vieler 
DB-Mitarbeiter zu schätzen wusste, kam er selbstver-
ständlich auch kurz vor Weihnachten dorthin, um sich 
mit frisch gedruckten FdE-Ka-
lendern für die Unterstützung 
zu bedanken.

Damals gab es nur sehr we-
nige Eisenbahnfreunde, die in 
diesem speziellen Fachgebiet 
forschten, sodass sein Wissen, 
das er sich im Laufe der Jahre 
erwarb, nicht nur bei der DB 
hochwillkommen war. Sowohl 
in vielen Beiträgen zu Reise-
zugwagen in Modellbahnzeit-
schriften schlug es sich nieder 
als auch bei der Entwicklung 
neuer Wagenmodelle im Maß-
stab 1:87, bei der seine Infor-
mationen für die Modellbahn-
hersteller oftmals die Grund- 
lage der Konstruktion waren.

Für mich lässt dieses Buch die Zeit, die ich mit mei-
nem besten Freund Hermann verbringen durfte, wie-
der lebendig werden und ich würde mich  freuen, wenn 
es auch bei dem unvoreingenommenen Leser so man-
che Erinnerungen an das „Hamburg damals“ weckt.

Hamburg, im November 2019
Peter Schütt
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Hermann Hoyer verstarb am 13. Oktober 2016, einen 
Tag vor seinem 82. Geburtstag. Im Sommer 2017 über-
gab seine Witwe Margret uns, Ralf Winkler, Thomas 
Landwehr und mir, sein Archiv: insgesamt 50 Umzugs-
kartons mit Dokumenten, Zeichnungen, Kursbüchern, 
Fotos und Negativen. Unterlagen, die dem Modellei-
senbahn Hamburg e.V. (MEHEV) gehörten oder Bilder 
von Straßenbahnen, die beim Verein Verkehrsamateu-
re und Museumsbahn e. V. (VVM) besser aufgehoben 
 wären, sortierten wir aus und reichten sie weiter. 

In den darauffolgenden Monaten sichtete ich die 
Negative und Dias und begann die interessanten Fotos 
zu scannen. Zwar lag mein Augenmerk dabei vorrangig 
auf Dampflokomotiven und Reisezugwagen, aber bei 
Lokomotiven war die Ausbeute doch sehr überschau-
bar – sie interessierten Hermann Hoyer einfach nicht.

Eher beiläufig sah ich die Straßenbahnbilder durch 
und war schon nach kurzer Zeit begeistert: Während 
Hermann Hoyer in seinen Büchern über die Hambur-
ger Straßenbahn die Wagen beschrieb  und in diesem 
Zusammenhang vorwiegend Typenfotos zeigte, wa-
ren in dem Fundus auch viele Negative zu finden, die 
das Hamburg der 50er-Jahre zeigen – zwar immer mit 
Straßenbahnen im Bild, aber lebendige Straßenszenen 
aus allen Jahreszeiten und längst nicht nur bei Sonnen-
schein fotografiert. Auch wenn ich mich zuvor nicht 
für Straßenbahnen interessiert hatte, ließen mich diese 
Bilder nicht mehr los. Schließlich bin ich 1954 in Ham-
burg auf die Welt gekommen und als Kind mit meinen 
Eltern regelmäßig von Ottensen mit der Straßenbahn 
in die Bismarckstraße zu meinen Großeltern gefahren.

„Beim Niesen, Husten, Spucken bediene Dich des 
Taschentuches“ Die beiden Bilder rechts sind zwar an-
lässlich von Sonderfahrten entstanden – oben im Z1 
2292  am 10. Mai 1959 am Hauptbahnhof (vgl. S. 3), 
darunter im V5 3050 am 19. Mai 1957 –, geben aber 
dennoch die Atmosphäre im Innern der Hamburger 
Straßenbahnen sehr schön wieder: Zur Ausstattung ge-
hörten hölzerne Sitze (beim V5 Polstersitze) mit Stahl-
rohrgestell, Beleuchtung durch Glühlampen und auch 

die oben zitierte Beschilderung. Beim Fahren mitge-
liefert wurde das Schaukeln und Quietschen in engen 
Bögen und das Schlingern auf gerader Strecke …

Auf den folgenden Doppelseiten möchte ich Ihnen 
zum Einstieg und zum Appetitmachen einen Quer-
schnitt durch Hermann Hoyers Straßenbahnfotografie 
mit fünf Aufnahmen von 1956/57 präsentieren.

Das erste Bild auf Seite 8/9 zeigt den Z1 2321, der 
gekuppelt mit einem V2B im Juli 1956 als Verstär-
kungszug auf der Linie 16 vom Rathausmarkt nach 
Hagenbecks Tierpark fuhr. Aus heutiger Sicht noch 
viel interessanter erscheint aber die damalige Mode 
mit Knickerbockern als Alltagskleidung für die Herren 
oder kurzen weißen Söckchen bei den Damen. Auch 
die auf dem Foto zu erkennenden Lieferwagen verdie-
nen einen zweiten Blick, insbesondere der Ford mit den 
hoch gestapelten Bluna-Kisten.

Seite 10/11: An der Einmündung der Osterbek- 
straße in den Hofweg sieht es heute nur entfernt 
ähnlich aus: Zwar stehen die höheren Häuser an 
der Grillparzerstraße im Hintergrund noch, nur sind 
sie aus diesem Blickwinkel inzwischen durch Neu-
bauten am Hofweg verdeckt. Von der eingeschossi-
gen Ladenzeile existiert dort nur noch das Eckhaus, 
das  anstelle des Sport- und Spielwarenladens heute 
ein kleines „Café & Bar“ beherbergt. Auch der Name 
der Osterbekstraße wurde geändert: Seit 1966 heißt 
sie Hans-Henny-Jahnn-Weg. Hermann Hoyer fotogra-
fierte hier im Sommer 1956 einen aus dem Z2 2558 
und zwei Z2B gebildeten Dreiwagenzug auf der Linie 
19 mit dem Ziel Dorotheenstraße. Im Hintergrund fuhr 
in der Gegenrichtung auf der Linie 14 gerade ein aus 
einem V2 und V2B gebildetes Gespann ab.

Das Bild auf Seite 12/13 zeigt den Z1 2048 mit 
einem Beiwagen im Schlepp auf der Linie 19 nach Bill-
brook. Es entstand am 31. Dezember 1956 am Ber-
liner Tor. Dass man Tauben füttert, wäre wohl heut-
zutage, zumindest für viele Hamburger, undenkbar.

Seite 14/15: erneut ein Z1, der 2493 auf der Linie 1 
Billstedt– Lurup, diesmal jedoch mit dem Ziel Bahrenfeld 
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Trabrennbahn, fotografiert am 16. Februar 1957 am 
Rödingsmarkt. Rechts im Bild ist der Eingang zur 
 U-Bahn-Haltestelle Rödingsmarkt zu sehen, oberhalb 
der U-Bahn-Trasse spitzt der Turm des Hamburger Rat-
hauses hervor. Während sich die Szenerie in der rech-
ten Bildhälfte bis heute nur geringfügig verändert hat, 
sieht es links von der Straßenbahn, wo auf dem Foto 
nur eine triste Fassade hinter einer Baulücke zu sehen 
ist, heute ganz anders aus. Hier sind inzwischen viele 
neue „Glaspaläste“ entstanden.

Das letzte Bild, auf Seite 16/17, aufgenommen 
am 2. März 1957 vom Rathausmarkt in Richtung 
Mönckebergstraße, zeigt zwar auch etliche Stra-
ßenbahnen, aber sie sind hier nur Beiwerk. Vieles hat 
sich hier inzwischen verändert: Das Haus mit dem 
großen Dyckhoff-Geschäft im Erdgeschoss hat heute 
eine völlig andere Fassade und anstelle des Wäsche-
geschäfts befindet sich dort ein Tchibo-Café. Auch die 
Fassaden in der Mönckebergstraße sehen 60 Jahre spä-
ter ganz anders aus und die Pächter der Ladengeschäf-
te haben gewechselt. Geblieben als markanter Erken-
nungspunkt ist das Karstadt-Kaufhaus im Hintergrund. 

Die Hamburger Straßenbahn ist seit 1978 Geschich-
te. Der VVM betreibt jedoch zwei Eisenbahnmuseen: 
eines in Aumühle und eines an der Ostsee in Schönber-

ger Strand. Dort sind einige der in diesem 
Buch gezeigten Straßenbahnwagen mu-
seal erhalten und z. T. wieder im Einsatz.

Aber selbst in Hamburgs Stadtbild gibt 
es noch Relikte der Straßenbahn: An man-
chen Häusern sind bis heute die Metall-
gussaufhängungen für die Tragseile zu 
finden. Erkennbar sind auch noch einige 
der ehemaligen Betriebshöfe. Zwei davon, 
Nedderfeld in Lokstedt (heute Bauhaus) 
und Krohnskamp in Winterhude (heute 
REWE) beherbergen zur Erinnerung an 
ihre frühere Nutzung sogar einen Straßen-
bahnwagen: den V6E 3642 im Nedderfeld 
und den V7E 3363 im Krohnskamp. 

Bevor ich Ihnen die Hamburger Straßenbahn und ihr 
Umfeld zeige, möchte ich mich bei einigen  Menschen 
bedanken: zu allererst posthum bei Hermann Hoyer, 
der mir zu Lebzeiten stets mit Informationen zu Reise-
zugwagen weitergeholfen und uns diese einmaligen 
Bilder hinterlassen hat. Dann selbstverständlich bei 
Margret Hoyer, dass sie uns das Archiv übergeben hat, 
und dafür, dass sie sich bereit erklärt hat, die einlei-
tenden Sätze zu diesem Buch zu schreiben. Der Dank 
gilt auch Peter Schütt, Hermann Hoyers bestem Freund 
– seine Erinnerungen haben die Einleitung bereichert.

Da mein Wissen über Straßenbahnen begrenzt ist, 
möchte ich mich bei Rainer Dodt für die Unterstützung 
bei der Recherche zu den Fotos ganz besonders bedan-
ken. Ohne seine Hilfe hätte ich mich mit der Unter-
scheidung der Fahrzeugtypen schwer getan und viele 
Orte nicht lokalisieren können. Mein Dank gilt auch 
Rolf Michael Haugg, der die Textpassagen zum Ham-
burg der 50er-Jahre kritisch durchleuchtet hat.

Selbstverständlich danke ich auch allen Mitarbeitern 
der Verlagsgruppe Bahn, die zum Entstehen dieses  
Buches beigetragen haben, sowie Silke, meiner Frau, 
für ihre Geduld mit meinem Hobby.

Hamburg, im Januar 2020 
Stefan Carstens
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RATHAUSMARKT – JULI 1956


