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Vorwort

Mit ihrer Größe, ihren markanten Wuchs-

formen und der Einmaligkeit ihrer Gestalt 

lösen Bäume eine tiefe Bewunderung in uns 

aus. Sie verkörpern Leben und Kontinuität 

und schaffen mit der ihnen eigenen kraft-

vollen Schönheit, Ausgewogenheit und 

Ruhe einen Gleichklang, den Geist und See-

le als wohltuend empfinden.

Jeder Waldspaziergang lässt uns ehr-

fürchtig werden und die Urkraft der Bäu-

me spüren. Schon in frühester Zeit hatten 

die Menschen aller Kulturen eine beson-

dere Beziehung zu alten Bäumen. Sie 

 waren seit jeher Mythos und Sinnbild des 

Lebens.

Durch die neu hinzugekommene um-

weltökologische Dimension muss uns klar 

werden, dass wir ohne Pflanzen, besonders 

aber ohne Bäume nicht leben können, sonst 

werden wir das Schicksal vorausgegange-

ner Kulturen erleiden. Die Bedeutung der 

Bäume für den Menschen kann nicht besser 

zum Ausdruck kommen als in dem Satz, den 

der zeitkritische Maler Friedensreich Hun-

dertwasser geprägt hat:

„Nur wenn du den Baum liebst wie dich 

selbst, wirst du überleben.“

Wir sollten Bäume als unsere unverzicht-

baren Freunde und Mitbewohner auf der 

Erde betrachten. Aber bei all der Zuneigung 

müssen wir, um sie zu verstehen, bereit sein, 

sie näher kennenzulernen. Denn erst wenn 

wir unser Wissen über die Bäume erweitern 

und festigen, werden sie uns vertrauter, und 

wir entdecken plötzlich die Welt der Bäume 

in ihrer ganzen Faszination.

Der Ohlsdorfer Friedhof ist nicht nur der 

größte Parkfriedhof der Welt, sondern flä-

chenmäßig zugleich die größte Grünanlage 

Hamburgs. Was aber viele nicht wissen: Er ist 

auch ein einzigartiges Baumparadies. Nir-

gendwo sonst im Norden kann man eine sol-

che Fülle an Baumschönheiten in einer so 

unglaublich reichen botanischen Vielfalt be-

wundern.

Wenn man den Friedhof erkundet, wird 

der erste Eindruck geprägt von malerischen 

Einzelbäumen und Baumgruppen auf wei-

ten Wiesenflächen, die wie Bilder aus einem 

Märchenwald erscheinen.

Linke Seite:
Die alte Sommer-Linde am 
Stillen Weg kurz vor dem 
Blattaustrieb
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Riesige, baumförmige Rhododendren, so 

wie ich sie nur in ihren nordamerikanischen 

Heimatwäldern gesehen habe, erheben sich 

an Wegen und Plätzen.

Formenreiche Nadelgehölzbestände er-

zeugen Stimmungen, die uns ergriffen an 

die Uranfänge des Baumlebens denken las-

sen. Zusammen mit den markanten Baum-

reihen und stillen Alleen unterstreichen sie 

die Ruhe und Würde dieses Ortes.

Die weitläufigen Anlagen des Ohlsdorfer 

Friedhofs sind mit ihrem überaus reichhalti-

gen Gehölzsortiment und dem großen 

Schatz an seltenen Baum-Persönlichkeiten 

geradezu ein Wallfahrtsort für Dendrolo-

gen, Natur- und Baumfreunde. Hier kann 

man in schönster Umgebung die spannende 

Welt der Bäume studieren.

Doch ohne ausgearbeitete Exkursions-

Rundgänge, Kartenmaterial und Standort-

beschreibungen war die Erkundung dieses 

riesigen Baumparadieses bisher kaum zu 

bewältigen.

Endlich erhält man die paradiesische 

Welt der „Bäume in Ohlsdorf“ nun auch im 

Buchformat. Man kann dieses großartige 

Baumreich ständig in seiner Nähe haben, 

das Buch immer bei sich tragen und sich gut 

auf Baum-Spaziergänge vorbereiten.

Das vorliegende Werk ist somit die erste 

Buchveröffentlichung zu diesem Thema 

überhaupt.

Durch jahrelange intensive Recherchen 

hat der Autor eine Fülle interessanter Infor-

mationen über den arten- und formenrei-

chen Baumbestand dieses berühmten Fried-

hofs zusammengetragen.

Er wendet sich nicht nur an Botaniker, 

Gartenfachleute und Dendrologen, sondern 

an alle Menschen, die Bäume lieben, die 

einfach mehr über unsere imposantesten 

und größten Lebewesen erfahren möchten.

Die Einzelbeschreibungen mit den wich-

tigsten Unterscheidungsmerkmalen der Gat-

tungen und Arten bestehen nicht aus trocke-

nen, botanisch-theoretischen Texten, son-

dern sind auch für Laien gut verständlich 

dargestellt.

Der Leser erfährt Wissenswertes über 

Baumgiganten, ihre oft abenteuerlichen 

Entdeckungsgeschichten, über ihre Hei-

matstandorte und erste Baumschul-Kultu-

ren in Deutschland.

Wertvoll sind die vielen Hinweise zur Be-

deutung der Bäume in der Landschafts-

architektur, in unserer Kulturgeschichte, der 

Heilkunde oder in der technischen Nutzung. 

In Sonderkapiteln wird z.B. der für eine 

Friedhofsanlage eher seltene Rosengarten 

beschrieben. Der Autor stellt sehr anschau-

lich skurrile Baumgestalten vor, die sich in 

vielen Jahren auf dem Friedhof herausgebil-

det haben, oder weist auf handwerklich-

künstlerisch hochwertige Baumdarstellun-



9

gen auf Grabsteinen hin. Der so wichtigen 

ökologischen Bedeutung des Parkfriedhofs 

wurde ein eigenes Kapitel gewidmet.

Der Verfasser des vorliegenden Buches 

versteht es sehr gut, lebendiges Wissen rund 

um den Baum zu vermitteln. Das vielfältige 

Bild- und Kartenmaterial ist eine wertvolle 

Ergänzung zu den textlichen Ausführungen.

Ich kann nur hoffen, dass dieses Buch 

viele naturbegeisterte Menschen zu Spa-

ziergängen in die faszinierende Welt der 

„Bäume in Ohlsdorf“ entführt und ihren 

Blick auf Baumschönheiten lenkt, die ihnen 

sonst verborgen geblieben wären.

Als Baumverehrer freue ich mich sehr 

über das Erscheinen dieses Buches. Es ist ja 

nicht nur ein außerordentlich informativer 

Führer durch Hamburgs schönstes und 

größtes Baumparadies, sondern es leistet 

auch einen wertvollen Beitrag zur allgemei-

nen Umwelt- und Naturerziehung.

Aus diesem Grunde möchte ich dem 

Verfasser und all denen, die zum Gelingen 

dieses Werkes beigetragen haben, einen 

doppelten Dank aussprechen.

Prof. Dipl.-Ing. Hans-Dieter Warda

Arboretum Ellerhoop-Thiensen im Juni 2012





Einleitung

Im ersten Generalplan des 1877 eröffneten 

Friedhofs wurde 1875 u.a. festgelegt, dass 

die „Gesamtanlage der Umgebung entspre-

chend parkartig und landschaftlich gehalten 

werden müsse“.1 Mit dieser verbindlichen 

Vorgabe der „Commission zur Verlegung der 

Begräbnisplätze“ war der Grundstock für 

den Parkfriedhof Ohlsdorf gelegt. Wilhelm 

Cordes, Friedhofsdirektor von 1879 bis 1917, 

Otto Linne, Garten- und Friedhofsdirektor 

von 1919 bis 1933, und nachfolgende Gene-

rationen haben den Friedhof auf ihre Art und 

Weise gestaltet und ihn zeitgemäß bepflan-

zen lassen. Seitdem ist hinsichtlich der Fried-

hofsanlage, des Grabmalbestandes und der 

hier beigesetzten Persönlichkeiten des öf-

fentlichen Lebens viel und ausführlich ge-

schrieben und dokumentiert worden. Über 

den reichen Baumbestand des größten Park-

friedhofs der Welt jedoch gibt es nur wenige 

Dokumente, und die sind der Öffentlichkeit 

so gut wie nicht zugänglich. Diese Lücke will 

das vorliegende Buch schließen.

Über die Artenzusammensetzung des 

gepflanzten Gehölzbestandes auf dem 

Friedhof gibt es erste Überlieferungen aus 

dem Jahr 1875, als der Waldgürtel angelegt 

wurde. Sechs Jahre später liegt eine Auflis-

tung von etwa 100 Baum- und etwa 50 

Straucharten vor, die die Baumschule James 

Booth & Söhne aus Hamburg-Flottbek der 

Friedhofsverwaltung als ein Lieferangebot 

zu außerordentlich günstigen Preisen 

(57.000 Gehölze für 17.000 Mark) unter-

breitet hat. „Cordes hatte dem Baumschul-

besitzer eine Liste zukommen lassen, in der 

er Zweck und Aussehen der von ihm für be-

stimmte Anpflanzungsarten gewünschten 

Bäume und Sträucher gruppenweise zusam-

mengefasst hatte. Von der Firma Booth war 

diese Liste mit den entsprechenden Pflan-

zennamen, Mengenangaben und Größen 

vervollständigt worden, sodass eine genaue 

Aufstellung des in Ohlsdorf ab 1882 ver-

wendeten Pflanzenmaterials vorliegt“.2

In den darauffolgenden Jahren müssen 

zahlreiche weitere Arten gepflanzt worden 

sein, denn die Deutsche Dendrologische 

Gesellschaft (Dendrologie = Baumkunde) 

hielt anlässlich der Allgemeinen Gartenbau-

Linke Seite:
Ein mehrstämmiger Berg-
Ahorn bekrönt eine kleine 
Anhöhe am Haupteingang 
und gewährt dem Besucher 
einen weiten Blick in die 
Ohlsdorfer Friedhofsland-
schaft
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ausstellung von 1897 in Hamburg hier ihre 

Jahrestagung ab. Nach Besichtigung des 

Friedhofs wurde in lobenden Worten auf 

seinen Gehölzbestand hingewiesen.3 Jahr-

zehnte später tagte diese Gesellschaft wie-

derum in Hamburg und besichtigte den 

„Zentral-Friedhof als einen Park von großer 

landschaftlicher Schönheit, dessen Reich-

tum an in- und ausländischen Gehölzen, 

unter denen naturgemäß die Nadelgehölze 

den größten Raum einnehmen, das Herz ei-

nes jeden Dendrologen erfreut.“4 Mit einer 

ausführlichen Beschreibung von Nadelge-

hölzarten und einer Auflistung im Jahrbuch 

der Gesellschaft wurde ein großer Arten-

reichtum dokumentiert. Auch der Reise-

schriftsteller A. Trinius bemerkt 1896: „Cha-

rakteristisch für Ohlsdorf und interessant ist 

Der Nordteich, zu jeder 
 Jahreszeit einer der schöns-
ten Orte auf dem Friedhof
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ferner die Fülle seltener Koniferen. Mit wel-

chen in verschwenderischer Weise die Anla-

gen des Friedhofs überall durchsetzt sind.“5

Die seit 1897 im Laufe der Jahrzehnte er-

schienenen zahlreichen Friedhofsführer wei-

sen zwar immer wieder auf einen beach-

tenswerten Gehölzbestand hin, eine nähere 

Beschreibung des Bestandes oder gar Auflis-

tung von Baumarten erfolgten jedoch nicht. 

Erst in den 1950er Jahren nahm Georg Hutz-

ler, Gärtnermeister des Friedhofsreviers bei 

Kapelle 1, sich dieser Aufgabe an. Besonders 

in den 1960er Jahren bestimmte er flächen-

deckend und nach botanischen Kriterien in 

Zusammenarbeit mit dem Botanischen Ver-

ein Hamburg die Gehölze auf dem Friedhof. 

Er dokumentierte die Ergebnisse in maschi-

nengeschriebenen Listen verschiedener Art 

und veröffentlichte sie auch als Wegweiser.6 

742 Bäume und Sträucher wurden darauf-

hin mit nicht rostenden Nummernschildern 

versehen. Leider konnte nur mithilfe einer 

Liste der botanische Name vor Ort festge-

stellt werden. Jahre später wurden diese 

Nummernschilder teilweise durch Namens-

schilder ersetzt. In wenigen Fällen sind sie 

noch heute zu finden, angenagelt an den 

Stämmen ausgesuchter Bäume.

1973 erhielten die genannten Listen 

eine Überarbeitung durch Wolfgang Räger, 

Mitarbeiter des Garten- und Friedhofs-

amtes.7 Diese letzte ausführliche Liste weist 

Standorte von 320 Laub- und 140 Nadelge-

hölzarten aus. In vielen Veröffentlichungen 

über den Friedhof wird auf diese Zahlen Be-

zug genommen. Die zuvor genannten Akti-

vitäten mögen mit den drei Internationalen 

Gartenbausausstellungen in Hamburg (IGA 

1953, 1963 und 1973) zusammenhängen. 

Im Begleitprogramm wurde das Hamburger 

Grün ausführlich vorgestellt, und dazu ge-

hörte auch der Friedhof Ohlsdorf. Eine Ak-

tualisierung der aufwendig vorgenomme-

nen Bestandsaufnahme aus jener Zeit ist 

seitdem nicht erfolgt.

Die nunmehrige Absicht, die Informati-

onslücke zu schließen, geht einher mit dem 

zunehmenden Interesse der Bevölkerung an 

Friedhofsinformationen nicht nur allgemei-

ner Art, sondern auch zu speziellen The-

men, wie kunsthistorische, stadtgeschichtli-

che, vogelkundliche und auch dendrolo-

gische Fakten. In einer ausgezeichneten 

Publikation von Harald Vieth über Bäume in 

der Freien und Hansestadt Hamburg ist dies 

für das gesamte Stadtgebiet erstmals vor 

Jahren gelungen.8 Aber nur auf wenigen 

Seiten der Veröffentlichung konnte Vieth 

über den Baumbestand des Friedhofs infor-

mieren. Dies war Anlass, von anderer Seite 

näher auf das Thema „Ohlsdorfer Bäume 

2000“ einzugehen und dendrologische 

Spaziergänge im kleinen Rahmen zu ver-

öffentlichen.9
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Der erste baumkundliche 
Wegweiser erschien in den 
1950er Jahren
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Mit der vorliegenden Publikation wird der 

Parkfriedhof mit seinem Baumbestand 

nunmehr gebührender und wesentlich um-

fassender dargestellt, als es je der Fall war. 

Hintergründe, Historisches und bisher Un-

bekanntes, unterlegt mit Farbfotos und 

philosophischen Betrachtungen, runden 

die Publikation ab. Sie wird dadurch einer-

seits zu einem spannenden Lesebuch über 

Bäume, aber auch eine hilfreiche Handha-

be, diese auf dem Friedhof vor Ort ausfin-

dig zu machen. Der Leser wird zu etwa 500 

Standorten bemerkenswerter Bäume und 

Großsträucher geführt oder nach dort ver-

wiesen. Beschrieben sind etwa 220 Ge-

hölzarten, vorwiegend Laubbäume.

Die zehn in diesem Buch enthaltenen 

Rundgänge haben eine Gesamtlänge von 

etwa neun Kilometern. Vielfach wird zum 

ungefähren Standort der Gehölze auf eine 

Planquadratnennung verwiesen. Dazu ist 

ein Friedhofsplan hilfreich. Er ist in den Infor-

mations-Schaukästen des Friedhofs einzu-

sehen und während der Öffnungszeiten im 

Verwaltungsgebäude, im Infohäuschen an 

der Bushaltestelle Haupteingang, im Bestat-

tungsforum, bei den Gärtnereien des Fried-

hofs und im Museum kostenlos erhältlich.

1 Barbara Leisner u.a.: Der Hamburger Hauptfried-
hof Ohlsdorf. Geschichte und Grabmäler, Ham-
burg 1990, Bd. 1, S. 23.

2 Unveröffentlichter Teil des Manuskripts von Bar-
bara Leisner u.a.

3 Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Ge-
sellschaft, Poppelsdorf-Bonn 1897.

4 Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Ge-
sellschaft (Jahrbuch), Wendisch-Wilmersdorf 1925.

5 A. Trinius: Hamburger Schlendertage, Minden 
1896, Bd. 2, S. 106.

6 Archiv des Förderkreises Ohlsdorfer Friedhof 
e.V., Bestand: I. 5. 3, vier Hängemappen.

7 Ebd.

8 Harald Vieth, Hamburger Bäume 2000, Geschich-
ten von Bäumen und der Hansestadt, Hamburg 
2000.

9 Helmut Schoenfeld, Dendrologische Spaziergän-
ge, in: Ohlsdorf – Zeitschrift für Trauerkultur, 
Nr. 60–75.





Ein Blick zurück in die Vergangenheit

„Ohlsdorf“ ist nicht nur ein Hamburger 

Stadtteilname, sondern zugleich ein weit 

über die Stadtgrenzen hinaus gültiger Kurz-

begriff für den größten Parkfriedhof der 

Welt, der mit seinem reichhaltigen Gehölz-

bestand heute die größte Grünanlage der 

Hansestadt darstellt.

Vor mehr als 60 Jahren war für den 

Schriftsteller Wolfgang Borchert der „Mam-

mutfriedhof“ einfach „der vögeldurchjubel-

te gepflegteste Urwald der Welt“10. Und 

noch einmal dieselbe Zeitspanne zurück gab 

es nur „kahle Flächen, theilweise mit ,Knick-

wall‘ umgeben, zum größten Theil in nicht 

besonderer Kultur“.11 So lassen sich in 

knappen Worten rund 130 Jahre Vegetati-

onsgeschichte des Friedhofs darstellen. 

Aber wie sah es davor und in weit zurücklie-

gender Zeit aus, war es hier immer schon 

eine Einöde, wie oft beschrieben?

Aufgrund geobotanischer Untersuchun-

gen kann man mit großer Sicherheit davon 

ausgehen, dass im Übergang der Urbevöl-

kerung zum sesshaften Bauerntum in der 

Jungsteinzeit, also vor etwa 5000 bis 6500 

Jahren, im Bereich des heutigen Friedhofs 

und damit auf den Böden der älteren End- 

und Grundmoränen ein geschlossener 

 Eichenmischwald vorherrschte. Mit der zu-

nehmenden Besiedlung der späteren Fried-

hofslandschaft, auch schon in der Bronze- 

und Eisenzeit, waren begrenzte Rodungen 

für den Ackerbau notwendig, aber auch zur 

Gewinnung von Eichenbauholz für Behau-

sungen und Brennholz. Funde aus dieser 

Zeit sind dokumentiert und Spuren der Sied-

lungsorte auf dem Friedhof teilweise noch 

Linke Seite:
Ein Blick hinauf ins Geäst 
einer Stiel-Eiche am Rande 
des Rundgangs Nr. 2

„Auf dem Ohlsdorfer  
Felde“, Lithografie von  
Wilhelm Heuer, 1851
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Alter Knick auf dem Fried-
hof, Blatt aus einem histori-
schen Wandkalender

Darstellung der Knickver-
läufe gemäß Flurkarte von 
1870, zum Teil noch heute 
erkennbar anhand von 
 Haselsträuchern auf 
 niedrigem Erdwall und auf-
gereihten Eichen
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als Bodendenkmale sichtbar.13 Intensive Ro-

dungsaktivitäten sind urkundlich erst ab 

dem 13. und 14. Jahrhundert erwähnt.14 

Erhebliche Rodungen gab es dann am Ende 

des Dreißigjährigen Krieges im „Dänenwin-

ter 1641“. Wegen des großen Holzbedarfs 

der Truppen mussten in Ohlsdorf 1002 

 Eichen geschlagen werden. „Alles wurde 

„verbauwet, verbrannt, teils auch verfüh-

ret“.15 „Oft trugen jüngere Äcker aus der 

Rodungszeit zwischen den Stücken Strei-

fen unurbanen Landes, von Baum und 

Strauch bestanden, die Rehmen. […] Die 

letzten in Ohlsdorf verschwanden 1718, 

mit ihnen 1080 große und kleine Eichen. 

Das Kloster St. Johannis aus Hamburg als 

Eigentümerin verkaufte sie für 825 Mk. an 

einen Eppendorfer Zimmermeister. Zwei 

Hufner kauften 145 Stück Eichen auf ihren 

Hofstellen und Wischen für teures Geld zu-

rück.“16 Was blieb, war eine von Bäumen 

und Sträuchern ausgeräumte Landschaft. 

Die Flurkarte von J. T. Reinke aus dem Jahr 

1790 weist nur mit wenigen Flurbezeich-

nungen im Bereich der jetzigen Kapellen 3 

und 4, wie Fohrenberg, Auf dem Holtz oder 

Megel-Haide, auf verbliebene Gehölzbe-

stände hin.

Erst viele Jahrzehnte später wissen die 

Chronisten Näheres über die von Menschen-

hand veränderte Ohlsdorfer Landschaft zu 

berichten: „Es waren weiteste Flächen 

schlechtesten Sandbodens, die zum größ-

ten Teil als Schaf- und Kuhweiden gedient 

hatten. […] Ein paar Eichen und Pappeln an 

den Feldwegen bildeten den einzigen 

Schmuck, der das Auge erfreute. […] Pastor 

Sengelmann, dessen Alsterdorfer Anstalten 

auch nach Ohlsdorf herüberreichten, wuss-

te ein Lied zu singen: Da gab es keinen 

Steindamm mehr, befreit von allem Tande 

ergriff man den Spazierstock nun und wate-

te im Sande. […] Die betroffenen Bauern 

meinten lakonisch: Dor föhrt man sick mit 

veer Peer vörn leddigen Wagen fast!“17 Ein 

wohl dokumentarisches Abbild aus jener 

Zeit mag die Darstellung von 1851 „Auf 

dem Ohlsdorfer Felde“ von dem bekannten 

Hamburger Zeichner und Lithografen Wil-

helm Heuer (1813–1890) sein (siehe S. 17).

Der Beginn einer entscheidenden Ände-

rung und Verbesserung des Landschafts-

bildes in der Gemarkung Ohlsdorf, die sich 

auch in der späteren Friedhofsplanung wi-

derspiegeln sollte, ist Mitte des 19. Jahrhun-

derts zu datieren: „Drei Vollhufner hatten, 

ohne die Obrigkeit im Geringsten zu bemü-

hen, wohl um 1840 herum ihre Ländereien 

verkoppelt. Sie waren des Ackerns auf dem 

schmalen Streifen müde und des Flurzwan-

ges überdrüssig geworden, hatten die Län-

dereien zusammengeworfen und neu unter 

sich verteilt, so daß Koppeln entstanden, die 

mit Wall und Graben umgeben wurden.“18 
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In der Bramfelder Feldmark, im Bereich des 

heutigen Linne-Teils des Friedhofs, setzte 

diese Entwicklung bereits früher ein, nach-

dem der Landmesser J. E. Petzold 1771 mit 

der Aufmessung der Flur begann.19 Die Ver-

koppelung (Flurbereinigung) war in der Re-

gel eine gesetzliche Maßnahme, in Nord-

westdeutschland eine vornehmlich im 18. 

und 19. Jahrhundert praktizierte Neuord-

nung der landwirtschaftlich genutzten Län-

dereien. Mit der Verkoppelung entstanden 

die noch heute geschätzten Knicks oder 

auch Wallhecken. Sie prägen in verschie-

denartiger Artenzusammensetzung das hie-

sige Landschaftsbild. Einen großen Anteil 

hat dabei die Stiel-Eiche, die bereits vor vie-

len Hundert Jahren die standortgerechte 

Baumart in dieser Gegend war. Auf etwa 

Noch erhaltener Redder im 
Norden des Friedhofs nahe 
dem Wasserbassin
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80 Kilometer Länge sind die Knicks damals 

angepflanzt worden. Noch heute sind ihre 

Verläufe auf dem Friedhof nachvollziehbar 

und prägen die Grabfeldstrukturen (siehe 

S. 18).20 Markante Verläufe sind westlich 

des Rosengartens (M 7 bis G 9), hinter dem 

Mausoleum Ohlendorff beginnend und in 

Richtung Osten verlaufend (AB 22 bis 

AB 333) und beim Wasserbassin am Nord-

ring (AG 26 bis AC 26) zu erkennen.

10 Wolfgang Borchert, Hamburg, in: Stadt, Stadt: 
Mutter zwischen Himmel und Erde, Hamburg 
1949.

11 Wilhelm Cordes: Friedhof zu Ohlsdorf – Ham-
burg, Hamburg 1897.

12 Walden, S. 55.

13 Reinhard Schindler, Zur Ur- und Frühgeschichte 
Nordwestdeutschlands, Hamburg.

14 Walden, S. 56.

15 Armin Clasen, Fuhlsbüttel und Ohlsdorf, Ham-
burg 1963, S. 20.

16 Clasen, S. 96.

17 Ebd.

18 Clasen, S. 98.

19 Siegfried Seeler, Bramfeld, Chronik eines Dorfes, 
Hamburg 1959, S. 105.

20 Der Verfasser hat 1990 die auf der Flurkarte von 
1870 dargestellten Verläufe mit dem aktuellen 
Friedhofsplan in Deckung gebracht, das Ergebnis 
auf dem Friedhof vor Ort abgeglichen und im 
Maßstab 1:4000 kartiert.





Ein Wald für die Toten?

Der heutige Waldteil des Friedhofs, nördlich 

und östlich der Waldstraße verlaufend, war 

in der Anfangsphase der Friedhofsplanung 

nicht für eine Belegung vorgesehen. Nur bis 

hierher, bis an die angrenzenden Feldmar-

ken von Klein Borstel und Bramfeld, sollte 

der Friedhof mit einer Größe von zunächst 

133 Hektar hergerichtet und mit einem 

Waldgürtel begrenzt werden – gegen widri-

ge Winde aus diesen Himmelsrichtungen, 

wie angemerkt wurde. Im April 1875 be-

schloss der Senat daher, „für die Beholzung 

der zu Begräbniszwecken ungeeigneten 

lehmigen Parzellen“ 4900 Mark zu bewilli-

gen.21 Noch im gleichen Jahr begann unter 

der Leitung des Volksdorfer Försters Leo-

poldt die Aufforstung von etwa 25 Hektar 

Waldfläche. Sie wurde überwiegend besät, 

nur einige Tausend Birken starteten als 

Pflanzware. Aber nur diese entwickelten 

sich sehr gut, wie auch die ausgesäten 

Wald- und Schwarz-Kiefern. In den beiden 

folgenden Jahren erfolgten weitere Pflan-

zungen, nunmehr auch Stiel-Eichen und 

Rot-Buchen, insgesamt etwa 80.000 Wald-

bäume. Inzwischen waren Planung und 

Durchführung der Arbeiten in die Regie der 

zuständigen Baudeputation übergegangen, 

nachdem die Übernahme durch die Forst-

verwaltung wegen der „wirklich unnöthi-

gen Rathschläge“ Leopoldts22 fehlgeschla-

gen war.

Im Zusammenhang mit der Ausweisung 

einer Grabanlage für die Familie des späte-

ren Bürgermeisters Mönckeberg (Planquad-

Linke Seite:
Winterblick in die Wald-
straße nördlich der Cordes-
allee

Ehemaliger Anblick der 
Waldstraße vom gleichen 
Ort aus, um 1900
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rat AA 10 – 11) schlug der Friedhofsdirektor 

Cordes 1884 vor, einen bewaldeten Bereich 

für bevorzugte Familiengrabstätten zu nut-

zen. Bis etwa 1890 wurden hier dann Grab-

stätten hauptsächlich hohen Mitgliedern 

der Hamburger Staatsverwaltung überlas-

sen.23 Als dann die Schließung der alten 

Friedhöfe vor dem Dammtor und damit 

auch anderer großer Familiengräber bevor-

stand, war der Weg geebnet, im gesamten 

Waldteil ausgedehnte Grabstätten anzule-

gen. Inzwischen hatte man den Friedhof 

vorwiegend nach Norden in die Klein Bors-

teler Feldmark hinein auf 186 Hektar erwei-

tert. Der einst als Schutzpflanzung angeleg-

te Waldgürtel war damit zu einem Wald-

friedhof mutiert und zu einem bevorzugten 

Bestattungsort geworden. (Friedhofs-)Land-

schaft als Spiegel des menschlichen Innern? 

Auch Peter Lange, Oberförster des vier 

Jahre vor ihm verstorbenen Fürsten von 

 Bismarck, „ruht seit 1902 auf dem Ohlsdor-

fer Friedhofe bei Hamburg am Waldgürtel 

im Schatten hoher Fichten unter einem 

Stein mit eingemeißeltem Hirschgeweih, 

das ein Schwertkreuz umschließt“.24 Die 

damals in Deutschland poetisch verklärte 

Waldsehnsucht wird vermutlich auch als 

Reaktion auf Verstädterung und Industriali-

sierung25 zu dieser Entwicklung beigetra-

gen haben. Die Gründerzeit nahm Einfluss 

auf das private und öffentliche Leben, so 

auch auf dem Friedhof.

Gleichzeitig entwickelten sich auf dem 

Friedhof zwei Grabmaltypen, die besonders 

auf mittelgroßen und Großgrabstätten des 

Waldteils ihren Platz fanden: der Findling 

Auch Bismarcks Oberförster 
hat sich im Waldteil bestat-
ten lassen. Das Familien-
grab JANSON liegt an der 
Waldstraße in W 32
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und der Felsen.26 Sie unterstrichen mit ihrer 

meist unbearbeiteten Oberfläche den land-

schaftlichen Charakter des sie umgebenden 

waldartigen Grabfeldes. Ein Spaziergänger 

wusste damals stimmungsvoll zu berichten: 

„Im Uebrigen sind die Einzelgräber von 

Ohlsdorf köstliche Stillleben, wahre Proben 

stimmungsvoller Landschaftsgärtnerei. Das 

ist kein Gang durch Friedhofsanlagen mehr, 

vielmehr ein gedankenvolles Dahinschlen-

dern durch tiefsten Waldesfrieden. Unmerk-

lich oft verliert sich dann und wann ein 

 schmaler Seitenpfad im Dickicht“,27 sowie: 

„Welch hehre Weihe umschwebt diese mit-

ten im Waldesfrieden ruhenden Gräber! 

Hier ist gut schlafen!“28 Der Mythos Wald, 

der sich besonders im 19. Jahrhundert in 

Deutschland entfaltet, hatte damit auch auf 

dem Friedhof seinen Niederschlag gefun-

den.

Die Nutzung auch zur Bestattung hatte 

in der Folge einen nachhaltigen Einfluss auf 

die Entwicklung des geplanten Mischwal-

des: Der klassische Aufbau eines Waldes in 

Boden-, Streu-, Kraut-, Strauch- und Kro-

nenschicht konnte sich in den folgenden 

Jahrzehnten nicht mehr einstellen. Beim auf-

merksamen Begehen des Waldteils wird dies 

von Jahrzehnt zu Jahrzehnt deutlicher. Ins-

besondere durch Bestattungen und Grab-

beetpflege werden die unteren Schichten 

immer wieder erheblich gestört. In der 

Strauchschicht sind die vielen Rhododend-

ron geradezu schädlich. Für den Beschauer 

prägen sie das Gesamtbild zwar positiv, las-

sen aber in unerbittlicher Weise keinen na-

türlichen Waldaufbau zu. Es fehlt an Platz 

und Licht für die natürliche Verjüngung des 

Baumbestandes.

Die im Laufe der Zeit vorgenommenen 

Nachpflanzungen sind zu begrüßen, rei-

chen aber nicht aus, um einen wirklichen 

Wald entstehen zu lassen. Denn „ein Wald 

ist eine Gruppe von Bäumen, die zu einer 

Gemeinschaft verwachsen, mehr noch, zu 

einer Lebensgemeinschaft mit allem, was 

sich neben, an oder auf ihnen ansiedelt“.29 

Am Haupteingang: Zwei 
Stiel-Eichen rahmen die 
Skulptur „Prophet und Ge-
nius“ des Bildhauers Ger-
hard Marcks



Ein Wald für die Toten?26

Rot-Buchen nördlich des 
Stillen Weges in der Nähe 
des verlandeten Teiches
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Bereits Friedhofsdirektor Cordes war sich 

dessen bewusst, dass sich nur eine geringe 

Zahl von Grabanlagen in eine großzügige 

waldartige Umgebung einfügen ließ. Die 

Vorstellung, dass ein so genutzter Wald 

durch die Ausbreitung der Gräber allmäh-

lich vernichtet würde, hatte für ihn „etwas 

Bedrückendes“.30 Ebenso bedrückend ist 

die Vorstellung, dass möglicherweise ein 

einziger Sturm den hochkronigen, überal-

terten Kiefernbestand auf weiten Flächen 

zu Fall bringt und dann kein nachgewach-

sener Bestand diese Lücke allmählich schlie-

ßen kann. Ein kleiner Anfang ist zwar schon 

gemacht: In der Südwestecke des Lippert-

platzes ist um 2000 beispielhaft auf kleiner 

Fläche mit einer radikalen Verjüngung zum 

waldartigen Umbau begonnen worden. 

Dennoch werden auch weitere solch konse-

quente Maßnahmen nie den Status eines 

Waldes mit seinen typischen Lebensräumen 

erreichen.

21 Leisner u.a., S. 21.

22 Walden, S. 603

23 Leisner u.a., S. 31.

24 Hermann Lange: Erinnerungen an den Sachsen-
wald, Halle 1908, S. 85. (Anm. des Verfassers: Lan-
ge ist auf der Familiengrabstätte JANSON in 
W 23 beigesetzt. Das Grab ist unmittelbar an der 
Waldstraße gelegen. Eine der besagten Fichten 
steht noch.)

25 Walden, S. 528.

26 Leisner u.a., S. 86.

27 Trinius, S. 110.

28 Trinius, S. 111.

29 Claus Schütz: Bäume und Menschen, Düsseldorf 
1962, S. 19.

30 Wilhelm Cordes, Der Zentralfriedhof, in: Hamburg 
und seine Bauten, Hamburg 1914, Bd. 2, S. 304.


