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Die Wiege von 
        Harvestehude
Am 14. April wurde im Eichenpark in Harvestehude eine Tafel eingeweiht, die 
an das Kloster erinnern soll, das hier von 1245 bis 1530 gestanden hat. Das Alster-
Magazin war bei der Feierstunde dabei und erzählt aus der Geschichte 
eines Stadtteils, der noch heute deutlich vom ehemaligen Kloster geprägt ist. 

Wer heute im Stadtteil 
Harvestehude unter-
wegs ist, stößt ständig 

auf Zeugnisse seiner durch das 
Kloster bestimmten Geschichte: 
Abteistraße, Nonnenstieg, Jung-
frauenthal – bereits Ende des 19. 
Jahrhunderts herrschte ein histo-
risches Bewusstsein vor, das nicht 
zuletzt in der Benennung der neu 
entstehenden Straßen seinen Aus-
druck fand.
Doch der genaue Standort des 
Sakralbaues ist den Wenigsten 
bekannt. Auf Initiative von Hel-
ga Koehling wurde daher vor 
13 Jahren eine Gedenktafel am 
historischen Ort im Eichenpark 
errichtet. Nachdem diese im 
vergangenen Winter beschädigt 
worden war, stiftete nun der 
Bürgerverein vor dem Dammtor 
/ Pöseldorf r.V. eine neue Tafel, 
die der Ehrenvorsitzende Günther 
Holst stolz präsentierte. Unzähli-
ge interessante Details, die darauf 
naturgemäß keinen Platz fanden, 
hat die Historikerin Dr. Silke 
Urbanski in ihrer Dissertations-
schrift über die Geschichte des 
auch „Jungfrauenthal“ genannten 
Klosters zusammengetragen. Da-
rin kommt Erstaunliches zu Tage: 
Im 15. Jahrhundert etwa gehörte 
dem Kloster Harvestehude das 
halbe Stadtgebiet des heutigen 
Hamburg, unter anderem die 
Dörfer Winterhude, Harve-
stehude, Grindel, Eimsbüttel, 
Sternschanze, Eppendorf, Wel-
lingsbüttel, Ohlsdorf, Lokstedt, 
Ottensen und Alt-Harvestehude 
an der Elbe (St. Pauli), wo die 
Wurzeln des Klosters lagen. Im 
Zuge der Reformation gerieten 
die 40 Nonnen jedoch zunehmend 
unter Druck, da sie sich mehr-
heitlich der protestantischen 
Lehre widersetzten. Nachdem 

ihnen im Jahr 1530 das alte 
Gemäuer buchstäblich über den 
Köpfen abgerissen worden war, 
kehrten einige von ihnen in ein 
bürgerliches Leben zurück. Aber 
da sie zum Teil aus den ersten 
Familien Hamburgs stammten, 
erfuhren auch die 19 unbeug-
samen Gottesfrauen eine ver-
gleichsweise milde Behandlung 
durch die Obrigkeit und konnten 
schließlich ein Jahr später in das 
leerstehende St. Johannis-Kloster 
einziehen, in dessen einen Flügel 
sich bereits die Gelehrtenschule 
des Johanneums einquartiert 
hatte.
Das Gebäude war Mitte des 19. 
Jahrhunderts so baufällig gewor-
den, dass ein Neubau an anderer 

Stelle unausweichlich wurde. Da 
die Betschwestern dafür viel Geld 
brauchten, verkauften sie ihre Be-
sitztümer, die nach der Aufhebung 
der Torsperre Hamburgs im Jahre 
1861 hochinteressantes Bauland 
geworden waren. So genannte 
Klosterlandbedingungen regelten 
die Bebauung in Harvestehude 
sehr genau: Große, villenartige 
Wohngebäude waren erwünscht, 
während die Ansiedelung von Ge-
werbe durch entsprechende Auf-
lagen weitgehend ausgeschlossen 
war. Somit erhielt der Stadtteil 
durch das klösterliche Erbe sein 
spezifi sches Gepräge. Die noch 
heute gültige Außenalsterver-
ordnung von 1953 setzt diese 
Tradition lediglich fort. Nachdem 

der Neubau am Klosterwall dem 
Hauptbahnhof weichen musste, 
packten die Konventualinnen 
erneut ihre Koffer und zogen 
in den schmucken Komplex an 
der Heilwigstraße, wo sie noch 
heute zu Hause sind. Ihr einst 
beträchtliches Vermögen aus 
dem Verkauf der Ländereien 
hatten sie, fast vollständig in 
Wertpapieren angelegt, am 25. 
Oktober 1929, dem „schwarzer 
Freitag“ genannten Börsencrash, 
verloren. Heute ist das Wohnstift 
weitgehend säkularisiert.
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Günther Holst (3.v.l.) und Helga Koehling hatten zur Einweihung der Gedenktafel für das 
ehemalige Kloster in Harvestehude im Eichenpark geladen. 


