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Hamburg (HH). Die Feuerwehr Hamburg hat auf 
dem Parkfriedhof in Ohlsdorf seit 1877 ein ehren-
mal für Feuerwehrleute, die im einsatzdienst für 
die Allgemeinheit ihr leben gelassen haben. So 
sind im Jahre 2020 26 gedenkplatten um ein eh-
renmal platziert, die die Daten vom 1872 bis 1968 
zeigen. 

Der Parkfriedhof Ohlsdorf wurde am 1. Juli 1877 
eingeweiht und hat eine Fläche von 389 Hektar 
und damit der größte Parkfriedhof der Welt. Über 

das gesamte Areal 
verteilen sich 202.000 
grabstätten. 

ehrenmal der Feuer-
wehr in Hamburg
in der mitte des gedenk-
platzes befindet sich ein 
hauptstein, den Flam-
men als Inhalt zieren.
  
Im Jahre 2014 wurde  
der  hauptstein und die 
Liegeplatten gründlich 
gereinigt und impräg-
niert. Eine beschädigte 
Liegeplatte wurde res-
tauriert. mitglieder der 
Feuerwehr leisteten die 

Arbeit und der Hamburger Feuerwehrverein unter-
stützte die Arbeiten finanziell. 

Jedes Jahr am Totensonntag treten die Feuerwehr-
leute zum traditionellen Gedenken am Feuerwehr-
Ehrengrab an, um an die getöteten Hamburger Feu-
erwehrmänner zu erinnern.

Parkfriedhof Ohlsdorf  
ehrenmale der Feuerwehr und Polizei
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ehrenmal der Polizei
Nicht unweit von dieser Ge-
denkstätte befindet sich 
auch die Gedenkstätte für im 
Dienst gestorbene Polizis-
ten. Auch dieses Ehrenmal 
befindet sich auf den Ohls-
dorfer Parkfriedhof. Die Eh-
rengrabstätte der hamburgi-
schen Polizei ist das „Revier 
Blutbuche“. Sie wurde ur-
sprünglich 1923 von Richard 
Kuöhl nach einem Entwurf 
von Fritz Schumacher für 
17 im Kommunistenaufstand 
1923 gestorbene Polizeibe-
amte errichtet. Die Gedenk-
stätte dient der Ehrung von 
Polizisten, die im Dienst von 
Rechtsbrechern getötet wur-

den. Für im dienst 
getötete Polizisten ist 
eine Trauerfeier im 
Michel und die Beiset-
zung im Revier Blut-
buche vorgesehen. 
Jährlich gedenken 
hier am Volkstrauer-
tag Polizisten ihrer im 
Dienst getöteten Kol-
legen. 

Der Parkfriedhof 
Ohlsdorf wurde am 1. 
Juli 1877 eingeweiht 
und ist 389 Hektar 

groß und damit der größte Park-
friedhof der Welt. Über das ge-
samte Areal verteilen sich 202.000 
grabstätten. 

Schon am Eingang empfängt den 
Besucher das historische Fried-
hofsverwaltungsgebäude sowie 
ein kleines Friedhofsmuseum.  
Das Friedhofsgelände ist mit ei-
nigen hundert Laub- und Nadel-
gehölzarten sowie Teichen und 
Bächen, historischen Bauten, 
Gartendenkmälern und modernen 
Themengrabstätten (z. B. Feu-
erwehr und Polizei) durchzogen. 

Stein im „Revier Blutbuche“ (Polizeigräber)

Gebäude der Friedhofsverwalltung
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Ferner ist die gesamte der Anlage mit  schnurgera-
dem, in exakter Ost-West- bzw. Nord-Süd-Richtung 
verlaufenden sowie gleichmäßig sanft gebogenen 
Straßen und Wegen durchzogen, die das Gelände in  
schachbrettartig angelegten Parzellen gliedert. 

Das Friedhofsmuseum
Das „Museum Friedhof Ohlsdorf“ besteht seit 1996.
Träger ist das Unternehmen Hamburger Friedhö-
fe AöR, der die ehrenamtliche Betreuung obliegt. 
In einem kleinen historischen Gebäude nahe dem 
Haupteingang wird auf 60 m² Fläche die Vielfalt der 
hamburgischen Friedhofs- und Bestattungskultur 
gezeigt. Außerdem finden Sonderausstellungen mit 
wechselnden Themen zur Friedhofs- und Trauerkul-
tur statt. Das Museum dient auch als Auskunftsstelle 
für kulturell interessierte Friedhofsbesucher. Dazu 
steht ein Archiv des Förderkreises Ohlsdorfer Fried-
hof e. V. zur Verfügung. 

Der Margarethen-
brunnen, erschaf-
fen anlässlich der 
Bundesgarten-
schau 1953

Der Wasserturm von 
1898 wurde vom Bau-

leiter des Friedhofs und 
späterer Direktor – ent-

worfen. Damals stand 
er an der östlichen 

Friedhofsgrenze. Der 34 
m hohe Turm enthielt 
zwei Wasserbehälter, 

einen 100 m³ fassenden 
Niederdruckbehälter 

im unteren und einen 
Hochdruckbehälter im 

oberen Teil des Turms. 
Der Hochdruckbehälter 
fasste nur 12 m³ Was-
ser und lag 18 m über 

dem gelände.

Es umfasst eine Präsenzbibliothek mit etwa 700 Ti-
teln von Büchern, Broschüren und Zeitschriften. Sie 
sind in einer Datenbank erfasst und nach Themen-
bereichen und Autoren sortiert. Ferner wurde eine 
Kartei über bildende Künstler erstellt, die auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof wirkten. Eine Sammlung von 
Zeitungsausschnitten und Abbildungen zum Leben 
und Wirken bekannter Persönlichkeiten, die auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof bestattet wurden. Die Samm-
lung datiert z. T. zurück bis in die Anfänge des 20. 
Jahrhunderts. Eine Sammlung von Aktenauszügen, 
Fachaufsätzen, Gesetzestexten, Pressemeldungen, 
Zeitungsausschnitten und dergleichen runden die 
Exponate ab.

Quelle: Wikipedia, Friedhofsplan des Friedhofs Ohlsdorf, 
Fotos: Horst-Dieter Scholz


