
Streifzüge durch die Geschichte einer uneinigen Regi on *) 

Als der deutsche Kaiser Karl IV. im Jahre 1359 Hamburg  die Niederelbe praktisch 
auf dem silbernen Tablett servierte und der Stadt hoheitliche Rechte  erteilte, die 
einer Polizei- und Zollgewalt gleichkamen, war es um die Konkurrenten am Strom 
geschehen. Von da an dominierte die schnell wachsende Hansestadt. Ab Neuwerk, 
dessen Feuerturm Hamburg errichtet hatte, galten diese Hoheitsrechte, Ansteue-
rungsmarken und ein Tonnenweg führten bis in den Hamburger Hafen. 

Erreichen wollte der in Prag residierende Karl mit der Gewährung dieser Rechte ei-
nen reibungslosen Warenverkehr  zwischen der böhmischen  und der hansischen  
Wirtschaft , und er sorgte so ganz nebenbei für den Aufstieg Hamburgs. Spätestens 
von da an äugten die Herrscher auf beiden Elbufern argwöhnisch auf jede Aktion der 
nun immer mächtiger werdenden Hamburger und trachteten danach, deren Einfluss 
auf die Geschicke der Region zumindest im Zaum zu halten. 

Zwar ist der Unterelbraum eine geographisch eng umrissene Region, eine gemein-
same Geschichte jedoch haben die Anwohner Hamburgs und der beiden Elb-
uferseiten nicht , sie lebten bis zur Reichsgründung 1871 nie in einer regionalen 
geopolitischen Einheit. Dazu war der Strom zu mächtig, über den bis heute elbab-
wärts von Hamburg keine Brücken  geschlagen wurden. So hatte die Niederelbe für 
ihre Anwohner bis in die Neuzeit mehr Trennendes als Verbindendes, und oft stan-
den sich auf den beiden Ufern Herrscher  eher in Gegnerschaft  als in Nachbarschaft 
gegenüber, wenn auch der große Fluss selbst für kriegerische Auseinandersetzun-
gen lange Zeit ein kaum zu überwindendes Hindernis darstellte.  

Früheste Zeugnisse über Siedlungen  im Unterelberaum stammen aus der Römer-
zeit, von den berühmten Geschichtsschreibern Plinius der Ältere (ca. 23-79 n. Chr.) 
und Tacitus (ca. 55—115 n. Chr.). Damals siedelten im Küstengebiet auf der Geest 
die Chauken , weiter Richtung Hamburg die Langobarden . Ab dem 3. Jahrhundert 
setzten die bis dahin auf dem rechten Elbufer lebenden Sachsen  über die Elbe ins 
Land Hadeln über, siedelten sich auf dem linken Ufer an und gewannen bald die 
Dominanz in der Region.  

Am rechten Elbufer hinterließen die Anfang des 5. Jahrhunderts mit Jüten und An-
geln nach Britannien ausgewanderten Sachsen sehr dünn besiedelte Gebiete, in de-
nen sich erst im 8. Jahrhundert wieder Sachsen und Friesen  in größerer Zahl nieder-
ließen.  

Ab 792 begann Karl der Große  (747-814 n. Chr.), die nur lose kooperierenden 
Sachsengaue seinem Fränkischen Reich  einzugliedern. Nach sechs Feldzügen in 
zwölf Jahren hatte er es schließlich geschafft und den Gau Wigmodi zwischen Elbe 
und Weser unter Kontrolle.  

Auch die drei nördlich der Elbe gelegenen Sachsengaue hatte Karl der Große 804 
endgültig seinem Reich einverleibt, darunter Dithmarschen. Die noch immer fast 
menschenleeren Sachsengaue auf dem linken Elbufer bestanden überwiegend aus 
relativ selbstständigen Grafschaften , von denen einige recht mächtig wurden. 

Seit etwa dem Jahre 1000 wurde das Fürstengeschlecht der Welfen in deutschen 
Landen immer einflussreicher; es geriet bald mit den Staufern  aneinander. Der Wel-
fe Heinrich der Löwe  (ca. 1129-1195) blieb Sieger und wurde 1143 Herzog der 



Sachsen. Er war nicht zimperlich in der Durchsetzung seiner Machtansprüche, press-
te den Bremer Erzbischöfen das Erbe der Stader Grafen ab und gliederte es als 
Lehen seinem Herzogtum an. So wurde er auch Herrscher an der Unterelbe, richtete 
sich auf Dauer ein und begann, Stade zur Festung auszubauen.  

Sein Vetter Kaiser Friedrich Barbarossa  (1123—1190) jedoch hatte letztlich den 
längeren Atem; nach einem Treuebruch Heinrichs erklärte Barbarossa diesem den 
Krieg. Leidtragende waren die Sachsen, deren Gaue verwüstet wurden. Heinrich 
kam nicht umhin, sich seinem kaiserlichen Vetter zu unterwerfen, der ihn schließlich 
1182 von Stade aus zu seinem Schwiegervater, dem englischen König verbannte. 

Doch die Unterelbregion kam deshalb längst nicht zur Ruhe, im Gegenteil, der Sturz 
Heinrichs des Löwen krempelte die  Machtverhältnisse in der Region gründlich um; 
das sächsische Stammesgefüge wurde zerschlagen. Heinrich nutzte Barbarossas 
Kreuzzug von 1189 zur Rückkehr, wurde wiederverbannt und kehrte 1194 endgültig 
in seine Stammlande in Braunschweig zurück, nachdem er sich mit Barbarossas 
Nachfolger Heinrich VI. versöhnt hatte. Der Kampf zwischen den Bremer Erzbischö-
fen und den Welfen sollte jedoch noch Jahre dauern. Die Stader Region kam erst 
1236 zurück an das Erzbistum Bremen. 

Doch wie heißt es: Wenn zwei sich streiten, freut sich ein Dritter. Das inzwischen zur 
Großmacht aufgestiegene Dänemark  nutzte die innerdeutschen Wirren aus und er-
oberte Anfang des 13. Jahrhunderts weite Teile Holsteins. 

Die zwischen Elbe und Eider siedelnden Schauenburger  waren die Vorfahren der 
Grafen von Holstein. Unter Adolf IV. besiegten sie 1227 zusammen mit den Dithmar-
schern bei Bornhöved die Dänen unter König Waldemar II. Dithmarschen fiel nun an 
das Erzbistum Bremen. Aber alles, was auf der anderen Seite der Elbe lag, war weit, 
weit weg, und so lebten die Dithmarscher weitgehend unbehelligt und frei.  

Ab dem 14. Jahrhundert wurde Dithmarschen , das bis dahin von den »Geschlech-
tern«, den alteingesessenen Bauernfamilien, dominiert wurde, zu einer Föderation 
von Kirchspielen und entwickelte sich bis 1434 zur freien Bauernrepublik . Im Jahre 
1559 war es damit aber vorbei. Nach der »Letzte Fehde« genannten Schlacht teilten 
sich Herzog Adolf von Gottorf und der Dänenkönig Friedrich II. Dithmarschen. Erste-
rer erhielt den Norden, Letzterer den Süden. So blieb es dann bis 1773, als auch 
Norddithmarschen an Dänemark fiel. Davor war es zu einer Aufteilung Schleswig-
Holsteins zwischen Dänen und Gottorfern  gekommen, die beide aus dem däni-
schen Königshaus stammten. Das Land wurde in lauter nicht miteinander verbun-
dene Territorien  zerstückelt.  

Nun wurde es immer unübersichtlicher am rechten Elbufer, denn die Schweden  bo-
ten 1643 große Teile Süd-Holsteins. Wechselnde Interessen wurden von wechseln-
den Koalitionen bedient.  

Auch der Dreißigjährige Krieg  verschonte die linkselbischen Lande nicht. In Jahren 
von 1626 bis 1628 suchten die Dänen die Region heim, bevor die kaiserlichen Trup-
pen unter Tilly (1559-1632) in Stade einmarschierten, 1632 bis 1636 folgten Schwe-
den, und danach stand die Region der unter dänischem Einfluss. 

Es sah also in der Mitte des 17.Jahrhunderts bunt aus an der Unterelbe. In Stade  
regierten von 1645 bis 1712 die Schweden, gegenüber in Pinneberg saßen die Dä-



nen, die unter Christian V. gegen Hamburg rüsteten und die Hetlinger Schanzen bau-
ten. Von dort konnten sie auch ein Auge auf die Schweden in Stade haben. Die Stadt 
hatte Hans-Christoph von Königsmarck für Schweden eingenommen und sie zum 
Verwaltungssitz  des mittlerweile säkularisierten und zum Herzogtum Bremen und 
Verden umgestalteten Bistums Bremen gemacht. Von 1712 bis 1715 nahmen die 
Dänen die linkselbische Gegend um Stade in Besitz, danach fielen die Herzogtümer 
Bremen-Verden an Hannover, Georg I. hatte sie 1720 von den Schweden und Dänen 
erworben. 

Nach dem Englisch-Französischen Krieg – die Hannoverschen Kurfürsten waren in 
Personalunion englische Könige — besetzten die Franzosen  erstmals das Kurfürs-
tentum Hannover ; sie traten es 1805 an Preußen ab. Nach dem Wiener Kongress 
entstand Hannover neu, nunmehr als Königreich.  

Mit der Niederlage von 1866 im preußisch-österreichischen Krieg, den Hannover an 
der Seite Österreichs bestritten hatte, wurde das Königreich Hannover aufgelöst  
und mit seinen Unterelbterritorien preußisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die 
Region am linken Elbufer im neugeschaffenen Bundesland Niedersachsen auf. 

Hamburg galt als bestbefestigte Stadt der Region und hielt im Dreißigjährigen Krieg 
Neutralität ein. Dänenkönig Christian IV.  (1577-1648) war Hamburgs Stärke ein 
Dorn im Auge. Wo die Hanseaten doch schon von seinen dänisch-holsteinischen 
Landen umgeben waren, hätte er Hamburg allzu gern in die Knie gezwungen. Des-
halb gründete er 1616 am rechten Elbufer eine Stadt, mit der er Hamburg den See-
handel abschnüren wollte: Glückstadt  hieß der Ort, mit dem Christian IV. sein Glück 
zwingen wollte. Das allerdings wollte und wollte nicht gelingen. Zwar blühte die Stadt 
schnell auf und hielt sogar dem Ansturm der Heere Wallensteins stand. Mit Hamburg 
ernsthaft konkurrieren jedoch konnte Glückstadt nie. 

Die Gottorfer  auf dem holsteinischen Ufer hatten mittlerweile gegenüber dem däni-
schen Thron eine relativ starke Position erreicht, die sie unbedingt zu festigen trach-
teten. Daher verbündeten sie sich im Nordischen Krieg mit den Schweden, doch sie 
verspekulierten sich - die Dänen siegten, und die Schweden zogen ab. Ein Jahrzehn-
te währender Streit um die Rückgewinnung der verlorenen Gottorfer Territorien setz-
te ein. Erst Katharina die Große (1729—1796) verzichtete 1773 als Erbin der An-
sprüche ihres Ehemannes Zar Peter III. auf die Gottorfer Territorien. Holstein und 
damit auch die Gebiete am rechten Elbufer wurden Dänemark  unterstellt. 

Als das Deutsche Reich 1806 durch den Druck Napoleons aufgelöst wurde, gliederte 
Dänemark sich Schleswig-Holstein auch formell an. Nach dem Wiener Kongress 
blieb Schleswig 1814 unter dänischer Hoheit, während Holstein zum Deutschen 
Bund kam. Der Dauerstreit nach der schleswig-holsteinischen Erhebung von 1848 
wurde erst 1852 gelöst, als das Londoner Protokoll die Union von Schleswig-Holstein 
und Dänemark festlegte.  

Dennoch versuchte Christian IX. (1818-1906) im Jahre 1863, Schleswig völlig seinem 
Reich einzugliedern, woraufhin Österreicher und Preußen 1864 einmarschierten und 
die Dänen schlugen. Dänemark musste die Herzogtümer Schleswig, Holstein und 
Lauenburg abtreten. Nachdem Bismarcks Preußen die Österreicher zwei Jahre spä-
ter besiegt hatte, fielen die drei Herzogtümer an Preußen. 



Von nun an blieben die schleswig-holsteinischen Elbufer deutsch, sie gehören seit 
1946 zum Bundesland Schleswig-Holstein. 

Eine verwirrende Geschichte, vor allem, wenn man einmal, wie hier geschehen, zeit-
lich einigermaßen parallel betrachten will, was rechts und links der Elbe geschah, 
dazu noch mit Hamburg in Lauerstellung, das immer daraufbedacht war, sich he-
rauszuhalten, um seine Handelsstellung nicht zu gefährden. Und doch, so ging es 
vielerorts zu in der über viele Jahrhunderte von Kleinstaaterei und Partikularinteres-
sen geprägten deutschen Geschichte, in der zwei Nachbarkreise total Gegensätzli-
ches erleben konnten.  

 

*) Aus: Brigitte Jäger-Dabek: Unterelbe. Das Reise- und Lesebuch für das Land am 
Strom. Edition Temmen. 1. Auflage 2007.  
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