
Lord von BarmBeck —
Wohnen im komponistenvierteL
exposé



LORD VON BaRmBeck
Hamburg steckt voller Geschichten. einige davon handeln vom Lord von 
Barmbeck (damals schrieb man den Stadtteil noch mit „ck“), dem legendären 
meisterdieb, vor dem in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts  
kein Safe sicher war. als kopf einer Bande von mindestens 70 mitgliedern, 
dem „Petersen-konzern“, hielt er Hamburgs bessere Gesellschaft über  
viele Jahre in atem. Seine Raubzüge plante der Gentleman-Gangster oft 
in der Gastwirtschaft, die er an der ecke Bartholomäusstraße / Beim alten 
Schützenhof im beliebten komponistenviertel betrieb. 

2013 wurde dieses 1867 erbaute und für das Stadtbild des früheren Barmbeks 
typische Gebäudeensemble durch einen bekannten Hamburger Bauträger 
erworben, um es umfassend zu sanieren. In den zwei historischen Stadthäusern, 
die durch einen Neubau ergänzt werden, entstehen 25 komfortable Woh-
nungen der mittleren bis gehobenen Preisklasse. Lernen Sie ein einzigartiges 
Projekt kennen, in dem sich die Vorzüge urbanen Wohnens harmonisch mit 
dem entspannten charme des Vorstadtlebens verbinden.
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WO TRaDITION  
LeBeNDIG WIRD
Barmbek-Süd liegt im Trend, ohne Trendsetter sein zu müssen. Das kom-
ponistenviertel hat sich zu einem modernen facettenreichen Bezirk  
entwickelt und dennoch viel von dem speziellen charakter der ehemaligen 
arbeitervorstadt bewahrt. Heute ist das Viertel ein bunter, von schönen 
sanierten altbauten geprägter Wohlfühlkiez. 

Die modernen Büros der kreativszene und die Läden der alteingesessenen 
existieren in Barmbek Tür an Tür und pflegen eine gelassene Nachbarschaft. 
Neben einer weltoffenen Vielsprachigkeit ist in den Straßen auch noch ein 
ordentliches Platt zu hören. Hier lässt es sich hervorragend wohnen und leben.

Das „Lord von Barmbeck“ ist ruhig gelegen und dennoch nah genug an den 
Hotspots der Hansestadt wie dem mühlenkamp oder der außenalster.  
Gute einkaufsmöglichkeiten und alles, was man zum Leben braucht, befinden 
sich gleich „um die ecke“. Die U-Bahn-Station „Hamburger Straße“ ist  
nur ca. 500 meter entfernt. Zu kleinen auszeiten im Grünen laden der nahe 
gelegene Stadtpark und das alsterufer ein.

Beim alten Schützenhof 20-22 / Bartholomäusstraße 72/76,   
22083 Hamburg
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mIT SacHkeNNTNIS  
UND LIeBe ZUm DeTaIL
Die Sanierung des „Lord von Barmbeck“, das zu den ältesten Bauwerken  
in Barmbek-Süd zählt, ist eine Liebeserklärung an das Hamburg der  
Gründerzeit. Hier vereint sich der Baustil des 19. Jahrhunderts auf beein-
druckende Weise mit dem energetischen Sachverstand der Gegenwart. 

Das aus Vorder- und Hinterhaus bestehende altbauensemble wird 
im Zuge der Bauarbeiten entkernt und um einen Neubau erweitert. 
Insgesamt entsteht in den drei Häusern nach der Fertigstellung eine 
Wohnfläche von ca. 2.000 m2. Die unter Denkmalschutzvorgaben modern 
interpretierten traditionellen Gebäude erhalten eine helle außenfassade, 
die durch Fenster mit ochsenblutroten Holzrahmen geprägt ist. Sie 
verleihen der architektur einen einladenden charakter. ein großzügiger,  
ruhiger Innenhof sorgt für eine freundliche atmosphäre und dient den 
Bewohnern u.a. als Freifläche und Fahrradstellplatz.



GemÜTLIcH, PRIVaT UND 
mITTeN IN DeR STaDT
Die insgesamt 25 eigentumswohnungen im „Lord von Barmbeck“ verfügen 
über flexibel nutz- und planbare Grundrisse. Sie bieten eine menge Freiraum 
sowie praktischen komfort und eignen sich für die verschiedensten Lebens-
modelle. Der überwiegende Teil der Wohneinheiten hat einen Balkon.

In den beiden Gebäuden des altbaus befinden sich insgesamt 20 Wohnungen 
mit etwa 48 bis 105 m2 Wohnfläche, darunter u.a. maisonette-Wohnungen 
zwischen Souterrain und erdgeschoss sowie zwischen der 2. etage und dem 
Dachgeschoss. Zu den maisonetten gehören zusätzliche Nebennutzungs-
flächen, die im kaufpreis zu 50% angesetzt werden. Bei einem erwerb der 
Wohnung vor dem Start der Sanierung kann ein Teil der Investitionen über 
eine Denkmalschutz-aFa steuerlich geltend gemacht werden. Das Vorder-
haus des altbaus verfügt des Weiteren über zwei Gewerbeeinheiten.

Im benachbarten Neubau entstehen 5 etagenwohnungen mit jeweils etwa 
130 m2 Fläche, die besonders für Familien sehr gut geeignet sind. Durch 
einen Fahrstuhl und weitere bauliche maßnahmen ist hier auch barrierefreies 
Wohnen möglich. auf dem Dach des Gebäudes befindet sich eine 35 m2 
große Dachterrasse.
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HISTORIe 
an der ecke Bartholomäusstraße / Beim alten Schützenhof ist auf 
wenigen metern eine menge Hamburger Geschichte versammelt.  
Im Souterrain des ältesten erhaltenen Wohnhauses Barmbeks, das 
heute die adresse Beim alten Schützenhof 20-22 hat, befand sich 
einst die Gastwirtschaft des legendären „Lord von Barmbeck“. Das 
spätere Hamburger Original, der eigentlich den bürgerlichen Namen 
Julius adolf Petersen trug, war ein paar Häuser weiter, in der Heitmann-
straße, aufgewachsen und während der Zwanziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zum bekanntesten Gauner der Hansestadt geworden.

Petersen pflegte sein Image als braver Bürger und war stets wie  
ein Gentleman gekleidet, was ihm in der Presse den Beinamen „Lord“ 
einbrachte. Zu seinen markenzeichen zählten melone, schwarze 
maßanzüge aus feinem englischen Tuch und Seidenhemden. Dazu trug 
er gewienerte Schuhe, Gamaschen und Stock. auch wenn der „Lord“ 
kein Robin Hood war, wird ihm so etwas wie Ganovenehre nachgesagt. 
Wurde einer seiner mitgauner geschnappt, kümmerte sich Petersen 
um einen guten Verteidiger und versorgte die Familien der Gefangenen. 
Guten Stil bewies der Panzerknacker zudem, indem er gestohlene 
Safeschlüssel nach getaner arbeit wieder zurück brachte.
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Seinen spektakulärsten coup landete er mit dem Überfall auf das 
Postamt in der Susannenstraße im Jahre 1920, bei dem er über 220.000 
mark sowie 350.000 mark in Briefmarken erbeutete. Insgesamt wurden 
Petersen über 200 Straftaten angelastet. Die Hamburger Polizei legte  
im Laufe der Zeit 20 meter akten über ihn an. Darin zeigte sie sich 
überrascht über den hohen Organisationsgrad des „Petersen-konzerns“. 
mehr als 70 kumpane sollen zum Stamm der Bande gehört haben, 
darunter Ganoven mit so schillernden Namen wie Lockenfietsche, Ra- 
benmax, Schlachterkarl oder Hunderobert. Die Verteilung der Beute 
erfolgte meist auf dem Ottenser Friedhof.

1921 wurde Petersen zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, kam aber bereits 
nach 11 Jahren wieder frei. Während eines weiteren Haftaufenthalts in 
Santa Fu wählte der Lord 1933 den Freitod. er wurde 51 Jahre alt. Sechs 
Jahre zuvor hatte er hinter Gittern seine erinnerungen niedergeschrieben, 
die Helmut ebeling in der autobiographie „Der Lord von Barmbeck“ 
veröffentlichte. 1973 wurde Petersens Leben für das kino verfilmt.
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kONTakT
Ihr Interesse ist geweckt? Dann geben Sie uns bitte die Gelegenheit 
Ihnen mehr über dieses faszinierende Wohnprojekt zu erzählen. 
Sehr gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Informations- und 
Beratungsgespräch zur Verfügung.

LÜthen & co. immoBiLien 
Julian Lorenz

neuer Wall 84  
20354 hamburg 

telefon (040) 360 99 20 110  
verkauf@luethen-immobilien.de
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