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Rosen sehen die meisten 
Pfl anzenfreunde als die 
Königin aller Blumen an. 

Das galt vermutlich auch für die 
Eppendorferin Alma de l’Aigle 
(1889-1959). Im großen Haus- 
und Nutzgarten ihres Obstsorten 
züchtenden Vaters betrieb die 
Reformpädagogin und Schrift-
stellerin intensive Pfl anzenstu-
dien, die ihr hohe Anerkennung 
einbrachten. Bekannt wurde sie 
auch durch ihr Buch „Ein Garten“ 
(noch im Buchhandel erhältlich!), 
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mit dem sie dem Werk ihres Vaters 
ein Denkmal setzte. Sich selbst 
übrigens auch – ohne es damals 
zu ahnen: Einer Lesung aus die-
sem Buch im Jahre 1991 ist es 
nämlich zu verdanken, dass die 
Anlage wieder ins Interesse der 
Öffentlichkeit gelangte, nicht 
gänzlich in Vergessenheit geriet 
und ihren Namen erhielt. Teile des 
ehemaligen l’Aigle-Grundstückes 
waren bereits bebaut. Die Stiftung 
Anscharhöhe konnte jedoch noch 
ein Drittel des ursprünglichen 

Geländes erwerben und dadurch 
seltene Pfl anzenraritäten sichern. 
Pfl ege und Unterhaltung obliegen 
der Stiftung Denkmalpfl ege, die 
nun fünf Schautafeln aufgestellt 
hat. Sie sollen den Erkundungs-
gang durch das Naturdenkmal 
interessanter gestalten, bei-
spielsweise durch Informationen 
über den „Bund der heimlichen 
Rosenpfl anzer“. 
Tipp: Der kleine Garten, in 
dem es sich auf einer der Bän-
ke herrlich entspannen lässt, 

liegt inmitten der Stiftung 
Anscharhöhe in Eppendorf, 
ist öffentlich zugänglich und 
kann zu Fuß über den Eingang 
Tarpenbekstraße 107 erreicht 
werden*. Weitere Infos unter 
www.denkmalstiftung.de.   
                   Kai Wehl
*An der kleinen Kirche vorbei in Richtung Kinderta-

gesstätte liegt kurz hinter dem Kinderspielplatz auf der 

linken Seite ein kleiner Weg, der in das Naturdenkmal 

führt. Wer mit dem Pkw kommt, sollte den Eingang 

über die Straße Nedderfeld wählen, dort gibt es 

begrenzte Parkmöglichkeiten.

Garten

Er ist wohl Hamburgs 

unbekanntestes Natur-

denkmal: der Garten der 

Alma de l’Aigle (1889-

1959) in Eppendorf  – der 

Rest eines einst 8.000 qm 

großen Grundstückes mit 

Haus- und Nutzgarten. Jetzt 

erläutern fünf Schautafeln den 

Besuchern die Geschichte des 

kleinen „Refugiums“ 

an der Tarpenbekstraße.

Eppendorfs „geheimster“

Besuchen Sie uns - Wir beraten Sie gern.
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Weil die Natur  
im Garten 
„fast“ sich 
selbst überlas-
sen bleibt, ist 
die kleine Grün-
fl äche nicht nur 
ein Ort zum 
Entspannen für 
die Menschen, 
sondern auch 
eine Oase 
für Insekten 
– mitten in der 
Stadt.

Im großen Garten ihres 
Elternhauses züchtete die 
Eppendorferin Alma de l’Aigle 
seltene Rosen, zahlreiche 
Obstsorten und sogar Wein. 

Gefesselte Leser

Begeisterte die Zuhörer mit 
einigen Passagen aus ihrem 
ersten Thriller: die Winter-
huder Autorin Ramona K. 
Leander.

Ihre erste Lesung vor Publikum 
war gleich ein Erfolg: Ramona K. 
Leander, die das Alster-Magazin 
in seiner vergangenen Ausgabe 
vorstellte, hat nicht nur als Auto-
rin eine gehörige Portion Talent: 
Auch versteht sie es, die Zuhörer 
in ihren Bann zu ziehen und die 
Spannung ihres Debüt-Thrillers 
„Anna, du musst dich erinnern!“ 
zu transportieren. Die 30 Leserin-
nen und Leser des Alster-Maga-
zins, die dieser Exklusiv-Lesung 
im Eppendorfer „Borchers“ 
beiwohnten, waren fasziniert. 
„Obwohl ich sonst eigentlich eher 
Biografi en lese, hat mir der Abend 
sehr gut gefallen, weil die Auto-
rin so lebendig erzählt hat“, sagte 
Sigrid Kröning aus Winterhude 
und erstand sogleich eines der 
handsignierten Bücher. Ramona 
K. Leander war nach bestandener 
Feuertaufe, bei der sie kräftig mit 
Lampenfi eber zu kämpfen hatte, 
erleichtert und versprach: „Auch 
wenn ich richtig erfolgreich werde 
– was ich mir wünsche –, werde 
ich regelmäßig kostenlose Le-
sungen veranstalten.“                 fm

Für die Verteilung
unseres Alster-Magazins

suchen wir noch
zuverlässige Verteiler.
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