
Poppenbüttel, erstmals 1336 
urkundlich erwähnt, bestand 
Jahrhunderte lang aus 7 Vollhu-
fen (Bauernhöfe, die eine Familie 
ernähren konnten) und einer stei-
genden Zahl von Katen (Häuser 
mit einem kleinen Garten, deren 
Bewohner sich als Tagelöhner 
verdingen mussten) rund um den 
heutigen Marktplatz. Nach einem 
zunächst vorsichtigen Bevölke-
rungsanstieg durch Gesinde kam 
es im 18. Jahrhundert dann auch 
zur Ansiedlung von Gewerbe in 
Poppenbüttel, wobei der dörfl iche 
Charakter der Siedlung jedoch 
erhalten blieb. Seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts (mit damals ca. 
550 EW) geriet Poppenbüttel zu-
nehmend in den Sog der nahen 
Großstadt Hamburg, die wie an-
dere deutsche Metropolen in der 

Exklusive Serie: Poppenbüttel in historischen Bildern

Der alte Ortskern 
um 1900
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Das Alstertal-Magazin stellt in loser Folge historische Ansichten von Poppenbüttel vor. Grundlage dieser exklusiven 
Serie sind die umfangreichen Text- und Bildarchive, die der gebürtige Poppenbüttler Ferdinand Ziesche, Vorsitzender 
des Alster-Vereins und Leiter des Alstertal-Museums, zusammengetragen und aufbereitet hat. In dieser Ausgabe 
wollen wir zeigen, wie das Leben rund um den Poppenbüttler Markt vor 100 Jahren organisiert war.

Gründerzeit kräftig wuchs – und 
das nicht zuletzt am Alsterlauf 
entlang Richtung Norden.
Der Ortskern um 1900 zeigt be-
reits erste Spuren moderneren 
Lebens. Im preußischen Dorf 
Poppenbüttel gab es zwar noch 
keine Kanalisation, dafür bereits 
vereinzelt Strom und Telefonan-
schlüsse, dazu die erste gepfl as-
terte Straße.

Die 7 ehemaligen Voll-
hufen waren bis zur Jahr-

hundertwende allesamt von der 
Familie Henneberg aufgekauft 
worden, die dort vorwiegend 
Milchwirtschaft betrieb. Vom 
Henneberg’schen Poppenbütt-
ler Hof und vom nahe gelegenen 
Gut Hohenbuchen wurden täglich 
mehr als 1000 Liter Milch mit 

dem Pferdewagen über Bäcker-
brücke und Wellingsbüttel nach 
Hamburg transportiert. Ihren 
Namen verdankt die Brücke dem 
Bäckermeister Diener, der im 19. 
Jahrhundert seine strohgedeckte 
Backstube direkt an der Alster-
querung unterhielt. Der Blick in 
den Ort lässt noch nicht erahnen, 
dass 100 Jahre später diese Stel-
le 54.000 Kraftfahrzeuge täglich 
passieren werden.

In der Schleusentwiete / 
Ecke Saseler Damm stand 

um 1900 dieses prächtige Bau-
ernhaus. Auf einer Postkarte 
der Jahrhundertwende wird es 
sogar als „ältestes Bauernhaus 
in Stormarn“ bezeichnet. Später 
entstand auf diesem Grundstück 
das Eiscafé Schlesner.

Seit 1900 leitete August 
Piepenbrink, der hier mit 

seiner Frau zu sehen ist, die 
1848 von Marcus Claus Wilhelm 
Lüthke gegründete Poppenbüttler 
Apotheke. 
Piepenbrink baute ein dich-
tes Versorgungsnetz auf mit 
Briefkästen bei Gastwirten 
und Kaufl euten in Duvenstedt, 
Bergstedt, Sasel, Bramfeld 
und am Grünen Jäger, die von 
Milchkutschern und Fahrern 
von Pferde-Omnibussen zwei 
Mal täglich beliefert bzw. geleert 
wurden. Über das Amt Wohldorf 
No. 19 war der Apotheker sogar 
schon telefonisch zu erreichen. 
Derart gerüstet betrieb er einen 
fl orierenden Versand von Medi-
kamenten sowie „Apparaten zur 
Kinderpfl ege“, „medizinischen 
Weinen“ und Radlaternenöl. 
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Schlank und fi t in den
FrühlingAbnehmen, aber 

mit Vernunft nach DGE!

Die ernährungsmedizinische Be-
raterin Claudia Böwingloh bietet 
ab Donnerstag, den 22.04.2004 
um 18 Uhr ein mehrwöchiges 
Seminar zur gesunden Ge-
wichtsreduktion nach den neu-
esten Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung in ih-
rem Institut in Hamburg an. Die 
erste Seminarstunde gilt hierbei 
zur unverbindlichen Informati-
on. Schwerpunkt der medizini-
schen Ernährungsberatung und 
Gewichtsreduktion ist es, eine 
langfristige 
Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu können. Das Seminar startet mit eini-
gen Entschlackungstagen zur Aktivierung der 
Stoffwechselfunktion, danach erfolgt der Einstieg 
in die Ernährungsumstellung. Der Kostplan ist ab-
wechslungsreich und ausgewogen, enthält keine 
aufwändigen und exotischen Rezepte, sondern 
ist einfach und vor allem preiswert zu realisieren, 
daher optimal für Berufstätige und Familien mit 
Kindern geeignet. Keine teuren Diätprodukte wie 
z.B. leckere Formular-(Pulver)-Diäten, kein lästiges 
Abwiegen und Kalorienzählen, sondern leckere und 
gut sättigende Mahlzeiten. Claudia Böwingloh hat 
bei der Entwicklung ihrer Rezepte und Anregungen 
ganz bewusst darauf geachtet, die Gepfl ogenhei-
ten der deutschen Küche mit einzubeziehen, so 
stehen auch mal Bratkartoffeln mit Spiegelei oder 
Pfannkuchen auf dem Speisezettel, denn richtig 
und fettarm zubereitet darf alles gegessen wer-

den. Die Gewichtsreduktion 
erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung sehr 
empfehlenswert. Im An-
schluss an das mehrwöchige 
Seminar erfolgt eine weite-
re Langzeitbetreuung von 
einem Jahr, diese ist in den 
Seminargebühren ebenso wie 

alle Unterlagen und Rezepte enthalten. Die 
Seminargebühren werden anteilig von den 
Krankenkassen übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und 
kostenlosen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne 
schicken wir Ihnen eine Einladung mit genauem 
Lageplan des Veranstaltungsortes und Parkmög-
lichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Do., dem 22.04.04 um 18 Uhr im 
Institut für Ernährungsmedizin im Mit-
telweg. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik 
Mittelweg 117, 20149 Hamburg
Tel.:     040/ 414 680 54
Mobil: 0172/ 49 35 332

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!

mit Gebührenunterstützung durch 
die Krankenkasse


