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Exklusive Serie: Alstertal historisch

Alte Räuc herkate 
in Poppen büttel
Von der Straße aus kaum noch zu sehen und beinahe so 
dicht zugewachsen wie Schneewittchens Schloss, liegt die 
ehemalige Räucherkate der Familie Schütt in Poppenbüttel. 
Über die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner 
berichtet Ferdinand Ziesche. Zudem unternimmt der 
Vorsitzende des Alstervereins am 23. April den fotografischen 
Rundgang „Über die Bäckerbrücke in das Dorf Poppenbüttel“. 
Ab 15 Uhr zeigt der gebürtige Poppenbüttler historische 
Bilder und Postkarten im Torhaus Wellingsbüttel.

Es gab seinerzeit drei 
Räucherkaten in Poppen-
büttel: Neben der von der 

Familie Schütt, die Räucherkate 
von Martens, sie wurde um 1970 
herum abgerissen nach dem sie 
noch gute Dienste als Wohn- 
und Geschäftshaus geleistet 
hat. Die älteren Poppenbüttler 
können sich noch an das Ge-
müsegeschäft (Martens) und an 
den Optiker (Beykirch) erinnern. 
Die ehemalige Räucherkate von 
Schacht, sie liegt am Schulberg 
(jetzt Schulbergredder), fast 
gegenüber der ehemaligen Lud-
wig-Frahm-Schule. An diese 

Die ehemalige Räucherkate an der Ecke Harksheider Straße und Moorhof 
ist heute, umwachsen mit Bäumen und einer hohen Hecke, kaum noch zu 
erkennen. Die ursprüngliche Kate wurde mehrfach umgebaut, trägt jedoch 
noch ein Reetdach.

1930 sah es noch ganz anders aus, die Räucherkate der Familie Schütt 
stand frei  und das erforderliche Räuchermaterial lag auf dem Hof vor der 
„Grootdör“. Frau Schütt holt sich gerade einen Arm voll Buchenscheite 
für die Feuerstelle.

Räucherkate erinnert nur noch, 
wie bei der Schüttschen Kate, das 
Reetdach. In den Räucherkaten 
von Schütt und Martens waren 
die Wohnräume von der Diele 
aus zu erreichen.
In einem Bericht aus der Zeit um 
1930 herum wird die Räucherka-
te Schütt wie folgt beschrieben: 
„Von der Hauptstraße zweigt 
die Glashütter Straße (jetzt 
Harksheider Straße) ab. Sie ist 
in den letzten Jahren sehr stark 
begangen, seit die „Heimgar-
tenkolonie“  und die Reihe 
von Eigenhäusern  am  Weg  
nach „Kraienhoop“ entstanden  

sind. An  diesem  Weg, an  der  
Glashütter Straße, ist mancher 
Zuwanderer stehen geblieben, 
um der Ursache eines blau-dun-
keln Rauchwölkchens nachzufor-
schen, das aus der halbgeöffneten 
Großtür einer altersgrauen Stroh-
dachkate dringt. –Zwei Welten 
scheinen sich zu berühren! Eben 
noch in der Straßenfl ucht ein Ei-
genhaus in neuzeitlicher Archi-
tektonik, eingefasst durch einen 
geschmackvollen Zaun; gleich 
daneben in der Häuserfolge ein 
niedriges „Instenhaus“; das kaum 
als Zierde dieses Dorfviertels 
anzusprechen ist. Und dahinter 

jene Räucherkate, die als schöner 
alter Zeuge natürlichen Dorfl e-
bens staunende Aufmerksamkeit 
fordert.
Aus dieser Räucherkate dringt 
bläulichdunstiger Qualm. Über 
die niedrige Untertür kann man 
durch den leichten Dunst schau-
en, um im Hintergrund das, auf 
offener Esse schwelende, Feuer 
zu beobachten. Kesselhaken 
und eiserner Dreifuß hängen 
am Mauerwerk der Feuerstelle 
oder an der Dielenwand. Sie sind 
die letzten Zeugen ehemalig so 
einfacher Feuerstellen. Mit der 
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