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Bild 1a:
Eduard Lippert, der von 1896 
bis 1911 Gutsbesitzer von Ho-
henbuchen war, wandelte das 
Gelände der oberen Kupfer-
mühle in eine Fischzuchtanstalt. 
Hierzu legt er unmittelbar hinter 
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Exklusive Serie: Das Alstertal in historischen Bildern

Bäume sind Zeitzeugen (2)
Bäume überleben nicht selten die von Menschenhand errichteten Gebäude und sind Zeitzeugen, die dann, auch noch Jahre danach, alte Fotomotive 
lokalisieren lassen, wie die nachfolgenden Gegenüberstellungen beweisen. Ferdinand Ziesche, Vorsitzender des Alstervereins, hat solche ökologischen 
Denkmäler fotografisch festgehalten und den historischen Aufnahmen gegenübergestellt. 
Für weitere Informationen und Quellen rund um das historische Alstertal steht jedermann auch die Museumsbibliothek des Alstervereins zur Verfügung. 
Jeden 1. Sonnabend im Monat ist die Bücherei von 11 bis 13 Uhr geöffnet. 
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dem Stau des Kupferteiches 
verschiedene Becken an und 
züchtete Forellen und Karpfen. 
Die Arbeiter der Fischzuchtan-
stalt wohnten direkt neben den 
Becken in einem Doppelhaus. 
Die Hofseite des Arbeiterhauses 

war durch eine Lücke der Lin-
denreihe gut einzusehen.
Bild 1b:
Die Lindenreihe steht noch 
am Aufgang zum Staudamm 
des Kupferteiches, das Haus 
nicht mehr. Wann es abgerissen 

wurde, ist nicht bekannt. 1960 
gab es das Haus noch.
Bild 2a:
Es sind nicht immer nur Bäume, 
die vor Gebäuden gestanden ha-
ben, als Zeitzeugen zu verwen-
den. Auf dieser Luftaufnahme 

von 1930 geht der Blick von 
der unteren Poppenbüttler 
Schleuse, die damals schon ei-
ne Fahrbrücke hatte und auch 
schon Bäckerbrücke hieß, über 
die Schleusenkammer, obere 
Schleuse, die heute noch vor-
handen ist, den Schleusenstau 
bis nach Hohenbuchen und zur 
Alsterschleife. 
Bild 2b:
Auf der Luftaufnahme von 1975 
ist unschwer zu erkennen, dass 
sich von der baulichen Seite fast 
alles verändert hat, jedoch die 
prächtige Rotbuche steht noch 
und lässt sich von der heutigen 
sechsspurigen Bäckerbrücke 
nicht beeindrucken und gibt 
dem Betrachter eine eindeutige 
Lagebestimmung.
Bild 3a:
Gasthof Ellerbrock, „Altbe-
währtes Restaurant von Poppen-
büttel mit großem, herrlichem 
Garten, schattigen Lauben und 
Spaziergängen“, so warb der da-
malige Gastwirt H. Ellerbrock 

im Jahre 1900 um Gäste. Er bot 
seinen Gästen einen bequemen 
Ausspann, eine Kegelbahn und 
Turngeräte an ebenso wie hiesi-
ge und fremde Biere und Milch 
von eigenen Kühen zu zivilen 
Preisen bei reeller Bedienung. 
Das Foto entstand ca. 1955, zu 
der Zeit wurde bei „Ellerbrock“ 
auch getanzt.
Bild 3b:
Heute stehen nur noch die sie-
ben Linden, die dem Gasthof 
zur damaligen Zeit im Volks-
mund den Namen „Gasthof zu 
den sieben Linden“ gaben.
Bild 4a:
Der Gasthof Ellerbrock aus 
anderer Sicht um 1940. Im 
Gebäude auf der linken Stra-
ßenseite gab es Zeitschriften 
und Tabakwaren, in dem Haus 
im Hintergrund auf der rech-
ten Straßenseite  Fleisch und 
Wurstwaren. Der Omnibus 
fuhr schon 1920 nach festen 
Fahrplänen von Poppenbüttel 
nach Ohlsdorf.

Bild 4b:
Die beiden Gebäude im Hinter-
grund stehen fast noch unver-
ändert wie damals. Hinter der 
Lindenreihe befindet sich statt 
des Gasthofes ein Wohn- und 
Geschäftshaus.
Bild 5a:
Gasthof am Markt um 1910, 
der Gastwirt Robert Krogmann 
warb damals mit folgendem 
Slogan um Gäste: „Landhaus 
mit größerem Garten, Ausspann 
und Pferdestallung, Salon und 
Kegelbahn, Restauration zu 
jeder Tageszeit, hiesige und 
fremde Biere, zivile Preise 
und schnelle Bedienung“. 
Bild 5b:
Die Poppenbüttler Hauptstra-
ße wurde im Laufe der Zeit 
verbreitert, so dass der Baum, 
rechts auf dem historischen Fo-
to, weichen musste. Der Baum, 
der jetzt am Eingang zum Pen-
ny-Markt steht, ist der mittlere 
auf dem historischen Foto.
Bild 6a:
Gasthof am Markt, ca. 1960, 
nun aber Alex Krogmann. Das 
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alte Gitter steht noch, die Pop-
penbüttler Hauptstraße hat noch 
Kopfsteinpflaster. Jeden Sonn-
abend und Sonntag wurde bei 
„Alex“ zum Tanz aufgespielt, 
natürlich „live“, wie man heu-
te sagt. Es waren nicht nur die 
Poppenbüttler, die ihr Vergnü-
gen bei „Alex“ suchten, sondern 
es kamen Leute mit der S-Bahn 
aus allen Stadtteilen, denn in 
der Stadt gab es kaum Gasthö-
fe mit einem großen Saal, den 
„Alex“ extra angebaut hatte, 
weil in dem eigentlichen Saal, 
ein Kino, die „Poppenbüttler 
Lichtspiele“, untergebracht 
war.
Bild 6b:
Das Einzige was blieb, ist 
der Baum und die halbrunde 
Grundstückseinfassung, jedoch 
nicht mehr als schmiedeeisernes 
Gitter, sondern als Mauer, hin-
ter der sich der Parkplatz von 
„Penny“ befindet.         

Ferdinand Ziesche
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