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Nachdem der Bäckermeister            
Diener unmittelbar an der 

unteren Schleuse, der Kasten- 
oder Kammerschleuse in Poppen-
büttel (der späteren Bäckerbrü-
cke), seine Bäckerei aufgegeben 
hatte, gründete August Reinhardt 
1883 die „Bäckerei und Condi-
torei Reinhardt“ an der heutigen 
Poppenbüttler Hauptstraße. Der 
Bäckermeister lieferte Brot und 
Kuchen mit Pferd und Wagen in 
die umliegenden Dörfer – sogar 
bis Fuhlsbüttel und Eppendorf. 
Wenn auf die andere Alsterseite 
geliefert werden musste und 
die hölzerne Fahrbrücke über 
die untere Schleuse mal wieder 
repariert wurde, musste der Fluss 
durch die Furt zwischen den bei-
den Schleusen überquert werden. 
Auf dem Bild von 1913 ist die 
zweite Bäckergeneration, Paul 
Reinhardt mit Ehefrau Auguste 
und den Kindern Walter, Willy, 
Herta und Ernst, der spätere Be-
sitzer der Bäckerei, zu sehen.

Achtung: Wenn das zuviel Text/ Bild 
ist, dann bitte Text und Bilder 5a und 
5b weglassen und die folgenden Bilder 
entsprechend umbenennen. Danke!

Nach dem Tod von Ernst 
Reinhart im Jahr 1969 sah 

Irma Reinhart, seine Frau, nur 
die Möglichkeit die Bäckerei 
zu halten und von Grund auf zu 
erneuern. So entstand am glei-
chen Platz, die Bäume bezeugen 
es, ein modernes Wohn- und 
Geschäftshaus mit Café. Wenn 
man heute aus seinem Auto vor 
der Backstube aussteigt und die 
Tür zur Backstube offen steht, 
wird man von dem gleichen Duft 
wie vor mehr als hundert Jahren 
empfangen – in der Hoffnung, 
dass es noch lange so bleiben 
möge.

1896 erwarb Eduard Lip-
pert das Gut Hohenbuchen 

von dem Senator Kähler, dem 
Sohn von Alexander Kähler, 
dem Besitzer des Gutshofes 
von 1849 bis zu seinem Tode 
1890. Alexander Kähler pfl anz-
te die Eichen, die auf dem Foto 
von 1910 zu sehen sind. Eduard 
Lippert erbaute direkt an der 

heutigen Poppenbüttler Haupt-
straße die drei großen Kuhställe 
(rechts) und die Doppelhäuser 
(Arbeiterwohnungen links auf 
dem Foto). Ab 1900 erzeugte 
Lippert, zunächst mit 20 Kühen, 
die „Kontroll-Kindermilch-
Hohenbuchen“. 1904 waren 
alle drei Kuhställe fertig. Jeder 
Stall konnte 48 Kühe aufnehmen 
und war nach den neuesten Er-
kenntnissen gebaut und mit 
gekachelten Wänden ausgestat-
tet. Vor dem Ersten Weltkrieg 
standen 143 Milchkühe in den 
Ställen. Mit Pferdewagen wurde 
die Milch zweimal am Tag nach 
Hamburg transportiert. Ab 1928 
wurde die „Vorzugsmilch“ mit 
Kraftfahrzeugen in die Stadt 
gefahren. Ende 1960 wurden 
die Kuhställe abgerissen.

Die Eichen, die Alexander 
Kähler im 19. Jahrhundert 

pfl anzte, stehen noch und hinter 
den Eichen sichtbar, die Arbei-
terwohnungen (Doppelhäuser), 
die Eduard Lippert bauen ließ, 
ebenfalls. Dort, wo früher die 
Kuhställe standen, stehen heute 
die fünf Dreierhäuser, nämlich 
hinter dem Buschwerk, rechts auf 
dem Foto. Im Hintergrund das 
Mellinghus und dort geht es den 
Treudelberg hinauf in Richtung 
Lemsahl.

Exklusive Serie: Alstertal historisch

Bäume sind    Zeitzeugen(3)
Bäume, die in der Regel im 19. Jahrhundert vor die Häuser gepflanzt 
wurden und die Zeiten überstanden haben, geben uns heute die 
Möglichkeit, alte Abbildungen einfacher zu lokalisieren. Ebenso 
Baumreihen, die an Straßen oder auf Gutshöfen zum Schattenspenden 
gepflanzt wurden. Ferdinand Ziesche, Vorsitzender des Alstervereins, hat 
erneut die ökologischen Denkmäler fotografisch festgehalten und den 
historischen Aufnahmen gegenübergestellt.
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