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Exklusive Serie: Alstertal historisch

Bäume si nd Zeitzeugen (4)
Auch im September hat Ferdinand Ziesche, Vorsitzender des 
Alstervereins, wieder Bäume ausfindig gemacht, die von 
alten Zeiten künden und so manche spannende Geschichte zu 
erzählen haben.  Diesmal mit im Focus der Historie: 
die alte Münze in Poppenbüttel.

„Die Teichlandschaft bei der 
derzeitigen Silberschmelze, 

die zu dem einstiegen Silber- und 
Kupferhüttenwerk des Hamburger 
Kaufmanns Hinrich Christian Olde 
von 1765 bis 1791 gehörte, spie-
gelt weitaus mehr die verzauberte 
Stimmung der Waldeinsamkeit 
wider, als dass sie topographi-
sche Details abbildet, obwohl die 
Einzelheiten der das kleine Bau-
werk umgebenden Natur genau 
beobachtet sind. Künstlerische 
Vorstellungen und geschautes 
Motiv sind zu einer atmosphä-
risch dichten Bildkomposition 
vereint.“
So heißt es in einer Beschreibung 
zu der Rötelzeichnung von Chris-
tian Morgenstern aus dem Jahr 
1825. Gerade dieses macht den 
Reiz aus, etwa aus der gleichen 
Blickrichtung im Jahre 2004 zu 
fotografieren (1b). Das Resultat 
ist verblüffend, mit etwas Fantasie 
werden die drei knorrigen Eichen 
am Rande des heutigen Hofteiches 
auf der Rötelzeichnung von Mor-
genstern wieder erkannt.

Die untere Mühle unter-
halb der zum Hofteich 

– früher Silberteich genannt – , 
aufgestauten Mellingbek wurde 
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Rötelzeichnung von Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1825).

1a.

Hofteich mit den drei knorrigen 
Eichen von damals (2004 
aufgenommen).

Auch auf diesem Bild sind die drei Eichen nicht zu 
übersehen (ca. 1900).

1c.

1686 als Pulvermühle und Kup-
ferhammer gebaut. Christian 
Olde (Gutsherr von „Hohenbu-
chen“ von 1765 bis 1791) legte 
hier 1775 eine Affinerie, d.h. eine 
Silberschmelze zum Prägen von 
Kupfer- und Silbermünzen an. 
1786 hat Olde die Mühle an den 
dänischen König Christian VII, 
den Besitzer der Altonaer Mün-
ze, für 40.000 Reichstaler verkauft 
und dann für 800 Reichstaler und 
1⁄4 Prozent des auszumünzenden 
Geldes die Mühle gepachtet. 

Zu der Zeit hatte das 
Silber- und Hüttenwerk 

von Olde drei Walzwerke, eine 
Silberschmelze, sowie alle Ein-
richtungen, um Münzen zu prägen. 
Nach dem Bericht des Münzdi-
rektors könnten noch drei weitere 
Walzwerke angelegt werden, so 
dass täglich an Feinen zu Species 
oder Albertustalern 7.200 Mark 
oder wöchentlich 43.200 Mark 
ausgestreckt werden könnten. In 
einem zeitgenössischen Bericht 
stand zu lesen:
„Durch Ausnutzung der Wasser-
kraft gestaltete sich der Betrieb 
billiger als in Altona. Es befanden 
sich in Poppenbüttel für die Aus-
stückelung 10 Durchschnitte und 
war die Möglichkeit weitere An-
lagen von 8 dieser Einrichtungen 
vorhanden. Mit 12 Durchschnitten 
konnten täglich 7.200 wöchentlich 
43.200 Mark von ausgewalzten 
Feinen zerstückelt werden, wel-
che lieferten: 233.100 Platten zu 

Lageplan des Gutshofes Hohenbuchen mit der 
unteren Mühle (ca. 1930).
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