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Sammeln – eine Leidenschaft, die 
begeistert. Grundsätzlich wird alles 
gesammelt, was schön und bunt 
ist oder eine besondere Bedeutung 
hat. Auch der Poppenbüttler Gerd 
Schwartz ist der Sammelleiden-
schaft erlegen. Ihm zaubern kei-
ne Briefmarken oder ausländische 
Euromünzen ein Lächeln auf die 
Lippen, sondern Karten. Genauer 
gesagt: Ansichtskarten.
Eigentlich fi ng alles ganz harmlos 
an. Katzenfan Gerd Schwartz sam-
melte anfangs nur Motive seiner 
Lieblinge. Doch auf etlichen 
Flohmärkten erwarb er im Laufe 
der Jahre eine ganz beachtliche 
Sammlung an Karten mit Motiven 
Poppenbüttels, Wellingsbüttels, 
Sasels und Lemsahls, die ihn eben-
falls begeisterten. „Es kam wie aus 
heiterem Himmel über mich! Ich 

Historische Ansichtskarten aus dem Alstertal lassen 
das Sammlerherz des Poppenbüttlers Gerd Schwartz 
höher schlagen. Besonders Motive aus Wellingsbüttel, 
Sasel, Lemsahl und Poppenbüttel haben es dem 
59-Jährigen angetan. Mittlerweile hat sich eine 
beachtliche Vielfalt an Karten „angesammelt“. Das 
Alstertal-Magazin wird Ihnen zukünftig ausgewählte 
Motive in lockerer Reihenfolge präsentieren.

Postkarten- Geschichte

wohne nun schon fast mein ganzes 
Leben in Poppenbüttel, da ist es 
doch eine tolle Sache alte Karten 
noch vor meiner Zeit zu besitzen“, 
erzählt Gerd Schwartz. Dank eines 
glücklichen Zufalls verkaufte ein 
Bekannter des Poppenbüttlers 
eine größere Sammlung antiker 
Postkarten und so wuchs die bis 
dahin noch kleine Kartenkollek-
tion auf ein Vielfaches an. Doch 
trotz der großen Sammlung ist er 
immer noch auf der Suche nach 
weiteren Motiven. Leider wurden   
viele Karten im Laufe der zwei 
Weltkriege zerstört oder einfach 
achtlos weggeworfen. „Wenn man 
bedenkt, dass Postkarten schon seit 
1898 hergestellt werden, ist es kein 
Wunder, dass viele, über die Jahr-
zehnte hinweg, verschwunden 
sind“, erklärt Schwartz. Trotzdem 

fi ndet man immer noch weitere An-
sichtskarten mit verschiedensten 
Motiven. Hoch im Kurs standen 
damals Ausfl ugsziele wie der 
„Kupferteich“ oder Ausfl ugslokale 
in Poppenbüttel. Straßen wurden 
weniger oft abgelichtet und sind 
damit schwer als Kartenfronten 
zu fi nden. Darum ist es kein Wun-
der, wenn einige Sammlerstücke 
für über 100 Euro den Besitzer 
wechseln.
„Man muss Glück haben! Aber 

mit Hilfe des Internets und Onli-
ne-Auktionen ist es viel einfacher 
an Karten zu kommen.“ Bis heute 
füllte Gerd Schwartz vier riesige 
Alben mit antiken und neuen 
Postkarten aus Poppenbüttel und 
Umgebung – aber soll es das schon 
gewesen sein?
„Wer suchet, der fi ndet! Ich bin 
immer auf der Suche nach einer 
neuen Karte. Man weiß ja nie, was 
für Schätze man noch ausgräbt.“                                                                                          
                                                  Julia Brand

Gerd Schwartz (59) aus 
Poppenbüttel sammelt 
begeistert Postkarten 
aus der Region.
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Poppenbüttler „sammelt Vergangenheit“

80 Jahre alte Ansichtskarte 
des Gedenksteins Joh. 
Wentzel, der heute saniert 
am Kritenbarg-Platz, nähe 
des AEZ zu bewundern ist.


