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Die Poppenbüttler Wasser-
mühlen wurden 1686 als 
Pulvermühle und Kup-

ferhammer gebaut. Die Mühlen 
waren als wichtiger Arbeitgeber 
neben  der Kastenschleuse und 
den beiden Gutshöfen dafür 
verantwortlich, dass Poppen-
büttel stets größer war als seine 
Nachbardörfer.

Exklusivserie: das Alstertal- in historischen Bildern

Die Poppenb üttler Mühlen
Auch in dieser Ausgabe liefern wir eine weitere Folge 
unserer historischen Alstertal-Serie. Anhand von Bildern 
aus den Archiven von Ferdinand  Ziesche, dem Vorsitzenden 
des Alstervereins, der uns wieder einmal mit Erläuterungen 
zur Seite gestanden hat, erzählen wir die Geschichte der 
beiden Mühlen am Kupferteich.

Unter Hinrich Christian 
Olde gewannen die Wasser-

mühlen zuerst an wirtschaftlicher 
Bedeutung. Olde richtete in der 
unteren Mühle 1775 eine Affi ne-
rie (Silberschmelze zum Prägen 
von Kupfer- und Silbermünzen) 
ein. 1786 verkaufte er die Mühle 
an den dänischen König Christian 
VII., von dem er im Gegenzug 

die Altonaer Münze pachtete. 
Damit erwarb er das Recht, in 
Poppenbüttel Münzen für den 
dänischen König zu prägen 
– und das in einem erstaunli-
chen Umfang! Jede Presse, und 
es gab derer fünf in Poppenbüttel, 
konnte täglich 12.000 Münzen 
produzieren. Der Standort am 
damals Silberteich genannten 
Hofteich war billiger als der 
vormalige in Altona, hier ließ sich 
die Wasserkraft der angestauten 
Mellingbek und Twelenbek 
nutzen, dazu lebten in der Um-
gebung billige Tagelöhner und 
im Alstertal wuchs ausreichend 
Feuerholz. Bis 1808 hatte Olde 
die Münze gepachtet.

In den drei eisernen, mit 
Holz befeuerten Tiegelö-

fen wurde Silber geschmolzen, 
danach zu Barren gegossen, die 
mit dem gewaltigen Hammer-
werk zu Blechen geschlagen 
wurden. Die mit dem Locheisen 
ausgestanzten Münzen erhielten 
anschließend ihre Prägung. 

Der massive Hammer 
konnte mit Hilfe des 

Mühlrads bewegt werden. Die 
Kraft des hölzernen Rades wurde 
durch ebenfalls aus Holz gear-
beitete Zahnräder übertragen,  
die nicht selten einen Durch-
messer von 3 Metern aufwiesen. 
Die aus Weißbuche hergestell-
ten Zähne eines solchen Rades 
waren einzeln in den Radkranz 

mit einem Schaft eingesetzt und 
leicht auszuwechseln. 

Über ein Zahnrad wurde 
der schwere Schmiede-

hammer angehoben, bis er 
mit Wucht auf den Amboss 
niederfi el. Das daraus resultie-
rende Geräusch muss gewaltig 
gewesen sein – und war weithin 
zu hören.
Alexander Kähler, der 1848 das 
Gut mit den beiden Mühlen er-
warb, betrieb die untere Mühle 
erst als Seifenfabrik, dann als 
Ölmühle. 
Unter Eduard Lippert 1896 
stillgelegt, brannte die untere 
Mühle 1922 ab.
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