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Die Röperhof Stiftung

Die Röperhof Stiftung wurde am 28. Oktober 2002 als Stiftung bürgerlichen
Rechts gegründet. Ihr Zweck ist die Erhaltung des denkmalgeschützten, im Jahre
1759 erbauten Röperschen Hofs in Othmarschen über weitere Generationen
hinaus. Der Stiftungsvorstand besteht aus 5 Personen. Es sollen möglichst drei
Namensträger Röper vertreten sein.

HANS WILHELM KARL RÖPER, ERSTER VORSITZENDER DER RÖPERHOF STIFTUNG
geboren am 3. Juni 1931 im Röperhof,
Sohn des Johann Peter Hans Röper (1891-1965) und Enkel von Johann Wilhelm
Röper (1853-1923), Bauer im Ruhestand, wohnt heute in Hohenwestedt.

MARTIN RÖPER, STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DER RÖPERHOF STIFTUNG
geboren am 28. Mai 1963 in Winsen an der Luhe, Florist,
Sohn des Peter Röper (1931-1988), Enkel von Johann Wilhelm Röper
(1895-1945) und Urenkel von Johann Wilhelm Röper (1853-1923).
DR. JÖRN RÖPER
geboren am 8. Dezember 1956 in Schenefeld bei
Hamburg, Betriebswirt,
Sohn des Johann Wilhelm Röper (1928- 1993) Enkel
von Johann Wilhelm Röper (1895-1945) und
Urenkel von Johann Wilhelm Röper (1853-1923).
DR. THORSTEN BIEG
Rechtsanwalt, Steuerberater, Betriebswirt,

leitet als Partner seit 8 Jahren den Bereich
„Corporate“ bei Brinkmann & Partner.
JÖRN KIRSTEIN
geboren am 25. Mai 1971 in Preetz,
Erbschafts- und Stiftungsmanager sowie
Finanzplaner im WealthManagement der
HypoVereinsbank.
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Grußwort des Bezirksamtsleiters von Altona
Die Legende behauptet, dass vor 750 Jahren der Ritter Otto von Bahren in dieser
Gegend Ländereien erwarb und Namensgeber für die Stadtteile Bahrenfeld und
Othmarschen wurde. Othmarschen wurde 1890 ein Teil von Altona und mit der
Eingemeindung 1938 Teil von Hamburg.
Der Villenvorort Othmarschen war ursprünglich ein dicht bewaldetes Bauerndorf
um den heutigen Agathe-Lasch-Weg herum. Bis zum Bau der Autobahn und der
Nordeinfahrt des neuen Elbtunnels Mitte des 20. Jahrhunderts war der historische
Kern des Bauerndorfs noch gut erhalten. Nur der "Röperhof" aus dem Jahr 1759
am Agathe-Lasch-Weg 2 ist heute noch erhalten geblieben und ist damit der letzte
Rest des ehemaligen historischen Othmarscher Dorfkerns.
250 Jahre sind ein stattliches Alter für ein Gebäude, wobei nicht nur die Statik zu
bewundern ist, nein, auch die Standhaftigkeit der engagierten ehrenamtlichen
Bürger, die das historische Gebäude erhalten. Ich wünsche mir, dass dieses
Engagement und der Röperhof noch viele Jahre erhalten bleiben.
Jürgen Warmke-Rose

Röperhof
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Ausschnitt
„Elbuferkarte“
Lithographie von
Ch. Fuchs, um
1850

Grußwort der Christuskirche in Othmarschen
„Wer Gott vertraut, hat woll gebaut!“ 5. September 1759
Diese Inschrift ziert den Röperhof seit nunmehr 250 Jahren. Wie das mit dem
Gottvertrauen in all diesen Jahren gewesen ist? Scherzhaft heißt es ja, ein
Gasthaus sei eine Kirche, in der die Gesangbücher Henkel haben. Der Röperhof
ist freilich weitaus älter als die Christuskirche um die Ecke. Die bringt es
demnächst gerade mal auf 110 Jahre. Aber natürlich ist es gut zu wissen, dass in
der Nähe der Kirche ein Gasthof zu finden ist, in den die Menschen nach Taufen,
Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen einkehren können. Auch in
größerer Zahl, wenn selbst die geräumigen Wohnzimmer in Othmarschen die
Gäste nicht mehr fassen können. Früher standen die Wirtshäuser gegenüber der
Kirche und sorgten, nach dem Kirchgang, für das leibliche Wohl. Jetzt sind es von
der Christuskirche aus ein paar Schritte zu gehen, aber in keinem anderen
Gasthaus war ich öfter Gast als in diesem Haus, das an die Zeiten erinnert, als in
Othmarschen die Bauern den Ton angaben. Bauern gibt es keine mehr, aber der
Röperhof ist geblieben. „Wer Gott vertraut, hat woll gebaut.“ Die Zeile stammt aus
einem Choral, den Joachim Magdeburg im 16. Jahrhundert gedichtet hat. Johann
Sebastian Bach hat dazu eine Kantate geschrieben (BWV 433). Das könnte ja gut
die Erkennungsmelodie des Röperhofes werden – nach der Melodie: „Was mein
Gott will, das gescheh allzeit“ – oder zumindest beim Jubiläum erschallen?
Passen würde es ja.
Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut
Im Himmel und auf Erden;
Wer sich verlässt auf Jesum Christ,
Dem muss der Himmel werden.
Darum auf dich all Hoffnung ich
Gar fest und steif tu setzen.
Herr Jesu Christ,
Meins Trost du bist
In Todesnot und Schmerzen.
Matthias Neumann
Pastor der Christuskirchengemeinde Othmarschen
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Zeitungsartikel, wahrscheinlich Hamburger Abendblatt,
Erscheinungstermin unbekannt
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„Ohne Dach ist Krach“
Die Bürgerinitiative „Ohne Dach ist Krach“ für eine Abdeckelung der BAB 7 in
Bahrenfeld und Othmarschen hat eine langjährige und besondere Beziehung zum
Röperhof; denn am 19. April 1994 erfolgte hier im Röperhof die Gründung dieser
Bürgerinitiative. Mit dem Röperhof verband uns vom Zeitpunkt der Gründung an
die gemeinsame Zielsetzung der Abdeckelung der Autobahn. Bis 1995 fanden die
wöchentlichen Zusammenkünfte der Initiative in den Räumen des Röperhofs statt.
Hier wuchs die Bürgerinitiative zu der Gemeinschaft aus Bahrenfelder und
Othmarscher Bürgern zusammen, eine Gemeinschaft, die bis heute existiert und
arbeitet. In diesen Anfängen entstand auch der Geist der guten und
freundschaftlichen Gemeinschaft, der diese Gruppe bis heute prägt.
Alle diese Momente bilden den Grund für ein herzliches Grußwort zum
250jährigen Bestehen des Röperhofs, verbunden mit dem Dank für die erwiesene
Gastfreundschaft und verknüpft mit guten Wünschen für die zukünftige
Entwicklung des Röperhofs.
Dr. Hans Breil
für die Bürgerinitiative „Ohne Dach ist Krach“
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Plakette – nach einem Entwurf von Henning
Hammond-Norden
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Laudatio, gehalten am 19.09.1990 von Anna Katharina Zülch,
Hon.-Prof., Dipl.-Ing. Arch.

Grußwort der Patriotischen Gesellschaft
Der Arbeitskreis für Denkmalpflege der Patriotischen Gesellschaft von 1765
machte vor 20 Jahren eine Rundfahrt zur Besichtigung denkmalgerecht erhaltener,
jedoch auch vom Abbruch bedrohter Gebäude in Hamburg. Aus fragmentarisch
erhaltenen Unterlagen kann ich heute rekonstruieren, dass ich im Oktober 1989
vermutlich Bauunterlagen über das Projekt Röperhof von Christoph Mühlhans
erhielt, die ich mit der Anmerkung „… ich hoffe, dass ich dein / Euer Engagement
würdig genug vertreten konnte“ zurück schickte.
In Erinnerung ist mir eine Gruppe Studenten um Christoph Mühlhans geblieben,
die damals gleichzeitig den historischen Paradieshof am Alten Steinweg „am
Leben“ erhielt und mit einer sonntäglichen Aktion zwischen Kirchenläuten und
Verkehrslärm „Freude schöner Götterfunken“ über die Stadt schallte.
Es war am 19.9.1990 die erste Plakette und der erste Preis für Denkmalpflege, die
die Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und Nützlichen
Gewerbe, Patriotische Gesellschaft von 1765, verlieh. Das Protokoll der Sitzung
des Arbeitskreises vom 17. Januar 1990 besagt, dass die vorgelegte Plakette von
Herrn Hammond-Norden zur Ausführung empfohlen wird.
Im Februar 1990 wurde meine Laudatio entworfen, die ich in der Anlage beifüge.
Eine Seite skizzenhafter Notizen aus dem Oktober 1989 verweist noch auf
kritischere Formulierungen, die heute wieder hinfällig sind, da die Nutzungen sich
zum Vorteil des Denkmals geändert haben.
Ich habe den Röperhof in der Zwischenzeit oft besucht, im Garten Kaffee und
Kuchen genossen und an traurigen wie fröhlichen Familienfeiern dort
teilgenommen.
Der damalige Beschluss, den ersten „Preis für Denkmalpflege 1990 für die
sensible Instandsetzung des Röper´schen Hofes“ vergeben zu haben, ist bis heute
eine richtige und gute Entscheidung. Auch im Namen der Patriotischen
Gesellschaft von 1765 möchte ich ganz herzlich zum 250. Jahrestag des
Röperhofes gratulieren.
Anna Katharina Zülch
18.7.2009
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Die Flurkarte Othmarschens von 1791 mit der Elbinsel Krenzweide, Röper als Landeigner genannt unter
Nr. 2 und 23
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Eheerlaubnis für Johann
Röper und Anna Elisabeth
Groth vom 28.11.1844
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Gespräch mit Hans Röper

Hans und Annelene Röper
Hans Röper, der letzte direkte Nachfahre der
Familie Röper in Othmarschen, verlebt seinen
Ruhestand gemeinsam mit seiner Frau Annelene in
Hohenwestedt bei Neumünster. Er ist ein überaus
lebendiger Geschichtenerzähler und steckt voller
Erinnerungen und Anekdoten über den Röperhof
und sein geschichtliches Umfeld. Um diesen
Erinnerungsschatz zu sichern, besuchten Friederike
und Christoph Mühlhans ihn und seine Frau am 22.
Juni 2009 und führten das folgende Gespräch.
Röper: Das Elbdorf Othmarschen gehörte, wie
Altona, zur Vogtei Ottensen. Gemeinsam waren sie
im 17. Jahrhundert an das Herzogtum Holstein
gefallen und dann im frühen 18. Jahrhundert an den
dänischen König, der in Personalunion König von
Dänemark und Herzog von Holstein war. Die
Staatsgrenze zur Freien und Hansestadt Hamburg
verlief an der Großen Freiheit, wobei die Stadt so frei
gar nicht war, denn sie war immer auch ein bisschen
von Dänemark abhängig. Sie musste dem dänischen
König, der dauernd Geld brauchte, immer viel
bezahlen. Dieser hatte den holsteinischen Grafen
ihren Besitz schon lange streitig gemacht. So hat er
dem Herzog von Holstein-Gottorf den ganzen Besitz
nördlich der Eider weggenommen, insbesondere
auch Gottorf und Glücksburg. Und dann saß der
arme holsteinische Wurm in Kiel, und fuhr 1716
oder 17 nach Petersburg, wo er sich in Anna
Petrowna, die Tochter von Zar Peter verknallte und
sie dann auch heiratete. Sie wurde Gräfin in Kiel,
bekam eine Sohn, Karl Peter Ulrich, und starb im
Kindbett. Ihr Sohn hatte, wie wir wissen, einen
kleinen Schatten. Aber den Erblinien zufolge hatte er
Anspruch auf den vakant werdenden schwedischen
Königsthron. Er wurde dann aber von seiner Tante
Elisabeth, der Zarin von Russland und Tochter von
Peter dem Großen, zum Nachfolger berufen, denn
der Zarewitsch Iwanowitsch war geistig noch

schlimmer erkrankt. Also hat die Zarin Elisabeth
ihren Neffen nach St. Petersburg berufen und ihm,
auf Anraten von Friedrich dem Großen, eine
Prinzessin von Anhalt-Zerbst besorgt, deren
Großmutter auch aus Kiel stammte. Diese Prinzessin
wurde dann Katharina II.
Nun brach der Siebenjährige Krieg aus, in dessen
Verlauf die Zarin ihre Flotte nach Fehmarn schickte
und einen Teil ihrer Truppen in Mecklenburg
stationierte. Da sagten sich die Dänen, wir müssen
unsere Reichsgrenzen verteidigen und schickten ihre
Truppen an die Südgrenze. Und an dieser Südgrenze
lag Othmarschen. Da hatten sich also dänische
Truppen auch im vorigen alten Röperschen Hof
einquartiert und qualmten. Die Othmarscher Familie
Röper feierte mit den anderen Othmarschern
„Kindergrün“, ein Schulfest im Frühling oder
Sommer, eine Quelle spricht vom 23./24. Juli. Das
Tragische war, dass die älteste Röpertochter gelähmt
war und zu dem Kinderfest nicht mitgenommen
wurde. Und genau an dem Tag, als die Othmarscher
„Kindergrün“ feierten, zogen die dänischen Truppen
ab und steckten, aus Versehen oder mit Absicht, den
Röperschen Hof an. Er brannte ab und in dem
brennenden Gebäude kam die neunjährige
Margarethe um. Wie es das Schicksal wollte, lagen
in Itzehoe noch dänische Truppen als
Besatzungsmacht, als ich 1954 hier nach Nienjahn
kam. Eines Tages kam zu uns ein Unteroffizier mit
sechs Mann und fragte: „Kann ich hier
übernachten?“ Ich darauf: „Nein, die Dänen haben
uns schon mal einen Hof angesteckt.“ Heute könnte
ich mich ja backpfeifen dafür, aber das steckte so
drin, ich dachte, die Soldaten stecken uns die Häuser
an. Na, das arme Kind verbrannte und nach
kürzester Zeit war das Haus schon so weit wieder
aufgebaut, dass man im September Richtfest feiern
konnte, was heute unfassbar ist. Glück im Unglück
war, dass die Familie Röper ihr Haus in der
Pinneberger Brandgilde versichert hatte, die nach
Hamburger Vorbild Ende des 17. Jahrhunderts
gegründet worden war. Das Geld, 2400 Mark, hat
der Bauer Röper erst im Oktober ausgezahlt
bekommen. Das neue Haus wurde dann mit 3000
Mark versichert.
Da war das Haus also abgebrannt und in wenigen
Monaten wieder aufgebaut. Irgendwann, ich glaube
1799, wurde dann der Zement erfunden und etwa
hundert Jahre später kriegten die Röpers auch die
große Betonwut und bauten das Quergebäude als
Kuh- und Schweinestall mit Heuboden an.
Auf der Elbinsel Krenzweide, zu Waltershof
gehörig, besaßen Othmarscher Bauern
Weideflächen. Das kann man auf dem Plan von
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Die „Gute Stube“ um 1920

Skizze für den geplanten, aber nicht ausgeführten Bunker
Das Flett um 1920
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Hof und Hofleben vor 1898, rechts ein separates Stallgebäude
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1791 erkennen. Wilhelm Röper ist da an zweiter
Stelle genannt und noch ein weiterer, Johann, an 23.
Stelle. Diese Gebiete gehörten ursprünglich den
Dänen. Die brauchten aber Geld und so haben sie
die Insel an die Hamburger verkauft. Die
persönlichen Besitzverhältnisse wurden dadurch ja
nicht eingeschränkt, es war nach wie vor
Othmarscher Weidefläche.
Diese Weiden auf Waltershof hat meine
Großmutter 1923 an die Stadt Hamburg verkauft. So
lange haben die Othmarscher dort Wiesen gehabt,
Tiere dorthin gebracht und Heu gemacht. Mein Vater
wusste noch, dass sie in seiner Jugend einmal
Jungvieh mit dem Prahm [kleine Fähre] vom
Hohlweg aus rübergefahren haben, und am nächsten
Tag war eine Stärke [Jungkuh] wieder zu Hause. Die
stand plötzlich vor der Tür, sie hatte wohl Heimweh
gekriegt. Sie muss durch die Elbe zurück
geschwommen sein. Und unten am [Övelgönner]
Hohlweg musste in der Heuernte immer ein
Othmarscher Bauer ein Gespann Pferde stationieren,
damit sie mit vier Pferden und der Heulast den Berg
hochkamen. Es freut mich, dass der Hohlweg immer
noch da ist.
Mühlhans: Der Hof soll ja seit 1736 im Besitz der
Familie Röper gewesen sein. Das alte Haus vor dem
Brand war möglicherweise ein bisschen kürzer. Als
wir die Glaswand in der Deele gebaut und dort
gebuddelt haben, um das Fundament zu machen,
kam ein Fohlenskelett zum Vorschein. Deshalb habe
ich gedacht, aus heidnischen Gründen wurde es
ursprünglich dort eingegraben, und habe daraus
geschlossen, dass das Haus ein Gefach kürzer
gewesen ist.
Röper: Die Röpers haben seit 1660 Kirchengeld
gezahlt, mindestens seit dieser Zeit waren sie in
Othmarschen ansässig. Der Hof wurde durch
Einheirat zum genannten Zeitpunkt erworben.
Zum Thema „Skelette“ kann ich etwas beitragen.
Wir haben im Jahre 1939 zwischen dem Silo und der
damaligen Wagenremise einen Erdbunker mit
Eichenspaltpfählen gebaut. Mein Vater kannte das
noch aus dem 1. Weltkrieg, denn er lag vor Verdun
und wusste, wie man solche Bunker baut. Er wusste
aber auch, dass das eigentlich eine Mausefalle ist,
wie auch der Keller unter dem reetgedeckten Haus.
Dann kam die Idee auf, man könnte mit Beton noch
viel widerstandfähiger bauen. Ein Architekt machte
ihm eine Skizze, denn in Friedenszeiten würde man
den Bunker auch gut als Milchkeller benutzen
können, zum Kühlen. So fingen unsere Leute, die
damals so genannten Fremdarbeiter – das waren
Polen, Russen und Franzosen – im Januar/Februar
´45 an, eine große Baugrube auszuheben, denn sie

hatten im Winter nicht viel Anderes zu tun. Die
Baugrube muss direkt hinter der Hecke der heutigen
Restaurantterrasse gewesen sein. Als dann das Bauen
losgehen sollte, gab es keinen Zement und kein
Eisen mehr. Da sagte Vater, es war ja gegen
Kriegsende: „Jetzt kommen die Engländer mit ihren
Tieffliegern und denken, hier ist eine Stellung gebaut,
denn sie sehen ja die Erdbewegungen. Also müssen
wir alles wieder zuschütten, sonst schmeißen sie uns
hier Bomben rein.“ Und in dem Moment kriegten
wir im Schweinebestand Rotlauf. Heute eigentlich
eine harmlose Geschichte, später habe ich die
Schweine immer alleine geimpft, aber zum Ende des
Krieges gab es kein Serum mehr. So blieben uns drei
große Schlachtschweine tot und die Entsorgung über
die Tierkörperverwertung lief auch nicht mehr. Also
wohin damit? Unten in die Baugrube rein. Wie das
Fohlen, so ungefähr. Ein paar Schaufeln Sand drauf
und dann war Feierabend. Doch am nächsten
Morgen sind die Schweine wieder ausgegraben und
sechs Schinken weg. Mein Vater guckt Henry an, den
Polen. Den hatten wir seit 1939, mit 17 Jahren kam
der. Später hat er deutsche Jäger in Masuren betreut
und hat uns immer Grüße ausrichten lassen, er hat
also Karriere gemacht. Er hatte wohl eine
kaufmännische Ader, jedenfalls hat er die Schinken
an das Russenlager in der Sternwollspinnerei
verkauft, gegenüber von der Adolf Jäger Kampfbahn.
Dort war damals ein Lebensmitteldepot von der
Wehrmacht, es wurde Schnaps dort aufbewahrt. Das
war verheerend, denn die Russen kriegten nach
Kriegsende den ganzen Schnaps, das war nicht so
schön. Aber in dem Lager haben die Russen
furchtbar gehungert und so hat Henry ihnen die
Schinken hingebracht und die haben ihm was weiß
ich dafür gegeben.
Und es gibt noch eine weitere Geschichte zum
Thema „Skelette“. Am 2. Mai ´45 kapitulierte
Hamburg und es gab kaum noch Viehfutter. Unsere
Remonten, die ein-, zwei- oder dreijährigen Pferde,
liefen auf der Weide am Osterkamp, das ist die
Koppel, wo bis vor kurzem das
Schwesternwohnheim am Altonaer Krankenhaus
stand. Diese Koppel hatten wir gepachtet von dem
Bauern Schmidt. Also, man kommt vom Hundertsten
ins Tausendste... Karl Kaufmann war der Gauleiter
von Hamburg und der hatte sich ganz zeitig mit den
Engländern ins Vernehmen gesetzt und gesagt, wir
machen hier aber keinen Krieg mehr. Dann ist
Himmler dahinter gekommen und ist von Berlin
nach Hamburg geeilt und hat gesagt: „Du Aas wirst
jetzt aufgehängt.“ Dazu kam es aber nicht. Deshalb
mussten im März ´45 die Gespanne und die
Kriegsgefangenen und „Fremdarbeiter“ Panzergräben
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Der Röperhof mit der Wasserpumpe
am hauseigenen Brunnen, um 1900

Wagen der Hamburg-Altonaer
Pferdebahn-Gesellschaft

Das „Tantenhaus“, Architekt
Erich Elingius, erbaut 1930
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ausheben und Sperren und all so was bauen. Auch
auf der Weide am Osterkamp wurden mit der
Feldbahn Trümmer angefahren, die Kanonen mussten
ja richtig stehen. Dann wurden dort zwei Batterien
Flugabwehrkanonen 8/8 aufgefahren, das war das
rasanteste Geschütz, das wir hatten, die wumsten
5-6 Kilometer hoch. Und zwischen diesen
Stellungen liefen unsere Pferde und fraßen das Gras,
das dazwischen wuchs. Und nun, am 2. Mai,
verließen ja die Truppen Hamburg kampflos bei
Nacht und ließen alles stehen. Die Kanonen, die
Munition, die Autos, Handgranaten, Gasmasken,
alles blieb stehen. Ich glaube, nur ihre Karabiner
nahmen sie mit. Und sie ließen natürlich alle Pforten
und Hecks [Umzäunungen] auf. Die Pferde dort
sagten sich, hier haben wir ja alles abgefressen, aber
in den Villengärten gibt es wunderbares Gras. So
liefen dann fünf Pferde zur Villa Niels, die steht da
glaube ich noch, so eine kleine weiße Villa auf der
Ecke, neben dem früheren Schwesternwohnheim.
Und da fanden unsere Pferde dann den [giftigen]
Taxus, den Lebensbaum. Da war die Not groß, was
sollten wir denn nun machen? Wir haben also
unseren Tierarzt angerufen – das ist auch so eine
Geschichte. Das war der Präsident vom ADAC
Hamburg, ein Dr. Thun in Blankenese, der fuhr den
ganzen Krieg über einen Bentley. Der kam mit Weste
und schwarzem Anzug an und wenn er etwas
untersuchen sollte, dann wurde auf das Tier ein
weißes Handtuch gelegt und wir durften das Jackett
halten. Als er dann kam, sagte er, „Ich habe ja nun
auch nichts, aber geben Sie den Pferden
Haferschleim, so viel wie möglich.“ Aber es gab
doch nichts, es war ja alles knapp. Aber meine
Mutter, die war außerordentlich geschäftstüchtig, sie
ging zu dem Bauern Ellerbrock am Bahrenfelder
Teich. Der hatte nämlich sowohl eine Schrotmühle
als auch eine Haferquetsche, die waren zwar beide
plombiert – ein gewundener Draht ging durch eine
Bleiplombe, die dann normalerweise mit einer
Plombierzange zugedrückt wurde. Ellerbrocks hatten
aber beizeiten aufgepasst und gesehen, dass die
Drähte nur lose drinsteckten, so konnte man sie bei
Bedarf einfach rausziehen, konnte die Maschinen
nachts betreiben – man durfte sich natürlich nicht
erwischen lassen – und dann wieder reindrehen. Mit
ganz viel Überredung haben wir also 75 Pfund
gequetschten Hafer bekommen. Damit haben wir
zwei Pferde gerettet, drei verendeten. Wohin nun mit
ihnen? Die Verwertung funktionierte ja nicht, also
haben wir sie in einen Bombentrichter geschleift, wo
jetzt die neue Hirtenwegschule drauf gebaut ist. Die
Koppel dort gehörte uns ja auch. Und so findet man
jede Menge Gerippe in der Gegend. Die Geschichte

Gespräch mit Hans Röper
mit dem Pferdefohlen vorm Deelentor kannte ich
nicht, aber wenn man eines Tages mal Ausgrabungen
macht, wird man sagen, die waren aber sehr
abergläubisch, als sie die Schule gebaut haben.
INTERESSANTE BAUGESCHICHTE
Wenn wir früher im Stall und auf dem
Dachboden arbeiteten, zeigte mein Vater mir
Bearbeitungsmerkmale an den Balken. Er war der
Meinung, dass das Holz eine Vornutzung im
Schiffsbau gehabt hätte. Das würde auch den sehr
schnellen Wiederaufbau des Hauses nach dem Brand
erklären können.
Mühlhans: Es ist spannend, wie man am
Röperhof Bau- und Kulturgeschichte ablesen und
erkennen kann, was die Entwicklung
baupolizeilicher Auflagen für das Haus bedeutet hat.
Immer wieder interessant finde ich die Geschichte
mit dem Kuhgeruch, der durch den Qualm des
offenen Feuers im Flett aus den Wohnräumen
ferngehalten wurde. Erst als es die Auflage gab, einen
Kamin mit Esse und später einen Herd mit
Schornstein zu bauen, weil es zu viele Brände
gegeben hatte, hielt man es vor Stallgeruch in den
Wohnräumen nicht mehr aus. [Siehe gesonderter
Artikel zum Fachhallenhaus, S. 37].
Röper: Ich kann auch noch eine segensreiche
Geschichte vom Kuhgeruch erzählen. Ich bin ja
1949 in die landwirtschaftliche Lehre gekommen,
nach Barskamp bei Bleckede in der Lüneburger
Heide. Was mich sehr prägte, war der sandige
„Kartoffelboden“ dort. Und wegen der Kartoffel zog
es mich auch auf den leichten Boden hier in
Schleswig Holstein. Die Leute mussten ja Kartoffeln
haben, damit sie satt wurden. Man ahnte ja nicht,
dass das Wirtschaftswunder kommen würde und
kein Aas hinterher mehr Kartoffeln essen wollte.
Also, ich kam zu Bauer Heinrich B. und meine
Lehrlingsstube, die ich mit drei anderen Lehrlingen
teilte, war in diesem niedersächsischen Bauernhaus
direkt neben den Kühen. In einem Holzverschlag
standen Wehrmachtsspinde und darauf hatten wir
unsere Koffer gelagert. Meine Mutter war so besorgt,
denn ich war ja der Älteste, dass ich da auf der
Heide total verkommen und verhungern werde. Und
so kaufte sie mir – ich weiß gar nicht, wie sie das
gemacht hat, es war ja ´49, gleich nach der
Währungsreform – einen ganz großen Vorrat an
Zigarillos. „Onkel Tom" hießen die, etwas größer als
Zigaretten. Und sparsam wie ich war, musste ich ja
mit meinen Zigarillos haushalten. Ich verdiente nur
30 Mark im Monat bar, als ich anfing, und der Bauer
hatte gesagt: „Hans, wenn du dich bewährst, dann

15

Die Holzscheune am Teich, die Scheune brannte 1908 ab und der Teich wurde mit Brauereiabfällen zugeschüttet

16

Rechts: der Schmidtsche Hof, von Osten gesehen. Im Vordergrund die zum Hof gehörende Kate

Festschrift 250 Jahre Röperhof

kriegst du 40 Mark im Monat.“ Aber offenbar habe
ich mich nicht bewährt, ich bin bei 30 Mark
geblieben. Also habe ich mir gesagt, schön, jede
Woche drei, dann reiche ich übers ganze Jahr damit.
Und dann kam der bewusste Kuhgeruch, denn nun
fingen diese Zigarillos an zu schimmeln. Aber ich
dachte, nein, die haben ja Geld gekostet, die müssen
aufgeraucht werden. Doch als ich dann sechs
Wochen diese Schimmeldinger geraucht hatte,
wurde mir so schlecht, da habe ich sie
weggeschmissen und seither nie wieder geraucht.
DER RÖPERHOF UND SEINE NACHBARSCHAFT
1850 baute man die Pferdebahn von Altona nach
Blankenese, den Othmarscher Kirchenweg hinunter.
Eine Pferdebahn, das ist ein straßenbahnähnliches
Fahrzeug das in Straßenbahnschienen läuft und von
einem oder zwei Pferden gezogen wird. 1911 wurde
sie dann elektrifiziert. Neben der Gartenpforte des
Röperhofs steht noch ein Betonfundament. Bis 1926
ist die Elektrische da lang gefahren, ab dann fuhr sie
durch die Margarethenstraße, heute
Emkendorfstraße. Wo heute das Tantenhaus steht –
das Wohnhaus neben dem Röperhof für unsere
Großmutter und drei unverheiratete Tanten – stand
eine Scheune, die 1908 abgebrannt ist. Dem
Röperhof gegenüber stand der Backofen, da wo jetzt
die Kehre ist. Davon gibt es ein Gemälde. Und hinter
dem Backhaus war der Obstgarten, da kamen die
Pferde rein, wenn die schnell mal was fressen
sollten. Und hier, wo heute die Pforte ist vom
Tantenhaus, da war der Teich. Um diese Pforte
herum ist 1943 eine Bombe eingeschlagen und da
schossen lauter Bierflaschen-Verschlüsse aus der
Erde, weil der Teich vor dem Krieg mit Abfällen der
umliegenden Brauereien zugeschüttet worden war.
Die ganze Umgebung war mit Bierverschlüssen und
Flaschenresten übersät.
Mühlhans: Diese Zeichnung muss ja zwischen
1900 und 1930 entstanden sein, weil der Anbau
schon da ist, das Tantenhaus aber fehlt, das 1930
gebaut wurde. Aber man sieht schön das Altenteil
und den Schmidtschen Hof und den Hof von Cords.
Röper: Bei Cords war meine Großmutter aus
Kellinghusen um 1885 in Stellung. Hinter unserem
Hof vorbei, quer über die Röpers Weide, ging ein
Richtweg zum Othmarscher Bahnhof. Da hat der
junge Bauer Röper gedacht, das ist ja ein schmuckes
Mädchen, die frag ich mal und so hat er mit ihr bei
Cords angebandelt. Der Cords‘sche Hof stand dort,
wo heute die Internationale Schule gebaut ist. Zu
meiner Zeit wurde er in Othmarschen „Klein-Asien“
genannt, heute würde man so etwas als
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Schlichtwohnungen bezeichnen. Das Reetdach war
durch ein Blechdach ersetzt worden und der
Innenraum wurde für mehrere einfache Wohnungen
genutzt. Diese waren an sozial schwache Familien
vermietet. Ich mein, es war in städtischem Besitz.
Der Schmidtsche Hof steht heute noch gut
erhalten da. In meiner Jugendzeit lebte darin die
Mutter Dora Groth mit ihrer unverheirateten Tochter
Anna. Die jüngere Tochter Bertha war mit dem
Gastwirt Diederich Groth vom Ausflugslokal „Groths
Gesellschaftshaus“ an der Elbchaussee (heute Ecke
Liebermannstraße) verheiratet. Dort endete zu
meiner Zeit auch der „Kindergrün“-Umzug mit
Imbiss und Kinderspielen. Und hinter Klein-Asien
wohnte später der Barbier Rickert, der außer Haare
schneiden und Rasieren auch Fußnägel beschnitten
und Uhren aufgezogen hat.
Unser Rektor H. von der Hirtenschule trug eine
Perücke, mit angeklebten roten Haaren. Und alle 14
Tage sagte er zu mir: „Hans, du gehst ja bei dem
Rickert vorbei, sag ihm, ich komme nachher zum
Haare schneiden.“ Und dann dachte ich immer, der
hat doch gar keine Haare, was will der denn. Aber er
meinte die grauen Haare um die Ohren, die wurden
ihm abrasiert.
Mühlhans: War das der Friseur, der später, als die
drei Röhren für den Elbtunnel gebaut wurden, mit
Polizeigewalt aus dem Haus gezerrt wurde, weil er
nicht gehen wollte?
Röper: Das kann sein, das passt zu ihm. Und
hinter dem Schmidtschen Hof war der
Fuhrunternehmer Karl Larsen, mit acht kräftigen
belgischen Pferden. Er fuhr alles, was
Schwerlastverkehr war, Kies, Kalk und Sand und
auch Abfälle vom “Buttermoor“ – damals eine
Margarinefabrik, etwa wo heute der Gewerbepark
Othmarschen ist. Wenn die dort Margarine machten,
gab es so eine Art Klärschlamm, Kalkerde vom
Raffinieren. Und als wir ´43 die Bombentrichter vor
dem Haus hatten, wurden diese mit „bayrischer
Erde“ aufgefüllt, so hieß das, es stank wie die Pest.
Das haben aber die Tunnelbauer beim ersten
Tunnelbau wieder mit weggeschafft.
Karl Larsen, der hatte dasselbe Problem wie wir,
die Pferde hatten auch kein Kraftfutter und so
wurden sie abends auf die Weide unten in der
heutigen Reventlowstraße gebracht, neben den
Grünanlagen. Die Weiden sind jetzt bebaut. Dr.
Linzer hieß mein Deutschlehrer im Christianeum,
der besaß das Haus daneben. Wenn morgens die
Pferde von der Weide zur Arbeit geholt wurden, ließ
man das Tor auf. Abends machte dann Karl Larsen
die Pferde auf dem Hof los, Geschirr und Zaumzeug
ab, und die acht Pferde im Galopp die
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Margarethenstraße [heute Emkendorfstraße] runter
auf die Weide und er fuhr auf dem Fahrrad hinterher
und schloss das Heck.
Wenn wir jetzt die Emkendorfstraße
entlangfahren, denke ich immer daran, dass hier auf
der Röpers Weide ein Weißdornknick ist, den haben
die französischen Kriegsgefangenen im Winter
´40/41 gepflanzt. Vater kriegte irgendwoher kleine
Setzlinge, die haben die dann eingepflanzt.
Zur Christuskirche hatten wir immer einen guten
Kontakt. 1935 hat der Erntedankgottesdienst auf
dem Röperhof stattgefunden, weil die Christuskirche
von Prof. Schäfer neu ausgemalt wurde (er malte
sogar den Herrgott persönlich als alten Mann
hinein). Die Predigt hielt Propst Schütt, der kam
immer mit einem Gehrock und einem steifen Hut, so
einem Eierkoker. Der kaufte sich im Krieg
Milchschafe, weil die Lebensmittel so knapp waren.
Die liefen bei uns und meine Schwester sollte seinen
Söhnen beibringen, wie man melkt. Das hat aber nie
geklappt. Und jetzt, wo die Vergangenheit
aufgearbeitet wird, kommt raus, dass das ein großer
Nazi war, ein SS Mann. Und unser Pastor Lensch, ein
hoch angesehener Mensch, war in den Alsterdorfer
Anstalten, wo er der Euthanasie nicht entgegen
getreten ist. Der war auch in der SS, und so ein
frommer Mann. Als ich das erst vor ein paar Jahren
erfuhr, war ich sehr enttäuscht.
UMSIEDLUNGS- UND ANDERE PLÄNE FÜR DEN RÖPERHOF
1937 wurde der Röperhof unter Denkmalschutz
gestellt. Weil er Hitlers gigantischem
Elbquerungsplan im Weg war, sollte er umgesetzt
werden und wir sollten anderswo hin. Den ganzen
Krieg über bekamen wir von Maklern Angebote von
Gütern aus Ostpreußen auf dünnem rosa
Durchschlagpapier vom Makler Jürgen Schaar aus
Rendsburg. Toll waren die Angebote: Ein paar 100
Hektar Land und fünf bis sechs Wasserklosetts hatten
die auf den Gütern. Und wir kleinen Bauern haben
voller Staunen diese Angebote studiert. Der Röperhof
sollte im Hochrad wieder aufgebaut werden, die
Balken waren schon durchnummeriert. Dort sollte so
eine Art Molfsee, ein Museumsdorf entstehen. Die
Akte, in der Hitler sagt, da schütten wir die Rampen
auf, die hat mir ein Mensch aus dem Tiefbauamt
überlassen.
Mühlhans: Fast identisch mit dem Verlauf der
jetzigen A 7 hatten die Nazis ja 1937 eine
Reichsstraße geplant, die die Elbe nicht untersondern mit einer gigantischen Brücke überqueren
sollte. Geplant war eine Riesenrampe, über 80 m
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hoch, und die Pylonen 160 oder 200 m hoch. Der
Fernsehturm ist im Vergleich auch nur 280 m hoch.
Röper: Das war so ein bisschen von der Golden
Gate Brücke kopiert.
Mühlhans: Angeblich wurden schon
Probefundamente gemacht, direkt unten am Strand.
Röper: Riesen-Sandsteinquader müssen das
gewesen sein, ca. 4x4 m und 1,5 m hoch. Da waren
fünf oder sechs aufeinander getürmt, die sollten die
Untergrundfestigkeit prüfen. Sie standen in
Övelgönne, sind aber jetzt nicht mehr da.
Mühlhans: Alles sollte abgerissen werden, bis hin
zur Elbchaussee. In Övelgönne hatten sie ja auch
schon alles aufgekauft. Da waren nur noch ein oder
zwei Häuser in Privatbesitz, und das konnte man
später erkennen. Die waren gut, super saniert, aber
den anderen ging es nicht so gut, die wurden dann
zumeist von der Saga verwaltet.
Röper: Dafür war der Krieg wieder gut, denn
sonst wäre Hitler mit diesen Wahnsinnsplänen nicht
zu stoppen gewesen.
Viel später, bevor Sie Anfang der achtziger Jahre
auftauchten, standen wir in Kontakt mit einem
Architekten, Peter Wiech, der wollte den Röperhof
für drei Arztwohnungen komplett umbauen. Aus
seinen Plänen ergab sich, dass wir 2,5 Millionen DM
aufnehmen sollten und da sagte ich: „Dagegen kann
ich mit meinen Schweinen ja gar nicht anarbeiten,
wenn mal eine Wohnung leer steht.“ Und so wurde
daraus nichts.
Mühlhans: Mitte der achtziger Jahre gab es noch
einmal Pläne, den Röperhof zu versetzen. Eines
Tages klingelte zu früher Stunde das Telefon bei mir
und ein Herr Gebhard aus dem Amt für Fernbahnund Tunnelbau war dran. Er wolle mich „unter vier
Augen“ sprechen, es ginge um die Zukunft des
Röperhofs. Dann standen sie aber eine Stunde später
zu dritt vor der Tür. Sie unterbreiteten mir ihre Idee,
die sie ganz toll fanden: „Wir verschieben Ihren Hof
um 20 Meter nach Westen, dabei bekommt das Haus
ein neues Reetdach und wir bauen Ihnen alles
wieder so schön auf, wie es vorher war.“ Natürlich
kann man so ein altes Haus niemals in der alten
Qualität wieder aufbauen!
KRIEGS- UND NACHKRIEGSGESCHICHTEN
(Herr Röper berichtet von einer
Schmalfilmkamera, die sich sein Vater 1939 kaufte.
Es gibt für jedes Jahr bis 1945 einen kleinen,
einfachen 8 mm-Film. Der polnische
„Fremdarbeiter“ und die französischen
Kriegsgefangenen werden gezeigt, wie sie Gras und
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Getreide mähen, dann gibt es Familienszenen, wie
die Kinder beim Schlittschuhlaufen).
Röper: Auf Röpers Weide gab es einen Teich,
darauf sind die Kinder Schlittschuh gelaufen. Ich
konnte ja nie richtig laufen. Wir hatten diese Dinger,
die mit einem Schlüssel an die Hacken gedreht
wurden, und wenn man zu doll drehte, dann war die
Hacke ab. Meine Schwestern waren ja schon ein
bisschen weiter und vielleicht auch sportlich
begabter, die konnten das. Aber wenn ich da so
rumstocherte und auf die Schnauze fiel, das war
trostlos. Die Kriegswinter waren ja so voll Schnee
und Kälte, man sieht, wie wir da mit dem Schlitten
den Othmarscher Kirchenweg runterfahren, mit zwei
Pferden davor.
Im Krieg haben wir im [Övelgönner] Hohlweg
gerodelt, das ging wunderbar. Aber man musste
rechtzeitig die Kurve kriegen, denn da unten lagen
meterhohe Eisbarrieren. Die Elbe war ja zugefroren
mit meterdicken Eisschollen, von denen sich drei,
vier übereinander türmten. Und wer nicht aufpasste,
der hat sich fürchterlich die Nase gestoßen. Gegen
Kriegsende wurde eine Schute mit Weizen
bombardiert, die schlug leck und dann hat der
Schiffer sie auf den Strand gezogen. Der ganze
Weizen war voller Elbwasser. Wir also mit dem
Bollerwagen hin und haben den Weizen geholt, der
stank ordentlich, war ja auch alles ölig, und haben
ihn auf dem Hof ausgebreitet. Einen Teil haben die
Hühner gleich aufgefressen, das andere wurde
getrocknet. Das war ausgekeimt, aber als Viehfutter
hat es noch lange gehalten.
Mein Vater wäre ja noch wehrpflichtig gewesen
im Krieg, deshalb musste er sich alle halbe Jahr zur
Musterung stellen. Dann hat die Kreisbauernschaft
Einspruch erhoben und gesagt, nein, den brauchen
wir für die Landwirtschaft und für den Luftschutz und
so wurde er alle halbe Jahre freigestellt, aber das war
immer eine Angstpartie.
Meine Lehrerin in der Volksschule am Hirtenweg
war Harriet G., sie wohnte Ecke Parkstr. / Klein
Flottbeker Weg, auf der rechten Seite, ganz oben in
der Eckwohnung. Sie war entsetzt vom lockeren
Lebenswandel ihres Vaters, der Pastor war, und fand
in der NS-Partei ihr Idol. Wir Kinder – mich hat sie
heiß geliebt, ich war ja Erbe eines Erbbauernhofs –
mussten von der 1. Klasse an drei Karten im Jahr
schreiben, zum Geburtstag von Hitler, Göring und
Goebbels. Und wir kriegten dann sogar Antworten
zurück. 1935 bin ich mit vier Jahren in die Schule
gekommen und ´39 ging das dann los mit dem Krieg.
Da begann auch die Kinderlandverschickung und
Harriet G. fuhr mit den Kindern nach Österreich
oder Ungarn. Wir blieben in Othmarschen, unsere
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Mutter sagte immer: „Nein, meine Kinder, die
bleiben hier in der Familie. Wenn einer stirbt, dann
sterben wir alle gemeinsam, da soll keiner alleine
übrig bleiben.“ Das war für mich eine Katastrophe,
mein Schutzengel war weg und ich fiel diesem
Rektor H., dem mit der roten Perücke, in die Hände.
Wenn man im Diktat vier und schlechter
geschrieben hatte, bekam man etwas mit dem Stock.
Mein Gott, was habe ich mit dem Stock gekriegt!
Nach dem Krieg wurde Harriet G. entnazifiziert,
sie war ja ein schwerer Täter, sie wurde aus dem
Schuldienst entlassen und hat dann
Nachhilfeunterricht gegeben. Sie hat das kleine
Latinum nachgemacht und ich konnte bei ihr auch
Latein lernen, womit ich überhaupt nicht klarkam.
Heute habe ich mir ja so ein paar lateinische
Sprichworte gemerkt und dann trage ich die vor und
alle staunen. Aber ich habe in meinen ganzen sechs
Jahren, die ich Latein gelernt habe, nicht einmal
einen eigenen Cäsar gehabt. Freitags hatte ich den
gemeinsamen Cäsar zum Übersetzen, der ging in der
Klasse rum, aber so konnte ja auch nichts draus
werden. Aber G., die hatte das kleine Latinum
gemacht und versuchte, mir Latein beizubringen.
Nach dem Krieg gab es ja keine NSDAP mehr.
Erstmal wurde sie dann katholisch und landete
schließlich in der SPD, eine dolle Karriere. Eine
Schwester meiner Mutter war auch so ein großer
Nazi und als mein Bruder Johann getauft wurde,
1939 muss das gewesen sein, machten sich die
Onkels einen Spaß, sie mit ihrem Nazitum
aufzuziehen. Da sagte sie: „Lieber mit Rosenberg in
die Hölle als mit dem Papst in den Himmel.“ Sie
wohnte in Ostberlin und als 1957 eine Nichte von
ihr in Zehlendorf konfirmiert wurde, kam sie rüber.
Das ging ja damals noch. Dann kam von ihr der
zweite tolle Ausspruch – sie hatte sich über die
Jugendlichen in Westberlin geärgert, die sich unflätig
benahmen – „Ihr habt hier Halbstarke, aber wir, wir
haben Sputnik“. So war sie also auch konvertiert.
Wo jetzt DESY ist, war früher ein Flugplatz, ein
Segelflugplatz. Anfang des Krieges gab es in den
ganzen Elbvororten Fesselballons, auch auf zwei,
drei von unseren Koppeln. Das waren Ballons, etwa
15 m lang und 5 oder 8 m im Durchmesser, die
hatten vier aufgeblasene Flügel hinten und hingen an
einem Drahtseil, dick wie ein Finger. Sie konnten,
mit Stadtgas gefüllt, 350 m hochsteigen. Wenn die
Flieger kommen, so dachte man damals, dann
schneiden sie sich die Flügel ab und fallen runter,
dann tun sie einem nichts mehr. Oder, wenn sie klug
sind, fliegen sie erst gar nicht so tief. Später kam es
dann ja so, dass die Flugzeuge 5 km und höher
flogen, aber am Anfang des Krieges gab es die noch
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nicht. Na, und diese Ballons, die waren da fast bis
Kriegsende stationiert. Es gab ein paar uralte
Soldaten, die an der Front nicht mehr gebraucht
werden konnten, die mussten die morgens
runterholen und abends wieder steigen lassen. Nach
Kriegsende hatte man nun die ganzen eingefalteten
Ballons in die Flugzeughallen gepackt. Ich weiß
nicht, ob es 1945 oder ´46 war, da haben die
Engländer sich einen Spaß gemacht und sind an
bestimmten Tagen mit kleinen Lastwagen, so 2,5
Tonnern herumgefahren, auf die sie fünf solcher
Ballonhüllen gelegt hatten. Die Deutschen standen
auf dem ganzen Platz rundherum und wenn die
Engländer am weitesten von den Leuten weg waren,
schmissen sie die Dinger runter. Die ganze
Bevölkerung, mit Messern und Scheren bewaffnet,
stürzte dahin, hat erstmal die Stricke durchtrennt und
sich dann wahllos Stücke von dem Silberstoff
abgeschnitten, mit dem man gar nichts anfangen
konnte. Bis dann eine Verwandte von uns, ich glaube
sie war Schneiderin, auf eine Idee kam. Sie sagte,
mein Neffe hat ein Motorrad, wir schmeißen uns so
einen Ballon auf das Motorrad und fahren hin, wo
niemand anders ist. Dort wurde das richtig schön in
große Stücke zerlegt und jeder kriegte 10 qm. Ich
bekam einen Regenmantel aus diesem Silberstoff
genäht, den habe ich in Nienjahn noch bis in die
sechziger Jahre gehabt. Und die Engländer haben
sich amüsiert, wenn die Deutschen sich die Hacken
abgelaufen haben.
Ich bin ja 1949 von Othmarschen weggegangen,
aber die Kriegszeit habe ich natürlich besonders
intensiv erlebt und darüber könnte ich ganze Stories
erzählen. Bei dem Bombenangriff am 13. Dezember
1943 gegen 11 Uhr fielen acht Bomben unmittelbar
rund ums Haus, insgesamt waren es 18. Eine bei der
Linde und eine wo nachher der Bunkerbau war. Vier
gekoppelte waren dort eingeschlagen, wo jetzt vor
der großen Deelentür der Fußgängerweg zum
Tunneleingang ist; eine bei den Tanten in die Pforte
und eine in die östliche Giebelwand der alten Kate,
die schräg gegenüber stand und in der das
Milchgeschäft Arpe war. 1942 waren bei den Tanten
schon zwei Brandbomben durchs Dach ins Bett
gefallen, glücklicherweise tagsüber. Gegenüber vom
Bad im 1. Stock schliefen Großmutter und Tante
Elisabeth, die Älteste. Und in das Bett von Tante
Elisabeth fiel die Bombe, es stand unter der Schräge,
und blieb drin stecken. Dann kam der Sicherheitsund Hilfsdienst, alles alte Männer, die nicht mehr zur
Wehrmacht konnten. Die haben die Badewanne im
ersten Stock voll Wasser laufen lassen und die
Matratze drin untergedückert. Wenn die unter
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Wasser war, gab´s Ruhe, aber sobald sie wieder
rauskam, fing sie an weiter zu brennen, vom
Phosphor. Da haben sie sie aus dem Fenster
geschmissen und auf die Weide gezogen, wo sie
dann ausgekokelt ist.
Eine Bombe im Dach wäre bei uns am Röperhof
ja eine Katastrophe gewesen, obwohl wir gut
dressiert waren. Man konnte diese StabBrandbomben angeblich anfassen, es gab ein
Stahlstück, damit sie senkrecht runterkamen, und am
Ende war dann der ganze Feuerwerks-Mechanismus.
An diesem Stahlstück sollte man sie greifen können,
und oben auf dem Boden im Röperhof hatten wir ein
großes Wasserfass mit 200 Litern stehen, da hätten
wir sie reinstecken sollen. Das war natürlich sehr
theoretisch gedacht. Außerdem waren wir mit
Patschen ausgerüstet, das waren Holzstiele mit
Säcken dran, und einem Ledereimer, in dem musste
immer Wasser sein. Der war früher, wenn man mit
den Pferden unterwegs war, der Tränkeimer für die
Pferde.
Mühlhans: In der Räucherkammer haben wir
noch einen alten Paradedegen gefunden.
Röper: Den mit den Löwenköpfen mit den roten
Augen auf dem Knauf? Mein Vater diente ja im 3.
Brandenburgischen Artillerieregiment. Da war er ein
so genannter Einjähriger, das waren diejenigen, die
kein Abitur machten, sondern mit dem Einjährigen
abgingen. 1911 hat er sich freiwillig gemeldet. Wenn
man ein bisschen Geld hatte, musste man nicht
Wehrpflicht leisten, das waren ja drei Jahre, sondern
man meldete sich freiwillig einjährig und ging als
Unteroffizier ab. Und wenn man drei Jahre
hintereinander die Manöver besucht hatte, dann war
man Leutnant. Vater ging also dahin, er war ja der
Älteste, die anderen Brüder konnten das nicht mehr.
Davon habe ich jede Menge Bilder, es war ja wie
eine Studentenzeit. Na, und als Leutnant kriegte er
dann diesen Degen.
Ich weiß, wir hatten zwei Degen. Im Februar
1945 kam das Volksopfer. Damals waren die Fronten
ja schon zusammengebrochen und es fehlte zum
Beispiel an Verbandszeug, da haben sie Bettwäsche
für Verbandszeug gesammelt und Handschuhe,
Pelzstiefel und Pelzmützen von den Damen. Wir
hatten ja den Polen Henry und der fuhr mit unserem
Pferdegespann zur Elbchaussee in Othmarschen, wo
sie das Volksopfer eingesammelt haben, daher weiß
ich das noch ganz gut. Der Winter war kalt, es waren
15° minus. Na, die Polen hatten ja auch keine
Handschuhe, wie wir, und dann kamen ein paar
wunderbare Fellfäustlinge in die Spende. Und was
macht mein Henry? Der zieht sie natürlich an. Ich
sag: „Aber Henry, wenn die dich kriegen, die hängen
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dich auf.“ Die ganzen Spenden wurden ins
Christianeum gebracht und als es dunkel wurde, da
sahen wir, unser NSDAP Ortsgruppenvorsitzender K.
hatte sich die schönsten Sachen rausgesammelt!
Dieser K. wohnte gegenüber von der
Hirtenwegschule, wo es noch ein Umspannwerk
gab, wir hatten damals in Othmarschen ja noch
Gleichstrom. Und was die Degen anbetraf, sagte
Vater: „Nein, einen davon will ich behalten.“ Den
anderen hat er für das Volksopfer gegeben. Damit
konnten die auch nichts mehr anfangen, aber
irgendwas musste man ja rausrücken. Und als dann
die Engländer kamen, hat der K. sich aufgehängt. Da
haben wir alle gesagt: „Prima, dass das Aas sich
aufgehängt hat.“
HENRY
Unser Henry
kam mit 17 Jahren
aus Litzmannstadt,
eigentlich Lodz,
aber das hatten die
ja umgetauft im
Reichsprotektorat.
Er war ein
Dunkelhaariger,
ganz Feuriger eigentlich, ein ganz netter Junge,
Henry Isidorcik. In den kalten Wintern konnten wir
die Heizung nicht anmachen, denn es gab keine
Kohlen, dazu noch die Bombenangriffe. Im Herd war
eigentlich eine Naragheizung. Die Schlafzimmer –
wo jetzt im Restaurant die Lounge und die Klos sind
– und die gute Stube waren von dieser Heizung aus
heizbar. Aber wir konnten nicht heizen und so froren
uns die Heizkörper kaputt. Durch die
Bombenangriffe waren aber so viele Häuser zerstört,
dass alle möglichen Wertsachen, Eisenträger und
auch Heizkörper rausgeholt wurden. Also hat Vater
irgendwo einen Antrag gestellt, ich brauche einen
Heizkörper von der und der Sorte. Dann kriegten wir
Bescheid, wir könnten uns in Harburg, wo eine
Sammelstelle für diese Heizrippen war, da könnten
wir uns eine abholen. Aber wie kommen wir da nur
hin? Henry kann mit der S-Bahn hinfahren und bringt
uns die Heizung mit! Nun mussten die Polen ein „P“
tragen. Wie die Juden einen Davidstern mit einem „J“
tragen mussten, hatten die Polen ein auf der Spitze
stehendes gelbes Karo mit einem „P“. Das mussten
sie am Revers tragen und durften nur im Fahrraum
für Gäste mit Gepäck und Hunden fahren. Nun
waren aber die jungen Männer alle an der Front und
in der S-Bahn fuhren lauter schöne Frauen. Da sollte
unser Henry hinten in die Gepäckabteilung? Das
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fand er gar nicht gut, machte sein „P“ auf die
Rückseite vom Revers und amüsierte sich zwischen
all den jungen Frauen. Er war ja auch wirklich ein
hübscher Junge. Na, es wird Abend und unser Henry
kommt nicht wieder nach Hause. Zwei, drei, vier,
fünf Tage, Henry ist weg. Wo sollte der nur geblieben
sein? Eines Abends im Dunkeln kommt Henry
plötzlich an und sagt: „Eine Streife hat mich zu
fassen gekriegt, hat das mit dem ,P‘ festgestellt und
mich mitgenommen.“ Das muss nach ´43 gewesen
sein, Hamburg lag in Schutt und Asche. Dann kam er
zu einem Kommando von SS Leuten mit Polen und
Russen und vielleicht auch Juden, die mussten die
Leichen aus den Kellern hole. Und wenn einer von
dieser Arbeitstruppe den Wachleuten nicht passte,
hieß es nur: „Komm du mal mit.“ Dann musste der
in den Keller und dort haben sie ihn totgeschossen
und den anderen gesagt: „Den könnt ihr mit
wegbringen.“ Da sagte sich unser Henry: „Mensch,
hier bringen sie mich auch um“, also ist er nachts
weggelaufen zu unserem Vater und sagt: „Herr
Röper, Sie müssen mich da wieder rausholen, ich bin
bei dem und dem Kommando“. Da wussten wir
wenigstens, wo er geblieben war. „Aber Henry, du
musst erstmal wieder hin“. Unser Vater ist dann zum
Kreisbauernführer, der war auch Kreisleiter von der
NSDAP, Gustav Gätgens aus Osdorf, der hatte auch
dafür gesorgt, dass ´43 der Kuhstall nach dem
Bombenangriff sofort wieder verglast wurde. Zu dem
sagte Vater: „Hör mal zu Gustav, mein Pole, das ist
ein ganz guter Mann und den haben sie mir
weggeschnappt, in dem und dem Lager ist er.“ Am
nächsten Tag war Henry wieder da.
Mit Henry war das so: Als die Deutschen die
Russen angriffen im September ´41, wollte er in die
Waffen SS, da wurde eine polnische Abteilung
aufgestellt zum Kampf gegen die Russen. Die Russen
waren ja gegen die Preußen nicht so freundlich, aber
die Polen hassten sie noch viel mehr. Aber Vater
sagte: „Du bist noch viel zu jung, du bleibst hier und
lässt die Finger davon.“ Und dann passierte es, ich
weiß nicht, bei welchem Bauern das war, dass ein
Bauer sich mit seinem arbeitsverpflichteten Polen
angelegt hatte, einige haben die ja auch furchtbar
gepiesackt, und dann ist der mit der Forke auf den
Bauern los. Da wurde der Pole aufgehängt und alle
Polen mussten hin, auch unser Henry. Damit war es
für ihn aus und vorbei, da wollte er nicht mehr in die
SS.
Eines Tages nach dem Kriege lungerten ein paar
Russen bei uns auf dem Hof rum. Und da sagte
Henry: „Die wollen hier was holen, die klauen hier.“
Im Kuhstall waren so dreieckige Luftschlitze in den
Türen, wenn man geschickt war, konnte man da
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durchgreifen und innen den Haken aufmachen. Also
hat unser Vater dort Bretter drauf genagelt,
Eisenstangen vor die Türen gehängt und alle
möglichen anderen Vorkehrungen getroffen. Dann
hat er sich in der guten Stube am kleinen Fenster
aufgestellt. Er dachte, die ganze Nacht lang kann er
die Straße schön überwachen. Doch Gott sei Dank
ist er eingeschlafen und dann kamen die Russen und
haben zwei Kälber und drei Schweine
mitgenommen. Da sagte Henry, das kommt nicht
noch einmal vor, ist mit seinen Polen in das
Russenlager und hat die Russen so verhauen, dass
nie wieder einer zu uns gekommen ist.
Dann hatte Henry auf einmal einen
Verbindungsmann, den Masseur von Herrmann
Reemtsma, der damals am Zickzackweg wohnte.
Dieser Masseur war Pole und er hörte nachts immer
BBC. Jeden Abend lief Henry zu dem Masseur und
später klopfte er dann bei meinen Eltern ans Fenster
und sagte: „Heute Nacht können wir durchschlafen,
es gibt keinen Angriff.“ Oder: „Heute Nacht müssen
wir aufstehen, um zwei sind die Flieger hier.“ Da hat
Vater immer gesagt: “Henry halt den Mund, du darfst
das doch nicht weitersagen.“
Am 2. Mai hat Hamburg kapituliert und als die
Engländer kamen, hatten wir zwei Tage lang curfew
[Ausgangssperre], wir durften nicht auf die Straße.
Dann hörten wir plötzlich so ein komisches Rasseln.
Flieger kannten wir ja, aber keine Panzer. Die kamen
also die Moltkestraße, heute Bernadottestraße,
runtergerasselt und bei der Doppeleiche am
Dorfteich beim Bauern Groth fuhren drei Hotchkiss
Panzer auf, nach allen Seiten mit MGs kampfbereit
gesichert. Wo heute die Autobahnauffahrt ist, war
damals die Gärtnerei Gauser. Es war Anfang Mai und
die Treibhäuser waren voller Tulpen, die sie nicht
loswerden konnten. Unser Henry fühlte sich als
Befreiter, also holte er einen großen Arm voller
Tulpen und wollte damit die Befreier begrüßen. Aber
die dachten natürlich, der bringt eine Bombe, also
haben sie ihn mit dem Maschinengewehr bedroht
und er kam nicht ran. Er konnte keinen Kontakt zu
ihnen aufnehmen. Also kam er quer über die Weide
von Groths zu uns rüber und riss bei jedem Schritt
einer Tulpe den Kopf ab, so sauer war er auf die
Engländer. Und wie schon gesagt, denselben Henry
Isidorcik hat Ende der achtziger Jahre ein guter
Freund von uns getroffen, als er in Masuren zur Jagd
war. Da war Henry Betreuer für deutsche Jäger. Sie
haben so geschnackt und er erzählte, er sei im Krieg
bei Röpers in Othmarschen gewesen. Na, und dann
sagten die Freunde: „Ja, der Sohn wohnt jetzt bei
uns.“ Ich bin aber nie dazu gekommen, hinzufahren
und ihn zu besuchen.
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NADIA
Wir hatten eine
Ukrainerin aus Saporoje,
Nadia Smetanina, die war
auch als so ein armes Ding
gekommen, die hatten sie
einfach auf dem Marktplatz
mitgenommen. Das war
unmöglich, die Eltern
wussten ja gar nicht, wo sie
geblieben war. Sie hat auch, glaube ich, nicht mit
ihren Eltern korrespondiert, ging ja vielleicht auch
gar nicht. Sie ist nachher einfach verschwunden, ich
habe noch Fotos vom Anfang und vom Ende, wie wir
sie quasi zu einem richtigen Menschen gemacht
haben. Sie blieb ja auch die ganze Zeit noch bei uns,
auch als die Engländer schon da waren. Sie hatte
aber immer gesagt, wenn ich wieder nach Hause
gehe, dann will ich auf jeden Fall die Saat von
Petersilie mitnehmen, denn Petersilie kannte sie
nicht.
Gegen Ende des Krieges ereignete sich fast ein
Drama. Sonntagnachmittags trafen sich die
Fremdarbeiter – so hießen ja die NichtKriegsgefangenen – im Volkspark. Da war so ein
großes Rondell und dort trafen sich die Russen und
Polen und alle, die unfreiwillig in Altona arbeiteten.
Aber wenn sie dahin wollten, mussten sie eine
Ausgangserlaubnis von ihrem Arbeitgeber
mitnehmen. Hinter Karl Larsen und vor der Villa
Niels gab es so eine Art englisches Landhaus, da
wohnte der Gynäkologe Prof. Hinsemann, ein
bekannter Mann in Eppendorf. Aber er hatte sich an
der Sterilisation von Zigeunern beteiligt, dafür bekam
er dann hinterher ein bisschen Ärger. Der hatte den
ganzen Krieg über einen Opel P4, das hat mich
immer sehr beeindruckt, und er hatte eine Erfindung
gemacht. Er hatte seitwärts in den P4 ein
Teleskopgestänge eingebaut und wenn er an eine
Kreuzung kam, konnte er an einer Strippe ziehen.
Dann schoss ein Ball an dem Gestänge vorne aus
dem Auto raus und dann konnten die anderen von
der Seite auf der Kreuzung sehen, dass da ein Auto
kommt. Das war Prof. Hinsemann. Die hatten eine
Russin, Haja, die kriegte auch ihre
Ausgangserlaubnis. Eines Sonntags, mein Vater war
am Melken und unsere Nadia und unser Henry, die
waren im Volkspark. Da kam Haja angerannt:
„Kommen Sie bloß und bringen Sie eine
Ausgangserlaubnis mit, sonst werden alle
erschossen“. Mein Vater musste ja Kühe melken und
so sind meine Mutter und meine Schwester Hanne
mit dem Fahrrad hingefahren, mit dieser

Festschrift 250 Jahre Röperhof

Bescheinigung. Da sahen sie, dass man an den
langen, flachen Stallgebäuden der Trabrennbahn all
die armen Leute ohne Ausgangserlaubnis aufgestellt
hatte, mit dem Gesicht zur Wand, Hände über dem
Kopf. Und hinter ihnen machte so ein Trupp alter SS
Leute mit ihren Karabinern rum: „Laden, entsichern,
legt an!“ und dann wieder runter, richtig in
Todesangst hatten sie die versetzt. Meine Schwester
war vollkommen entsetzt. Das sind Erlebnisse, wie
wenn man selbst dabei gewesen wäre, so empört
haben sie mir das geschildert. Na, und dann traf
meine Mutter unseren Wachtmeister Schmidt. Da wo
jetzt das Hauptgebäude von der Jung Stiftung ist, war
damals eine Judenvilla. In dieser Villa also befand
sich die Polizeiwache und da war eben dieser
Wachtmeister Schmidt, sicher auch ein betagter Herr,
denn sonst wäre er ja Soldat gewesen. Wenn ich das
jetzt so bedenke, muss der über 2 Meter gewesen
sein, schwarze Uniform, schwarzes Tschako, und so
´ne Revolvertasche da vorn, aber ein ganz lieber
Kerl. Na, und der sagte, ich regle das, und dann hat
er sie wieder mitgebracht. Die haben wahrscheinlich
auch keinen erschossen, das könnte ich mir nicht
denken, es war ja mitten in der Stadt, aber das war
schon sehr niederträchtig.
HENRI BELLAUD UND MONSIEUR LECLERC
Von 1940 an
hatten wir auch
zwei französische
Kriegsgefangene
bei uns, einer,
Henri Bellaud, war
gemeiner Soldat.
Der hatte einen
Frisiersalon in Poitiers, eine bildhübsche Frau und
acht Angestellte. Und einen großen Weinkeller. Die
ganze Zeit, die er bei uns war, hat er rumgedibbert:
„Hoffentlich passiert nix!“ Um die Frau hatte er keine
Angst, nur um den Weinkeller. Der kam noch bis
Mitte ´45 und hat uns allen die Haare geschnitten.
Und als er nicht mehr da war, kamen die, die aus
dem KZ entlassen waren. Der Unterschied war nur,
dass Henri richtig schicke Frisuren machen konnte,
aber die Leute aus dem KZ haben uns nur die
ganzen Haare abgeschoren. Das war Henri Bellaud,
aber von dem haben wir nichts mehr gehört, er war
auch ein eher ruhiger Mann.
Der andere war Sergeant, Monsieur Leclerc. Er
war an sich Offizier und musste gar nicht arbeiten,
aber er sagte, ich werde verrückt im Lager. Und das
Komische war, mein Vater konnte ja Französisch, der
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war vier Jahre in
Frankreich gewesen,
hatte ja auch
Französisch gelernt
von unserem
„Erzfeind“. Ich hätte
ja auch lieber
Französisch gelernt
als Lateinisch. Und die beiden haben sich dann
unterhalten, waren ja eigentlich so etwas wie
Kriegskameraden. Monsieur Leclerc hatte auch unser
Pferdegespann zu fahren und er trug so ein Käppi mit
einer Troddel vorne dran. Als Franzose konnte er
nicht hü sagen, jüppidie sagte er, und „Ans“, ich war
„Ans“. Das fanden wir ganz drollig, dass das mit
dem „h“ nicht funktionierte. Er war ein ganz Lustiger.
Sonntags konnten sie in ihr Kriegsgefangenenlager
gehen, das war auf dem Heidberg in Rissen, etwa 2
km vom Rissener Bahnhof in Richtung Elbe entfernt.
Nun mussten die ja irgendwie dorthin, sie durften
aber nicht alleine fahren, es musste ein Polizist mit.
Also kriegte ich als 12-Jähriger oder so eine
Armbinde als Hilfspolizist. Und so fuhr ich auch im
Abteil für Gepäck und Hunde mit den beiden nach
Rissen und dann marschierten wir in Richtung
Heidberg. Wenn wir den halben Weg hinter uns
hatten, sagte Leclerc: „Ans, jetzt finden wir den Weg
auch allein, jetzt kannst du wieder nach Hause
fahren.“ Ich war ja froh, dass ich wieder nach Hause
konnte, es war ja eine irre Zeit damals.
Na, und dieser Monsieur Leclerc kam 1964, als
wir schon 10 Jahre in Nienjahn waren, mit seiner
Enkelin Michelle zu uns, die war 16. Als er nach
dem Krieg wieder nach Frankreich zurückgekehrt
war, wurde er reaktiviert. Er hat sechs Jahre in
Algerien als Artillerist gedient, das war ja ein ekliger
Krieg. Dann war er wohl so Mitte 50 und ging in
Pension und wurde Viehhändler. Bei seinem Besuch
hatten wir schon die EG im landwirtschaftlichen
Bereich. Also sind wir durch unseren Viehbestand
gegangen und er sagte: „Dafür würde ich 900
Franken geben, dafür 1000 Franken.“ Genau die
Preise, die wir auch hatten, ganz toll. Das weiß ich
noch, mein Vater unterhielt sich mit ihm hier in
Nienjahn, dass Kennedy gesagt hätte, bis zum Ende
des Jahrzehnts wollten sie zum Mond. Und die
beiden Artilleristen dann, die sagten: „Der Kennedy
hat ja keine Ahnung, das kann ja nicht
funktionieren.“ Das war so Gesprächsthema. Und
die Michelle, die wollte uns zu so einem neuartigen
Tanzball bringen. Aber wir waren ja viel zu steif, da
kriegte sie uns bei den Fesseln, und „Un, deux,
trois...“ – oh, mon Dieu... dat wart ja nix... Aber es
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ist doch schön, wenn man nicht nur grauslige
Geschichten aus der Zeit erinnert.
DER KAMPF MIT DER STADT HAMBURG
Die Stadt Hamburg hat in den letzten 100 Jahren
immer Bodenvorratspolitik durch Verkehrsplanung
gemacht. Und weil die Röpers außer den Groths die
Einzigen waren, die noch landwirtschaftliche
Flächen besaßen, waren wir immer die
Leidtragenden. Schon vor Hitlers Plänen zur
Elbquerung sollte Othmarschen durch
Verkehrsplanungen zerstückelt werden. Als Tribut an
die wachsende Stadt Altona war bereits 1894 ein
Generalstraßenverkehrsplan erlassen worden, der
vier große durch Othmarschen führende
Ausfallstraßen vorsah. Obwohl dieser Plan 1910 zu
den Akten gelegt wurde, gab es immer wieder
„fortschrittliche“ Verkehrsplaner, die sich auf ihn
beriefen. So wurde 1929 eine Entlastungsstraße am
Stiegkamp geplant, wo jetzt die Hirtenwegschule ist.
Dafür wollten sie die ganzen Weiden vom Bauern
Groth und von uns platt machen. 1929 gab es dann
ja die Notstandsgesetze und somit ein Problem:
Wenn die Notstandsgesetze aufgehoben würden,
hätte die Stadt Altona den Bauern das ordentlich
bezahlen müssen. Also sagte die Stadt, das muss jetzt
endgültig geregelt werden. Darauf haben wir Bauern
uns erfolgreich gewehrt und dann kam ja auch
nichts. Genau dasselbe hat die Stadt Hamburg später
ja wieder versucht. 1958 – ich saß schon in
Nienjahn und brauchte Geld, denn die
Landwirtschaft lief auch nicht so, wie sie sollte – hat
Vater gesagt: „Ich möchte die Röperweide
verkaufen.“ Da sagte die Stadt, das geht leider nicht,
die ganze Weide ist für einen großen Kreuzungsbau
verplant. Sie haben die ganze Röperweide für 10
Mark Entschädigung pro Quadratmeter gekauft und
später wurde sie von der Stadt teuer als Bauland
weiterverkauft. Na, und als dann die
Tunnelgeschichten losgingen, kam es dazu, dass alle
Nachbarn, denen Grundstücke abgenommen
wurden, 350 Mark Entschädigung pro Quadratmeter
kriegten und wir kriegten nur 65 Mark. Darauf haben
wir 15 Jahre lang mit dem Herrn Dr. Sasse gegen die
Stadt geklagt, und nach 15 Jahren war er 75 Jahre alt
und wir seine einzigen Mandanten. Wir haben
dreimal gegen das Urteil geklagt, das hat uns 60 000
Mark gekostet. Zunächst wurde unsere Klage gegen
die Enteignung vor dem Landgericht verhandelt, da
verloren wir. Da haben wir gesagt, das kann ja wohl
nicht angehen und sind vors Oberlandesgericht
gezogen. Das OLG hat gesagt, und zwar dreimal:
„Das ist nicht in Ordnung, was die da mit euch
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machen, die haben euch richtig ausgenommen“, und
hat das Verfahren ans Landgericht zurückverwiesen.
Dann hatten wir genau dieselbe Kammer wieder wie
vorher und dreimal hintereinander gab es denselben
Zirkus: Am Landgericht verloren, am OLG
gewonnen. Das dauerte 15 Jahre. Da sagte unser Dr.
Sasse: “Bevor nicht eine der beiden Kammern tödlich
verunglückt, kriegen wir kein anderes Urteil.“ Und
dann war die Stadt Hamburg so großzügig – und wir
waren auch müde, muss ich sagen – uns anzubieten,
dass die ganzen aufgelaufenen Zinsen auch als
Kaufgeld ausgewiesen werden. Die waren
inzwischen so viel wie das Kaufgeld selber, denn
damals hatten wir Diskontsätze bis zu 13%. So
haben wir wenigstens die Einkommenssteuer auf die
Zinsen gespart.
Bei diesen Verhandlungen waren wir unter
Anderem auch im Altonaer Bezirksamt und sagten,
wir würden ihnen das Land ja für den Preis
überlassen. Wir möchten es aber gern für die 10
Mark, die wir für Röpers Weide bekommen haben,
wieder zurückkaufen, plus der aufgelaufenen Zinsen.
Denn inzwischen war es ja umgewidmet worden,
war nun im Eigentum der Stadt, inzwischen als
Bauland ausgewiesen und sehr viel mehr wert. Da
verhöhnten die uns richtig, wir wären ja nur hinter
dem Geld her. Selbstverständlich waren wir hinter
dem Geld her, aber wir waren ja auch richtig
betrogen worden. Natürlich wurde daraus nichts.
Den Röperhof selber, den wir ohne Land ja nicht
mehr bewirtschaften konnten, wollten wir dem
Altonaer Museum schenken, mit der Auflage, dass
die Stadt ihn als Denkmal erhält. Da sagte die Stadt
Hamburg: „Was sollen wir damit, der Grund und
Boden ist ja etwas wert, aber es ist ja völlig entwertet
durch diese alte Bruchbude, die da oben drauf
steht.“ Und dann wussten wir auch vom Cords‘schen
Hof und all den anderen Gebäuden, wenn die Stadt
Hamburg sie in Besitz nahm, waren sie nach einem
Vierteljahr abgebrannt und dann hatten sie schönes
Bauland. Dem Röperhof wollten wir dieses Schicksal
natürlich ersparen. Ja, das waren damals so Sachen...
Aber bei der 4. Röhre, da haben sie uns wirklich
gut behandelt. Mit Hilfe von Herrn Hülquist – einem
freien Makler, den sie eingeschaltet hatten und der
ein wirklich moderater Mensch war – haben wir mit
der Bundesstraßenbauverwaltung im September
2000 über diese Fläche verhandelt [es handelt sich
um den nördlichen Teil des verbliebenen RöperhofGrundstücks]. Das war kurz bevor meine Schwester
starb. Man hatte uns angeboten, die Entschädigung
nur gegen den Eintrag der Grunddienstbarkeit auf die
Hand zu bekommen. Ich habe zu Bedenken
gegeben, was das steuerlich nach sich ziehen würde.
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Elbtunnelbau um 1970, das Altenteil links, kurz vor dem Abriss, rechts der Röperhof
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Da haben sie mir ein Gutachten vom Finanzamt
Hamburg vorgelegt, es wäre wie ein Verkauf, das sei
nicht einkommensteuerschädlich. Darauf sagte ich,
wir sind ja in Rendsburg veranlagt, ich muss mich
erst bei meinem Finanzamt erkundigen. Über den
landwirtschaftlichen Buchführungsverband habe ich
dann die Anfrage zur Sachlage gestellt und da hieß
es, nein, das ist selbstverständlich einkommensteuerpflichtig. Also haben wir gesagt, dann verkaufen wir
es, mit der Möglichkeit, das Land zurückzukaufen. Es
war ja nun kaum noch etwas wert, weil es als
Ausgleichsfläche für den Bau der 4. Elbtunnelröhre
festgeschrieben war. Und bald darauf haben wir
angemeldet, dass wir das Land zügig wieder
zurückkaufen möchten. Da haben sie gefragt, was
wir denn dafür geben wollten, es war die Rede von
20 000 bis 40 000 Mark, die wir bezahlen sollten.
Doch dann starb meine Schwester und ich habe das
nicht gleich weiterverfolgt. Jetzt liegt es bei der
Liegenschaftsverwaltung in Hamburg und da war
dann auch wieder so ein kleiner Beamter, der sagte,
die Familie Röper will ja nur die Stadt Hamburg
ausnehmen. Den Zahn konnten wir ihm ziehen,
denn wir sind ja jetzt eine Stiftung, aber er war
unzugänglich und da haben wir gesagt, das lassen
wir erstmal. Aber ich fand nun dieses Schreiben, wo
man uns sagte, nennen Sie mal einen Preis, dann soll
das in einer angemessenen Zeit rückabgewickelt
werden. Also, die Stadt Hamburg, die hat uns
eigentlich schon über Generationen immer wieder
beschissen, auch die Stadt Altona. Das Drama mit
dem Altenteil, kennen Sie das?
Mühlhans: Es ging um verschwundene Akten,
wenn ich mich recht erinnere.
Röper: In den Ostgiebel des Röperschen
Altenteils, das zwischen dem Röperhof und der
heutigen Internationalen Schule stand, fiel am 13.
Dezember 1943 auch eine Bombe, und so ein
Fachwerkhaus ist ja ein Wunder an sich. Der ganze
Giebel war weg, da war ein großer Bombentrichter,
aber der Rest des Hauses blieb stehen. In diesem Teil
wohnte eine Arbeiterfamilie von uns und in der Ecke
war der Milchladen von Arpes, die Othmarscher
Milchwirtschaft, mit einem kleinen Garten.
Mühlhans: Ich dachte immer, am Othmarscher
Teich in dem zurückgesetzten Haus war die
Milchwirtschaft?
Röper: Ja, am Zietenteich gab es noch eine
Milchwirtschaft, Dittmer glaube ich, die gibt es
sicher heute auch nicht mehr. Aber Arpes sind nach
dem Krieg nicht mehr auf die Beine gekommen. Zu
meiner Zeit fuhren sie noch mit einer Milchkarre, mit
so einer Art Schottschen Karre mit einem Hund davor

Gespräch mit Hans Röper
und mit Kannen behängt und dann wurde Milch
ausgeschenkt.
Arpes haben also 1943 aus den Trümmern eine
provisorische Wand eingezogen und blieben da
wohnen. Das blieb bis ´49 so. Und als dann die
Währungsreform gewesen war, bekam Vater ein
Schreiben, in dem stand, das Haus Nr. 189, das
Altenteil, sei einsturzgefährdet. Es müsste nach dem
Baugesetz eigentlich abgerissen werden. Da aber
große Wohnungsnot herrschte, wurde er verpflichtet,
den zerstörten Teil wieder aufzubauen. Also hat mein
Vater – ich war zu der Zeit in der Lehre in
Niedersachsen – den Architekten Mann angeworben.
Der baute zwei Komfort-Mietwohnungen aus, wobei
er die obere selber bewohnen wollte. Ich weiß das
noch genau, denn in der Lehre verdiente ich im
Monat 30 Mark. 20 Mark musste ich immer
abgeben, weil die Familie in Othmarschen ja kein
Geld hatte. Geld war so knapp, das kann man sich
gar nicht vorstellen, das musste so
zusammengekratzt werden. Und diese Mieten, die
regelmäßig flossen, waren für Muttern eine ganz
schöne Einnahmequelle. Wir hatten auch eigentlich
immer gute Mieter. Der Direktor einer englischen
Bank, Mr. Arnie, wohnte im Parterre, ein köstlicher
Mensch, der erzählte uns einmal von seiner ersten
Gleitsichtbrille, mit seinem englischen Akzent: „Und
dann wollte ich mir Essen auf den Teller füllen, und
als ich genau hinschaue, habe ich mir alles auf den
Schoß gefüllt.“ Dem hingen wir richtig an den
Lippen. Eines Tages, so um 1964, kriegte meine
Mutter ein empörtes Schreiben von den Mietern,
warum sie denn so plötzlich ohne Kündigung
ausziehen sollten. Meine Mutter war entsetzt, denn
sie wusste davon überhaupt nichts. Da hatte die
Stadt Hamburg den Mietern gekündigt, ohne uns zu
benachrichtigen! Sie mussten alle ausziehen, weil
die Stadt den Grund und Boden für den Bau des
Elbtunnels benötigte. Und von der Entschädigung,
die wir für den alten Hausteil bekamen – der ja
zweifelsohne nicht gegen Bauordnungen verstieß –
mussten wir den Abbruch des neuen Hausteils
bezahlen. Und das, obwohl man uns nur 15 Jahre
vorher gezwungen hatte, diesen im Krieg zerstörten
Teil auszubauen. Da haben sie uns ganz schön
malträtiert.
Mühlhans: Die Stadt hat das doch nur
durchgekriegt, weil sie behauptete, dass für eine
Sickergrube keine Genehmigung vorhanden war.
Röper: Der Architekt Mann lebte bei dem ersten
Prozess noch und konnte aussagen. Er sagte, es habe
eine beschränkte Baugenehmigung gegeben, weil es
noch gar keinen Sielanschluss gab und wir
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Die neue Grünanlage am Röperhof mit der Streuobstwiese (links)

Neuer „Verkehrsknotenpunkt“ für Fußgänger und Radfahrer
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stattdessen eine Sickergrube hatten. Wir kriegten die
Auflage, die Sickergrube dichtzumachen und das
Haus an das Siel anzuschließen, wenn ein Siel
gebaut würde, völlig logisch. Das hätten wir ja auch
gemacht. Die Stadt behauptete aber, das sei alles
ganz anders gewesen. Den ersten Prozess gewannen
wir auch. Inzwischen war aber der Architekt Mann
gestorben. Da haben sechs Abteilungsleiter vom
Bezirksamt Altona gesagt – von der Liegenschaft und
Bauverwaltung und so weiter – nein, die beschränkte
Baugenehmigung habe sich auf das ganze Gebäude
bezogen. Die haben das beeidigt und die Akten
waren plötzlich nicht mehr auffindbar.
Von daher habe ich einen tiefen Gram. Die
passende Geschichte dazu hat mir Christian Tilse,
erzählt. Mit den Töchtern der Familie Tilse stehen wir
noch heute in Kontakt. Sie wohnten an der
Elbchaussee, da wo jetzt zwischen Himmelsleiter
und Schulberg der Neubaukomplex steht. Ihr Vater
Christian hat uns nach dem Krieg noch lange in
Nienjahn besucht. Und der hat mir dann die
Geschichte vom Seeräuber Störtebeker erzählt. Die
Hamburger haben ihm ja den Kopf abgehackt, aber
vorher durfte er sich noch etwas wünschen. Und sein
Wunsch war, dass alle seine Männer, an denen er
ohne Kopf noch vorbeilaufen kann, begnadigt
werden sollten. So etwa beim neunten Mann hat ihm
dann der Henker ein Bein gestellt, aber das Blut ist
noch bis zum letzten Räuber gespritzt, da hat der
Senat gesagt, dann lassen wir sie alle laufen. Und wo
sind sie geblieben? Sie sind alle in der Hamburger
Verwaltung untergekommen und da sitzen sie noch
heute. Ich finde, das passt wirklich schön zu meinen
Erfahrungen mit der Hamburger Verwaltung.
Erinnern Sie sich noch an die Verhandlung im
Altonaer Rathaus zur 4. Röhre und zur Gestaltung
des Einfahrtportals? Ich wurde gefragt: „Herr Röper,
haben Sie noch irgendwelche Wünsche“, und da
habe ich mich doch hinreißen lassen zu sagen:
„Dieser komische Flugplatztower, den Sie da an der
Ecke von unserem Gebäude planen, was soll der
da.“ Sofort sprang einer hoch und sagte: „Hamburg
ist das Tor zur Welt, das soll doch einen Leuchtturm
darstellen.“ Da sagte ich: „Dann sägen Sie doch in
Schleswig Holstein einen Leuchtturm ab.“ Um mich
zu überzeugen, machte man mir doch tatsächlich
den Vorschlag, bei entsprechendem Baufortschritt
sechs verschiedene Sperrholzmodelle anfertigen zu
lassen und sie nacheinander mit einem Baukran
aufzustellen, dann würde ich schon sehen, wie
imposant das wirkt. Aus diesen Türmen ist ja Gott sei
Dank nichts geworden, aber allein von der Idee und
den Kosten her war das doch völlig absurd.
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Mühlhans: Glücklicherweise, und das ist
vielleicht ein kleiner Trost für Ihre Probleme mit der
Stadt, hat der Röperhof vom Bau der 4. Röhre
letztendlich profitiert, auch wenn die Bauzeit sehr
hart für uns war. Aber die Grünanlage um den Hof
herum ist sehr schön geworden und wo früher der
Obstgarten war, von dem Sie sprachen, entsteht jetzt
eine Streuobstwiese. Die Gartenplaner haben
wirklich gute Arbeit geleistet.
SCHLUSSWORT
Röper: Wir drei Nienjahner lebten vierzig bis
fünfzig Jahre gemeinsam von Ackerbau und
Viehzucht in Holstein. 1996 verstarb mein Bruder
Johann früh und überraschend.
Ab 1982 haben wir zusammen mit Christoph
Mühlhans für den Erhalt des Röperhofs gekämpft,
gearbeitet und manches riskiert. Und jetzt war Land
in Sicht.
Ohne von der Nähe des Todes zu wissen, wurden
wir von der Westbank zu einer Vortragsveranstaltung
nach Kiel eingeladen. Eine blutjunge Referentin hielt
einen schlüssigen Vortrag über das Vererben und
Stiften. Die Dame, Frau Heger, jetzt verheiratete
Richter, wurde später meine Beraterin bei der
Stiftungsgründung. Auf der Rückfahrt von Kiel
besprachen wir das Gehörte und fanden, dass eine
Stiftung genau das ist, was der Röperhof braucht.
Nach dem Tode meiner Schwester Johanna im
Jahre 2000 war es daher für mich selbstverständlich,
dass nun eine Stiftung aus dem Röperhof-Areal
gemacht wird. Und so ist es jetzt.
Das Ziel der Röperhof Stiftung ist es, die
Erhaltung und Pflege des 250 Jahre alten
denkmalgeschützten Gebäudes über möglichst lange
Zeitläufe zu sichern. Durch die Einbindung von stets
drei Röperschen Namensträgern in den
Stiftungsvorstand soll die Bindung an die Familie
Röper gewährleistet sein.
Allen, die sich am, im und um den Röperhof
mühen und sorgen, aber auch allen, die ein paar
schöne Stunden dort verleben wollen, wünsche ich
allzeit viel Glück und Gottes Segen.
Hohenwestedt, im Juli 2009
Hans Röper
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Wohnteil – Foto vor 1927 (aus: Otto Lehmann, Das Bauernhaus in Schleswig Holstein)

Wirtschaftsgiebel – Foto vor 1927 (aus: Otto Lehmann, Das Bauernhaus in Schleswig Holstein)
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Otto Lehmann schreibt 1927:
Die Nähe der großen Stadt war Ursache und gab die Möglichkeit zu
dieser Entwicklung; sie scheint es auch für die auffallend stattlichen
Häuser zu sein, die einstmals in den elbabwärts gelegenen Dörfern
Othmarschen, Flottbek und Wedel standen. Es sind nur noch ganz wenige
Häuser dieser Bauform vorhanden, in der bäuerliche Art schon
umgemodelt ist; denn der rechte Bauer verlangt in seinem Hause nicht
nach einem umfangreichen Wohnteile, nach einer Reihe von Stuben, für
deren Benutzung er keine Zeit hat. In Othmarschen steht unmittelbar an
der Straße noch ein derartiges Haus, dessen Wirtschaftsteil um 1890 zwar
umgebaut ist, aber immer noch erkennen lässt, dass das im Jahr 1759
gebaute Haus im Wirtschaftsteile ein echtes Niedersachsenhaus war, mit
großer Mitteldiele, den Viehställen zu beiden Seiten und der breiten
Querdiele am anderen Ende, auf der der Herd stand.
Diesem Hause war aber ein Querhaus angegliedert, – das alte
ursprüngliche Querhaus ist dem Röperschen Hause noch erhalten – das
zweigeschossig gebaut ist und eine solche behagliche Breite an
Wohnraum gewährt, dass man wohl auf städtischen Einfluss schließen
darf. Das Wohnhaus ist ein richtiges Fachwerkhaus, das auch in der Stadt
stehen könnte. Die Häuser sind in den genannten Dörfern nachzuweisen
– sie sind auch nicht nur vereinzelt dort gewesen, - aber sie sind auch
eben nur in diesen Dörfern, die durch ihre landschaftliche Schönheit
ausgezeichnet, dem Einfluss der großen Stadt nachweislich immer
ausgesetzt gewesen sind.

Auszug aus:

In „Das Bauernhaus im Deutschen Reiche“ heißt es 1905:

Auszug aus:

Ein typisches Beispiel für die Bauten unterhalb von Hamburg und
Altona-Ottensen ist das Haus Röper in Othmarschen, das nach der
Inschrift 1759 erbaut ist. Es liegt an der Landstraße Altona-Blankenese
mit der Langseite der Straße zugekehrt, so daß für die Giebeleinfahrt
eine Erweiterung der Straße notwendig wurde. Man sieht schmuck
geteiltes Pfostenwerk mit den hier vielfach üblichen kleinen
Ziegelmustern. Dabei kehren die Donnerbesen und die Windmühle
wieder. Die Langfront an der Straße wird durch einen zweistöckigen
Querbau belebt. Das bis zum Hauptfirst reichende sehr steile Dach
dieses Querbaus bildet mit seiner Längsfläche am Wohnflügel den
Abschluss des Haupthauses, so dass hier kein Giebel auftritt, eine
Anordnung, die sich auch in benachbarten Dörfern, z. B. in GroßBorstel findet, aber wohl kaum früher als dem Anfange des 18.
Jahrhunderts ihre Entstehung verdankt. Für die Außenwände ist
durchweg Eichenholz, für die Innenwände Föhrenholz verarbeitet. Das
Holzwerk ist jetzt, wie allgemein üblich, weiß gestrichen, lässt aber
Spuren einer älteren roten Bemalung erkennen. Auch das Innere des
Hauses zeigt mancherlei Bemerkenswertes, so eine Räucherkammer im
Dachboden des Kopfbaues, von dem der Rauch durch ein Bodenfenster
ins Freie führt, ein Erkerfenster mit Bleiverglasung, das zwischen Stube
und Diele eingebaut ist und abends die Lampe zur Beleuchtung des
Eingangs aufnimmt, schließlich weitere Guckfenster am Ofenplatze, am
Himmelbette in der Schlafstube, dazu Wandschränke mannigfachster
Art, und reiches altes Mobiliar. Zum Hofe gehört noch ein besonderes,
1839 erbautes Altenteilhaus, Scheune, Backofen, Pumpe und ein
kleiner Teich.
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Sparren
Deckenbalken
Rähm
Ständer

Querschnitt durch den Röperhof – Ständer, Rähm, Deckenbalken und Sparren bilden das
statische Gerüst

Rekonstruierter Grundriss aus dem Buch „Die Bau- und Kunstdenkmale der Freien und Hansestadt
Hamburg“, Band: Altona Elbvororte
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Das Fachhallenhaus

Verbreitung des niedersächsischen Fachhallenhauses
DAS NIEDERSÄCHSISCHE ZWEISTÄNDERHAUS ODER
FACHHALLENHAUS
Der Röperhof verkörpert den Bautyp des
Niedersächsischen Fachhallenhauses in ZweiständerBauweise, benannt nach den „Fachen“ oder
Gefachen zwischen den Holzständerpaaren und der
großen Deele, die auch als Halle bezeichnet wird.
Das Fachhallenhaus entstand im ausgehenden
Mittelalter und verbreitete sich über eine Länge von
fast 1000 Kilometern in einem Gebiet, das grob dem
niederdeutschen Sprachraum entspricht: vom
Niederrhein bis ins westliche Mecklenburg, von der
Eider bis ins nördliche Sauerland.
Die Vorzüge dieses Gebäudetyps werden bei
Konrad Bedal (*) anschaulich beschrieben: Während
ältere bäuerliche Hofanlagen aus vielen kleinen
Gebäuden mit spezieller Nutzung bestehen, birgt das
Fachhallenhaus alle Funktionen, wie Stall, Wohnung
und Erntelagerung, in einem einzigen großzügigen
Gebäude. Wahrscheinlich ist die Entwicklung
kriegerischen Umständen zu verdanken. Städte
bauten zu ihrem Schutz Stadtmauern und viele
Bauern wollten nicht länger auf dem ungeschützten
Land wohnen, sondern beanspruchten einen
Bauplatz im sicheren Stadtgebiet. Durch das geringe
Platzangebot innerhalb der Stadtmauern musste ein
Gebäudetyp entwickelt werden, der allen
Bedürfnissen auf einem relativ kleinen
Baugrundstück gerecht werden konnte.

Konrad Bedal weist nach, dass eine neue
Zimmermannstechnik die Grundlage dafür schuf:
Früher wurden die Deckenbalken an den Enden
beidseitig abgebeilt und von oben in einen Schlitz
am oberen Ende der Ständer eingelegt („eingehalst“).
Damit wurden die Balken äußerst geschwächt, so
dass der entstehende Dachboden nicht wirklich
belastet werden konnte. Im Zweiständerhaus liegt
auf den Ständern ein Rähm in Längsrichtung des
Hauses, quer dazu werden die Deckenbalken über
Rähm und Ständer gelegt und „verkämmt“. Dies ist
eine Holzverbindungsart, die Balken und Rähm nicht
schwächt. Das Besondere beim zweiständigen
Niedersachsenhaus ist zusätzlich, dass die
Deckenbalken über das Rähm auskragen und die
Sparren am Ende der Auskragungen in den
Deckenbalken eingezapft sind. Das Gewicht des
gesamten Daches drückt auf die überhängenden
Balkenenden. Damit entsteht eine gewisse
Vorspannung der Deckenbalken, die zu einer
enormen Belastbarkeit des Dachbodenraumes führt.
Jetzt konnte die gesamte Ernte im Dachboden
gelagert werden. Ein zusätzlicher Kornspeicher oder
eine Scheune waren nicht mehr zwingend
notwendig.
Der Röperhof hat 10 „Gefache“ (also 11
Sparrenpaare) im Langhaus und eine Gesamtlänge
von über 36 Metern. Damit gehört er zu den größten
Zweiständerbauten, die je als private Bauernhäuser
gebaut wurden. Das Fachwerk und die
Deckenbalken im Erdgeschoss des Querhauses sind
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in Eichenholz hergestellt worden, das Langhaus
wurde jedoch komplett in Lärchenholz abgezimmert.
Dies ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die
Stuben den Brand von 1759 überstanden haben. Es
wurden hier andere tief liegende Farbschichten
gefunden als im Flett, und in der „guten Stube“
sowie in der Hochstube finden sich Fensterprofile,
die sich deutlich von allen anderen Sprossenfenstern
im Haus unterscheiden.
Auf einige Besonderheiten des Röperhofs sei im
Folgenden hingewiesen: Während der Achsabstand
zwischen den Sparrenpaaren in der Regel 2,5 Meter
maß, haben wir am Röperhof 2,9 Meter zu
verzeichnen. Das ganze Haus macht einen
großzügigen Eindruck. Die üblichen drei Stuben
(Kammerfach) sind nicht im letzten Fach, sondern in
einem angesetzten Querhaus untergebracht und
können deshalb 6 Meter tief sein. Die
ungewöhnliche Deckenhöhe und Größe der Stuben
(zusammen mehr als 80 qm) machen die heutige
Nutzung als Restaurant überhaupt erst möglich. Das
Gebäude präsentiert nicht, wie meist üblich, seinen
Wirtschaftsgiebel zur Straße, sondern es liegt die
„gute Stube“ genau am Knickpunkt des AgatheLasch-Wegs. Das Querhaus ist etwas länger als das
Langhaus breit, ein Fenster im Vorsprung erlaubt den
Blick die Straße herunter und symbolisiert dadurch
die Weltoffenheit und das Interesse der Bewohner
am öffentlichen Leben. Es ist davon auszugehen,
dass die Nähe zur Stadt Altona – also zu Handel und
Kultur – den Reichtum und die Großzügigkeit des
Röperhofs beeinflusst hat und letztlich die heutige
Nutzung ermöglicht.
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Das Fachhallenhaus ist für Geest- und
Marschböden gleichermaßen geeignet, dort ehemals
konkurrenzlos verbreitet und sogar in moorigen
Landschaften vertreten. Die Ständer lagern auf
Natursteinfundamenten und tragen fast die gesamte
Gebäudelast. Die recht niedrigen Außenmauern der
Längsseiten tragen nur zwei bis drei Quadratmeter
Stroh- oder Reetdach je Meter Mauerwerk: Über
einen so genannten „Aufschiebling“ wurde der
mächtige Sparren, der am Deckenbalken endet, bis
zur Außenmauer verlängert. Viel mehr konnten die
meist fundamentlosen Mauern auf schlechten Böden
gar nicht tragen. Es gibt Fälle, beispielsweise in
einem denkmalgeschützen, aber dennoch jüngst
abgerissenen Bauernhaus am Moorburger Elbdeich,
in denen die Gebäude verbreitert wurden. Das Vieh
wurde durch die Zucht immer größer und hatte in
den alten Kübbungen kaum noch Platz. In Moorburg

Das Fachhallenhaus
wurden die Wände einfach um etwa einen Meter
nach außen versetzt, der Aufschiebling verlängert
und die Dachneigung in diesem unteren Bereich
verringert. So mussten die Mauern bis zu 5 qm
Dachfläche pro Meter tragen. In Moorburg, auf
schlechtem Untergrund, endete dies mit dem
Absinken und der teilweisen Zerstörung der Wände.
Am Röperhof hat man das gleiche Problem mit
dem größer gewordenen Vieh anders gelöst: Die
Tierboxen wurden zur Raummitte hin vergrößert, so
dass die Deele schmaler wurde. Dies ist sehr schön
im rekonstruierten Grundriss ablesbar.
Der Röperhof ist ein Flett-Deelenhaus. Die Deele
bildete sich ursprünglich aus dem Raum zwischen
den beiden tragenden Holzständerreihen. In der
Deele, Arbeitsbereich des Bauern, wurde das
Viehfutter bereitet und in die Futtertröge befördert. In
Winterzeiten wurde hier das Korn gedroschen, im
Sommer fuhren die Erntewagen ein und die
Korngarben und das Heu wurden durch Luken in der
Decke per Heugabel auf den Dachboden geworfen.
Im hinteren Hausbereich, am Ende der Deele, liegt
das Flett, ehemals Arbeitsbereich der Bäuerin. Es
diente als offene Wohnküche, die die gesamte
Hausbreite einnahm. Dass die heutige Wand
zwischen Deele und Flett im Röperhof aus Holz und
nicht gemauert ist, deutet darauf hin, dass sie
nachträglich erstellt worden ist. Das war
bauhistorisch auch die Norm, denn ursprünglich
befand sich in der Mitte des Fußbodens im Flett eine
etwa 1,5 qm große, offene und mit mit Feldsteinen
eingefasste
Feuerstelle. Zur
Deele hin gab es
keine Wand
sondern häufig
nur ein Gatter,
um die frei in der
Deele
herumlaufenden
Hoftiere, wie
Schafe und
Hühner, aus dem
Flett fern zu
halten. Auf dem
Feuer wurde
gekocht und es
heizte die
Generalisierter Grundriss eines Flett-Deelenhauses
mit der offenen Feuerstelle im Flett
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Räume, daher wurde es ständig in
Gang gehalten. Ein hoher
Kochkessel hing am Kesselhaken
über dem Feuer. Viele Arten des
Garens waren unter diesen
Bedingungen nicht möglich. Zum
Brotbacken gab es ein eigenes
Backhaus, das etwa dort stand, wo
heute die Kehre am Agathe-LaschWeg ist.
Der im Flett entstehende Rauch
zog durch das ganze Haus und
verhinderte, dass sich der
Stallgeruch in den Wohnräumen
ausbreiten konnte. Außerdem zog er
durch die Ritzen zum Dachboden
hinauf, konservierte dort das
gelagerte Korn und vertrieb die
Mäuse. Gleichzeitig trocknete die
sich ausbreitende Wärme des
Feuers die feuchte Stallluft.

Blick von der Deele ins Flett ohne eine Trennwand
(Haus Wendell in Beringstedt, aufgenommen 1914, Otto Lehmann)

Katzen lieben bekanntlich die Wärme des Feuers
und so passierte es leider nicht selten, dass sie sich
zu dicht ans Feuer legten, in Brand gerieten, in Panik
ins Stroh liefen und das Haus ansteckten. Daher
wurde es eines Tages Pflicht, die Häuser mit
Schornsteinen auszustatten und Öfen und Herde
daran anzuschließen. Im Röperhof wurde damals der
große Wandherd im Flett gebaut.
Weil nun der Rauch durch den Schornstein
abzog, hielten es die Bewohner vor Stallgeruch in
den Wohnräumen nicht mehr aus. Also wurde eine
Holzwand zwischen Flett und Deele eingebaut, was
nicht nur Vorteile hatte: Die Stallluft blieb feucht und
zersetzte langsam alle Holzbauteile in den
Stallungen. Als wir in den achtziger Jahren mit der
Sanierung des Röperhofs begannen, mussten viele
Holzteile ausgetauscht werden, die durch Fäulnis
vollkommen zerstört waren.
Der einzige Kellerraum des Röperhofs liegt unter
der mittleren Kammer, der Schlafstube des Bauern.
Vermutlich ist er nachträglich eingebaut worden. In
ihm wurden die Kartoffeln gelagert, deren Anbau erst
Mitte des 18. Jahrhunderts von Friedrich dem
Großen propagiert wurde. Sie waren so kostbar, dass
sie unter der Schlafstube, also quasi unter dem Bett
des Bauern gelagert wurden.
Christoph Mühlhans, August 2009

Hölzerne Trennwand im Röperhof, vom Flett aus
gesehen
* Literaturhinweis:
KONRAD BEDAL
Ländliche Ständerbauten des 15. bis 17. Jahrhunderts
in Holstein und im südlichen Schleswig,
Wachtholtz/Neumünster 2001
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Die Elbvororte im Wandel II

RITTER, GRÄBER UND VIER TONNEN BIER
Die Fama berichtet: „Auf einem Hof in Ottensen
war ein Ritter mit Namen Otto von Bahren ansässig.
Weil er hier hauste (hauste, wohnte), wurde der Ort
Ottenhusen genannt. In späterer Zeit hat man die
Silbe „hu“ nicht mitgesprochen, sodass der
abgekürzte Name Ottensen entstanden ist. Im Gebiet
des heutigen Bahrenfeld hat der Ritter große Felder
gehabt. Das Feld Bahrens ließ den Namen
Bahrenfeld entstehen. Im niedriger gelegenen
Othmarscher Gebiet hatte Otto seine Weiden, seine
Marsch, Ottsmarsch, Ottmarschen, das man jetzt
Othmarschen schreibt.“
So ließen sich praktischerweise die Namen von
drei späteren Hamburger Stadtteilen einfach
erklären. Da jedoch auch bei der Interpretation von
Ortsnamen unterschiedliche Ansätze zwangsläufig
zu verschiedenen Theorien führen, gibt es im Falle
Othmarschen vor allem zwei hauptsächlich
vertretene Bedeutungen. Die Verfechter der einen
Theorie meinen, der hiesige feuchte Marschboden –
Othmarschen war für seine vielen Teiche berühmt –
wäre für die Namensbildung verantwortlich. Andere
sehen in einem fränkischen Einwanderer namens
Otmar, der sich während des 9. oder 10.
Jahrhunderts hier niederließ, den lokalen „Adam“,
nach dem sich das spätere Dorf benannte.
Ähnlich den Flottbeker Siedlungen bestand das
1317 erstmals urkundlich erwähnte Othmarschen
aus einigen wenigen Bauernstellen. Allerdings
gehörte man – markiert durch den bereits erwähnten
Grenzstein „Thom Creutze“ – zu einem anderen
Kirchspiel als die westlichen Nachbarn, die in
Nienstedten ihre Pfarrkirche hatten. Othmarschen
zählte zusammen mit Ottensen zur Hamburger St.Petri-Gemeinde, jedenfalls bis, wie der Hamburger
Chronist Bernd Gyseke beschreibt, ein skandalöser
Plan die Gemüter der Dörfler erregte: „Anno 1537
den 8. August ward ausgesteckt vor dem Milrendor
(Millerntor) (...) ein Kirchhof, darauf die Armen, die
es nicht vermochten, die Begräbnisse auf dem
Kirchhof zu bezahlen, sollten dort ihre todten Körper
hinbringen; dazu die von Ottensen, Otmarsen,
Barenfelde, die hier (in Hamburg) ihre todten Körper
pflegen einzubringen, sollten da auch ihre Todten
dort begraben“.

40

Sich nach dem Ableben zwischen
Almosenempfängern und Landstreichern auf einem
Armenfriedhof begraben zu lassen, kam für die
ehrbaren Bauern nicht in Frage. 1547 / 48 baute man
in Ottensen die erste eigene Kirche mit

angeschlossenem Friedhof. Othmarschen zählte nun
zum neuen Kirchspiel Ottensen.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts bestand das Dorf
im wesentlichen aus sieben großen Höfen. Auch
derjenige von Röper zählte dazu, bereits 1701
befand er sich im Familienbesitz. Die Kriegsschäden
aus dem Jahrhundert zuvor waren langsam
überwunden, die Knechte feierten wieder ihren
traditionellen „Fastnachtsabend“ – und zwar mit
größter Ausgelassenheit, wie einem Amtsprotokoll
von 1706 zu entnehmen ist: „In Othmarschen sind
bei Ties Ramcken dem jüngeren von den
Othmarscher Knechten vier Tonnen Bier unter
Jauchzen, Geschrei und Musik verzehrt – und hat
sich ein jeder Knecht von seinem Wirt einen halben
Schweinskopf und Mettwurst und ein Brot gefordert
und zu dieser Fastnachtsfeier mit hingebracht.“ Zwar
warnte der Dorfvogt Wirt und Knechte vor allzu
großen Exzessen, erhielt jedoch die zwingend
logische Antwort, da das Bier nun einmal gekauft sei,
müsse es auch „ausgesoffen“ werden. Und so
geschah es.

Auszug aus:
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Lehmputz für ein Reetdach
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Auch wenn der Norden Deutschlands durch Karl
den Großen bereits um das Jahr 800 herum
christianisiert wurde, finden sich in der jüngeren
Vergangenheit des 17. und 18. Jahrhunderts noch
heidnische Strukturen. Zwei Beispiele aus der
Entstehungszeit des Röperhofs seien genannt:

Wie für das jüngere Niedersächsische
Fachhallenhaus typisch, bilden die drei Wohnstuben
im Röperhof das Kammerfach. In der Regel waren
die Schmalseiten der Bauernhäuser die Giebel des
großen Satteldaches. Beim Röperhof vermuten wir,
dass die Nähe zur Stadt Altona und der
offensichtliche Reichtum des Bauern zu dem
ungewöhnlichen Grundriss mit dem Kammerfach als
Querhaus vor dem Langbau geführt hat. In der
mittleren Wohnstube finden wir eine zum Garten
führende Tür. Bei den Giebelhäusern war dies u. a.
ein feuersicherer Notausgang, da hier im Brandfall
kein brennend abrutschendes Reet die Tür versperren
konnte. Im Röperhof waren vermutlich auch andere
Bedeutungen dieser Tür wichtig: Die Mittelstube war
das Schlafzimmer der Bauern, hier stand die
Aussteuertruhe der Bäuerin mit dem wertvollen
Leinen, dem Geheimfach für Wertsachen etc. Diese
Truhe konnte im Brandfall mit einem langen Haken
durch die Gartentür ins Freie gezogen werden.
Außerdem zog die Braut durch diese Tür ins Haus
ein und gestorbene Familienmitglieder wurden durch
diese Tür hinaus getragen.
Der Baugeschichtsprofessor Dr. Goerd Peschken
wies darauf hin, dass derartige Türen außen
gewöhnlich keinen Türgriff haben. Und tatsachlich
ist das auch am Röperhof so: Diese hölzerne Tür ist
von außen glatt und schier. Hier ist offenbar niemals
ein Griff, ein Schloss oder ein Haken angeschraubt
worden. Dieses wird damit erklärt, dass der Glaube
an eine mögliche
Wiederkehr der
Toten noch
lebendig war. Man
wollte verhindern,
dass verstorbene
Familienmitglieder
als Geister
zurückkehrten
und im Haus ihr
Unwesen trieben.
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Heidnische Relikte
1991 wurden beim Bezirksamt Sondermittel für
den Bau einer großen Glastrennwand im Röperhof
beantragt. Das Deelentor im Wirtschaftsgiebel, die so
genannte Grotdör, genügte den Ansprüchen des
Wärmeschutzes nicht, denn sie ist nicht einmal
winddicht abschließbar. Sie sollte jedoch original
erhalten bleiben und nicht verändert werden. Da die
Grotdör am Röperhof nach innen aufschlägt, war
geplant, eine zweite, um ein Gefach nach innen
versetzte und möglichst transparente Trennwand mit
vergleichbar großen Türen in die Deele einzubauen.
Mit 8000 DM an Sondermitteln wurde das
Projekt in Eigenleistung von uns realisiert, nur die
Glaserarbeiten wurden von einer Fremdfirma
ausgeführt. Bei den Ausgrabungsarbeiten für ein
frostfestes Fundament unter der Stahlkonstruktion
wurde das Skelett eines Fohlens entdeckt und an
seinem Ort belassen. Vermutlich stellt dieses Skelett
die Überreste eines heidnischen Bauopfers dar,
möglicherweise für das Fundament des vor dem
Röperhof an derselben Stelle erbauten Bauernhauses.
Bekanntlich ist im Jahr 1759 der alte Hof der Familie
Röper, der 1736 von Hinrich Röper erworben
worden war, durch Brandstiftung zum größten Teil
vernichtet worden. Es ist gut möglich, dass der alte
Hof ein Gefach kürzer gewesen ist als der heutige
Röperhof. Unter dieser Voraussetzung wäre die Lage
des Skeletts genau unter dem südlichen
Fachwerkständer der Grotdör, was der Darstellung in
der Literatur entspräche.
In „Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im
alten Niedersachsen“ von Wilhelm Bomann (1927)
heißt es zum Beispiel:
„Beim Abbruch alter Bauernhäuser, besonders
solcher aus dem 17. Jahrhundert, werden häufig alte
„Bauopfer“ gefunden: Tontöpfe mit Tierknochen im
Fundament eingemauert oder ein Hühnerei,
gewöhnlich ein missgebildetes, so genanntes Steinei
mit harter Schale und ohne Dotter, versteckt in der
Türschwelle oder einem Seitenpfosten der Dönz. (...)
Durch das alles wollte man nach dem lange noch
festgehaltenen Aberglauben Blitzschlag, Krankheit,
Verhexungen und anderes Ungemach von dem
Hause, seinen Bewohnern und dem Vieh fernhalten.“
Christoph Mühlhans, August 2009

Die Gartentür ohne Türgriff

Unter dem Fundament der Glaswand liegt
ein Fohlenskelett
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Flottbek-Othmarschen einst und jetzt

AUS: FLOTTBEK OTHMARSCHEN EINST UND JETZT
In seiner kleinen Plauderei wußte Dirks Paulun
sich zu erinnern: "Ins alte Othmarschen mit seinen
Teichen und der tausendjährigen Eibe zog es mich
auch später immer wieder durch die Anlagen,
Straßen und Twieten und den idyllischen
Hirtenweg.“
Vor dem ersten Weltkrieg galt die legendäre
"tausendjährige" Eibe als besonderes Wahrzeichen
Othmarschens, und einige heimatstolze Einwohner
wollten sie sogar zweitausend Jahre alt wissen. Sie
steht immer noch im nördlichen Teil des Geländes,
das "Herr" Isaac Schott im Jahre 1790 dem Bauern
Johann Röper abkaufte, um im Dorf den ersten
"Herrenhof“ zu errichten. Wie viele andere
fremdländische Bäume wurde vermutlich damals
auch die Eibe gepflanzt. Noch die Elbuferkarte zeigt
ein Gartengelände mit einem Landhaus. Etwa an der
gleichen Stelle entstand dann die "Rosenburg", ein
vielbesuchtes Ausflugslokal, nachdem die
Hamburger Pferdebahn hier ihre westliche
Endstation "Am Teich" erhielt.
Von dort konnte man auf den alten Teich blicken,
der nun auch ein Anziehungspunkt für die Ausflügler
aus AItona war. Gerne genossen die Städter den
Blick auf die Oase der Ruhe im idyllischen grünen
Winkel. Im Sommer belebten schnatternde Enten das
friedliche Bild, im Winter diente er den Othmarscher
Jungen als Eisbahn. Aber auch Ottenser Schüler
kamen hierher, wenn es ab und zu ein kleines
"Platzkonzert" gab. Daran erinnerte sich Walther
Oskar Krüger gern, und nach seiner Meinung war
der Teich viel größer, denn er schreibt: "Als wir um
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die Jahrhundertwende über die Eisdecke des Teiches
unsere kreischenden Kurven zogen, hatte die
Oberfläche eine weitere Ausdehnung als heute, und
in Vorzeiten muß das Ostufer noch erheblich
zurückgelegen haben." Wenn der Teich als Eisbahn
diente, konnte das Gitter, das den Teich schützte,
abgesperrt werden, und dort wurde dann ein
Eintrittsgeld für die Benutzung der Eisfläche erhoben.
DAS ENDE DES ALTEN OTHMARSCHEN
Bis zum Bau der Bundesautobahn und des
Elbtunnels blieb hier fast alles beim Alten, wenn
auch schon einige Male durch „fortschrittliche“
Verkehrsplanungen die Gefahr drohte, daß der alte
Charakter der Landschaft zerstört wurde. Radikale
amtliche Straßenbauer beriefen sich gerne auf den
Brixschen Bebauungsplan, den aber der Altonaer
Magistrat bereits 1910 lächelnd in den Papierkorb
geworfen hatte. Dieser Plan sah nämlich vier große
durch Othmarschen führende Ausfallstraßen vor.
Die allergrößte Bedrohung trat ein, als nach 1933
das Projekt der Elbhochbrücke aufkam. Wäre dieses
durchgeführt worden, dann hätte die Anlage einer
riesigen rillenförmigen doppelten Auffahrt zur
hochliegenden Brückenbahn weite Teile
Othmarschens öde gelegt. Ein Blick auf die
beiderseits der Köhlbrandbrücke liegenden früheren
Elbinseln Neuhof, Waltershof und Altenwerder zeigt,
was das bedeutet hätte. Daher waren nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges viele erleichtert, daß die
Gefahr abgewendet war, und sie dankten wenigstens
der "Vorsehung" dafür, daß diese den Brückenbau
verhindert und damit die Opferung Othmarschens

Ausschnitt Elbuferkarte, Lithographie von Ch. Fuchs, um 1850
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verzögert hatte. Wer nun wieder wie einst den
"Othmarscher Kirchenweg" durchwanderte, seinen
sanften Windungen auf humpligem Kopfsteinpflaster
folgte, freute sich, je mehr er sich Othmarschen
näherte, daß das vertraute Bild erhalten geblieben
war und der Blick noch weit nach Norden gehen
konnte. Allerdings hatte der Krieg auf dem
Röperschen Besitz auch seinen Tribut gefordert. In
der Nähe des Arpes‘schen Hauses, das dem
Strohdachhaus Röpers gegenüberlag, war in den
letzten Kriegstagen eine Bombe heruntergegangen,
hatte die alte Kate so erschüttert, daß sie an einem
Ende ziemlich zusammensackte und im Laufe der
Jahre mehr und mehr zerfiel.
Wir kennen diese Milchwirtschaft mit Garten
bereits durch Otto Ernsts dichterische Verklärung,
und Walther Oskar Krüger hat noch einmal
begeistert über sie geschrieben, als sie im Jahre 1950
wieder aufgebaut wurde. "Wie gern erinnern wir uns
auch noch der Kinderzeit, da wir vor sechzig Jahren
an der Hand unserer Mutter, vorbei an den
wogenden Kornfeldern, in der Gegend der heutigen
Kreuzkirche von weitem bald das Röperhaus
erblickten, wohl wissend und frohlockend, daß unser
in dem gegenüberliegenden Garten der
Milchwirtschaft von Arpe ein zweites Frühstück
erwartete." Es war ihm eine Freude zu erleben, wie
der Bauherr Röper dieses Haus, dem gewachsenen
Bilde des Othmarscher Kirchenweges angepaßt,
wiederherstellen und mit einem Reetdach versehen
ließ und so Zweckmäßigkeit mit der Ehrfurcht vor
dem Alten zu verbinden wußte.

Niemand ahnte damals, daß dieses Haus als
erstes der Spitzhacke zum Opfer fiel, als der
erbarmungslose Untergang der bis dahin noch so
ursprünglichen Natur am Nordrand Othmarschens
begann. Zwar konnte man schon länger beobachten,
wie auch in den Elbgemeinden die Landschaft einen
grundlegenden Wandel durchmachte. Dabei drängte
sich ein beklemmendes Gefühl auf, und es erfüllte
manchen mit Wehmut, wenn er erlebte, wie die
neuzeitlichen Siedlungen die Dorfkerne der alten
Gemeinden einengten. Das schien anfangs
glücklicherweise nur die weitere Umgebung zu
treffen. Um so schrecklicher war das Erwachen, als
erst später erkannt wurde, wie die Steigerung des
Großstadtverkehrs sich verheerend auf Othmarschen
auswirkte.
Wer das alte Othmarschen nicht gekannt hat,
kann es sich nicht mehr vorstellen, wie die
Landschaft nördlich des Dorfes vor einem Jahrzehnt
aussah. Bei einem Weg vom Christianeum durch den
Holmbrook in Richtung des alten Dorfes konnte man
noch vereinzelt die stillen Redder mit ihren Gräben
und Knicks aus Hasel- und Weißdornsträuchern
sehen, und wer etwas vom Wege abbog, traf noch
auf einen der alten stillen Wassertümpel, wenn auch
die grasreichen, saftigen Weiden mit den kleinen
Rinnsalen schon mehr und mehr verschwunden
waren.
Auszug aus: Flottbek Othmarschen einst und
jetzt, Herausgeber Bürgerverein FlottbekOthmarschen e.V., Hamburg

Die Arpes‘sche
Milchwirtschaft im
Altenteil der
Familie Röper
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Kleine Röperhof-Chronologie

Ostern 1662

Hinrich Röper erscheint im Othmarscher Kirchenrechnungsbuch zum ersten Mal als
Bauer und „Eingesessener“ in Othmarschen mit der Vollhufe Nr. 2.

22. Februar 1675

Heirat von Hinrich Röper.

1676

Geburt des 1. Sohnes und Nachfolgers Johann, der gleichzeitig Vogt in Othmarschen
wird.

15. März 1714

Geburt des 1. Sohnes und Nachfolgers Hinrich.

1736

Heirat von Hinrich Röper mit Gesche Ramcke und Erwerb des heutigen Röperhofs vom
Schwiegervater Lorenz Ramcke.

13. Oktober 1749

Nach dem Tod von Gesche 2. Eheschließung von Hinrich Röper mit Anna Wientapper.

Juli (?)1759

Der Röperhof wird bei einem Brand zerstört, eine gelähmte Tochter stirbt bei dem
Brand. Das Feuer wurde von dänischen Soldaten gelegt.

5. September 1759

Nach kurzer Bauzeit ist der Röperhof bereits so weit wieder aufgebaut, dass das
Richtfest gefeiert werden kann.

1839

Bau des Altenteils.

1898

Errichtung des Anbaus (Kuh- und Schweinestall) und Sanierung des Wirtschaftsgiebels.

Um 1900

Einbau der Küche.

1908

Die Holzscheune vor dem Röperhof brennt ab

1930

Bau des „Tantenhauses“.

1937

Der Röperhof wird unter Denkmalschutz gestellt.

13. Dezember 1943

Schwerer Bombenangriff; Röperhof und „Tantenhaus“ werden nur leicht beschädigt, im
Altenteil schlägt eine Bombe ein und zerstört eine Giebelseite.

1949

Die Stadt Hamburg verpflichtet Johann Röper, das Altenteil wieder herzustellen.

ab 1950

Landwirtschaftliche Nutzung des Röperhofs wird immer unwirtschaftlicher, größere
Teile der Ländereien werden von der Stadt Hamburg für den Bau des Altonaer
Krankenhauses und des Neuen Elbtunnels enteignet.

1954

Die nachfolgende Röper-Generation, Johanna, Hans und Johann, verlässt den Röperhof
aus obigen Gründen und übernimmt eine Hofstelle in Nienjahn/Hohenwestedt.

1964

Die Stadt Hamburg verpflichtet Johann Röper Senior, das Altenteil, das dem Bau des
Elbtunnels im Weg steht, abzureißen.

ca. 1970 -1981

Verschiedene gewerbliche Nutzungen des Röperhofs können den Zerfall des Gebäudes
nicht aufhalten.

1982

Erste Kontaktaufnahme von Christoph Mühlhans mit der Familie Röper.

13. Juli 1983

Abschluss des Pachtvertrages zwischen Christoph Mühlhans und der Familie Röper. Ziel
ist eine denkmalgerechte Sanierung und Nutzung des Röperhofs.

1983

Gründung des Vereins zur Erhaltung des Röperhofs. Beginn der Fassadensanierung am
Südgiebel.

1987-88
1988-89

Ausbau der
des ehemaligen
DachbodensWohnstuben
im Anbau fürfüreine
ein Kunstschule.
Café.

19. September 1990

Der erstmals verliehene Preis für Denkmalpflege der Patriotischen Gesellschaft von
1765 wird für die „sensible Instandsetzung des Röper´schen Hofes“ vergeben.

1990-1994

Errichtung diverser Büro- und Atelierflächen im Erdgeschoss.

1995-96

Ausbau des Dachbodens des Haupthauses für Büro-/Atelierflächen. Feuerschutz des
Reetdaches durch besondere Lehmputztechnik.

1997

Ausbau des Erdgeschosses für das Röperhof Restaurant.

13. September 2009

250 Jahrfeier
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Friederike und Christoph Mühlhans
Es klingt ein wenig wie im Märchen, aber es ist
wahr: Schon als Kind war mir der verlassene und so
traurig wirkende Röperhof aufgefallen. Mit den
vernagelten Fenstern im Wirtschaftsgiebel, den
verwitterten Fassaden und dem schadhaften
Reetdach machte dieses Haus einen großen Eindruck
auf mich. Ich wollte ihm irgendwie helfen und redete
mir ein: Wenn ich mal ein Haus besitzen sollte, dann
möge es dieses hier sein, um es retten zu können!
Auf dem Weg vom elterlichen Pfarrhaus am
Bahrenfelder Steindamm zum Jenischpark lag der
Röperhof genau an meiner Fahrradstrecke. Ich muss

Der fast verlassene Röperhof vor dem Elbtunnelbau
so zwischen 8 und 12 Jahre alt gewesen sein, der
Elbtunnel war gerade im Bau und der Jenischpark
war für meine Freunde und mich ein sehr beliebtes
Ausflugsziel.

Der Röperhof heute
Gen Ende meiner Schulzeit versuchte ich, etwas
für ein sehr stattliches Haus an der Elbchaussee zu
unternehmen. Der Abriss drohte und meine Freunde
und ich hatten das von ein paar Stadtstreichern
bewohnte Haus genau erkundet und Pläne
geschmiedet. Viele schöne Holzbauteile, wie
Treppengeländer und Deckenverschalungen, hatten
die Stadtstreicher in den voraus gegangenen Wintern
bereits verheizt, aber dadurch war in einem Saal eine
sehr schön ausgemalte Decke zum Vorschein
gekommen. So hatte ich die ersten Kontakte mit den
Behörden geknüpft und war am Denkmalschutzamt
auf Herrn Prof. Dr. Herrmann Hipp gestoßen (damals
Leiter der Inventarisation), von dem ich mich
verstanden und unterstützt fühlte. Ich konnte
herausfinden, dass dieses Haus an der Elbchaussee
einen sehr alten Kern hatte: Ein Fachwerkhaus, im
frühen 18. Jahrhundert von einer holländischen
Familie erbaut.
Leider war das Haus äußerlich keine Schönheit.
Mit gelben Klinkersteinen später im wilhelminischen
Stil eingepackt, wirkte es an der Südseite der
Elbchaussee nicht gerade repräsentativ. Dabei war es
riesig, es ging über Terrassen den Elbhang hinunter,
hatte ein eigenes Theater in einem der Anbauten und
strahlte innen ein hoch herrschaftliches kulturelles
Leben aus. Aber es gab bereits Neubaupläne eines
Architekten auf dem sicherlich sehr hochwertigen
Grundstück und wir Schüler waren noch nicht in der
Lage, eine Öffentlichkeit für die kulturellen Schätze
zu mobilisieren.
Nach dem Zivildienst, den ich in der Jugendarbeit
der Hauptkirche St. Katharinen ableistete, bewarb
ich mich für ein Theologie- und KunstpädagogikStudium. Aber schon während des Zivildienstes 1979
habe ich mit den Jugendlichen aus meiner Gruppe
häufig über den Röperhof gesprochen und die
beginnenden Aktivitäten beobachtet: Neuerdings
nutzten Gewerbebetriebe die Stallungen des
Röperhofs zu Lagerzwecken. Mit meinen Freunden
suchte ich zu der Zeit abgelegene Gewerbeflächen,
um Übungsräume für Bands zur Verfügung zu
stellen, wir suchten alte Bunker und Flächen im
Hafen. Aber niemand wollte uns „Halbstarken“
große Flächen vermieten.
Mit Freunden aus der Schulzeit gründete ich
einen Hifi-Laden in St. Pauli. Um meiner
Lautsprecherfirma etwas mehr Platz zu verschaffen,
suchte ich Gewerberäume. Bis dahin hatte ich die
Boxen im Keller des Elternhauses getischlert und
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montiert. Nun hatte ich endlich einen guten Grund,
bei der Familie Röper vorzusprechen und meine
Sanierungsideen vorzutragen. Tatsächlich hatte die
Stadt den Gewerbetreibenden, die in Röpers
Stallungen Meeresfrüchte in Konserven und
palettenweise Papierservietten lagerten, den Betrieb
untersagt: Bei einer zu großen Lieferung von
Papierservietten waren viele Paletten außerhalb des
Gebäudes auf dem Kopfsteinpflaster gelagert
worden. Dann fuhr der Wind hinein und wirbelte die
Papiere über die Autobahn. Das war meine Chance!
Eine kleine Werkstatt im ehemaligen Schweinestall,
auf die ich es abgesehen hatte, war Tage zuvor an
unseren späteren Mitstreiter Thomas Langhein
vermietet worden. Ich bemühte mich also um den
ganzen Rest der Stallungen und suchte unter meinen
Freunden nach Mietinteressenten. Neben meiner
Lautsprecherwerkstatt gab es so im Jahr 1982 eine
Autowerkstatt im ehemaligen Kuhstall und einen
Weinhandel in der Deele des Röperhofs. In den
Wohnräumen lebte zu jener Zeit noch ein JuraStudent.
Die Verhandlungen mit der Familie Röper über
einen von mir angestrebten Pachtvertrag, der das
gesamte Gebäude einschloss, zogen sich hin. Mir
wurde klar, dass ein überzeugendes
Sanierungskonzept nicht nur emotionales
Engagement sondern auch Fachkenntnisse verlangte,
also bewarb ich mich für ein Architekturstudium an
der Hochschule für Bildende Künste (HFBK) in
Hamburg.

„Steineklopfen“ – die Ziegel werden vom
Kalkmörtel befreit und später wieder verwendet
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Wir hatten den Gewerbeteil des Röperhofs
mittlerweile in Beschlag genommen und die ersten
wirklich dringenden Arbeiten geleistet: Die Dächer
wurden abgedichtet und stellenweise Balken

Der Röperhof heute

Das abenteuerliche Gerüst hatten Zimmerleute
gebaut, der Giebel bekommt ein Fundament
ausgetauscht. Beunruhigend war der Zustand des
Südgiebels am Wohnteil: Der gesamte Giebel drohte
herauszufallen, da die Erdgeschosswand sich gesetzt
und leicht gedreht hatte.
Im Sommer 1982 hatte ich mich für das
Architektur-Studium beworben, wurde zum
Wintersemester angenommen und im
Sommersemester des nächsten Jahres haben wir
bereits den Südgiebel saniert. Ich glaube, neun
Studenten (vor allem Studentinnen) aus meinem
Semester haben mir geholfen. Um nicht in
irgendeiner Baufirma das für das Studium verlangte
Baupraktikum abzuleisten, haben wir in den
Semesterferien die Ärmel hochgekrempelt. Unter der
Leitung von Architekten des „Planerkollektivs“ und
mit der Finanzierung der Kulturbehörde wurde der
Giebel über zwei Geschosse abgetragen, Teile des
Fachwerks ersetzt, neu fundamentiert und wieder
aufgebaut. Dann haben wir uns gegenseitig die
benötigten Praktikums-Bescheinigungen ausgestellt.
Rückblickend betrachtet ist es schon erstaunlich,
dass die Familie Röper unser Anliegen überhaupt
anhörte und sich ernsthaft damit beschäftigte. Hans
Röper schilderte kürzlich bei einer Familienfeier,
welchen äußeren Eindruck ich bei meinen ersten
Besuchen in Nienjahn hinterlassen hatte: Ich kam
per Motorrad, in Lederkluft, mit dem damals
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Für das ersetzte Fachwerk wurde altes Eichenholz
besorgt, aufgetrennt und verarbeitet
üblichen Palästinenser-Tuch um den Hals und
ziemlich langhaarig. Einmal hat wohl auch der
Zustand meiner Handwerker-Jeans einen bleibenden
Eindruck hinterlassen. Aber Hans und Johann Röper
hatten ihrer Schwester die Aufgabe überlassen, sich
um das Elternhaus in Othmarschen zu kümmern und
so traf wohl Johanna Röper letztendlich die
Entscheidung, es mit mir zu versuchen. Mit dem
Abschluss des Pachtvertrages wurde es dann zeitlich
etwas knapp. Wir wollten im Sommer 1983 den
Südgiebel in Angriff nehmen, die Studenten waren
angeheuert, aber die Architekten und die
Kulturbehörde benötigten dringend meine
Legitimation. Am Ende hatten die Rechtsanwälte das
Wort, um den selbst entworfenen Vertrag in eine
juristisch vertretbare Form zu bringen. Dann klappte
es gerade noch rechtzeitig vor Baubeginn. Dieser
Vertrag hat noch heute Bestand. Die Geschwister
Röper standen uns immer mit Rat und Tat zur Seite,
auch für Rückschläge und Probleme bei der Arbeit
hatten sie immer wohlwollendes Verständnis. Die
Besuche von meiner Frau und mir in Nienjahn sind
uns unvergessen. Stets gab es eine Fülle an
interessanten und zumeist sehr lustigen Geschichten,
die den besonderen Blick und wunderbaren Humor
dieser drei weltoffenen Menschen zeigten. Es ist ein
Glücksfall für uns und unsere Aufgabe, dass hinter
dem Röperhof diese einzigartige Familie steht. Daher
möchten wir an dieser Stelle unsere Hochachtung
und unseren Dank an die Geschwister Röper
ausdrücken, von denen heute leider nur noch Hans
Röper am Leben ist.
Das Studium an der HFBK haben meine damalige
Freundin Carola Hein und ich projektbezogen
betrieben. Für alle planerischen und praktischen
Aufgaben am Röperhof haben wir uns Professoren
zur Betreuung gesucht, dann wurden die Arbeiten

Der Röperhof heute
dokumentiert und an der Uni „abgesetzt“, damit wir
die begehrten „Scheine“ erhielten. Wir haben nur
relativ wenige notwendige Vorlesungen gehört und
sehr viel praktisch abgeleistet. Es war ein großer
Vorteil, nicht an hypothetischen Aufgaben zu sitzen,
sondern jede Planung auch selbst umsetzen zu
müssen. Wir haben hier unendlich viel vom
Röperhof und dem Projektstudium profitiert. Unsere
„Lieblingsprofessoren“ waren Dr. Goerd Peschken
(Baugeschichte) und Hartmut Frank
(Architekturtheorie). Als Carola mit einem
Stipendium des DAAD nach Brüssel ging, habe ich
parallel zum Architekturstudium
Kunstgeschichtsvorlesungen bei Prof. Dr. Herrmann
Hipp und Prof. Dr. Manfred Fischer gehört. Durch
diese Vorlesungen habe ich Kontakt zu anderen
Studenten erhalten, mit denen ich später weitere
Häuser zu retten versuchte.
Vor den Bauarbeiten am Südgiebel 1983 war
abzusehen, dass uns Handstrichsteine im
„holländischen Format“, wie sie am Röperhof
verwendet wurden, fehlen würden. Man hätte die
benötigten Steine auch als Neuware kaufen können,
aber wir mussten damals mit Kosten von 3 DM pro
Stück rechnen und suchten deshalb schon im
Vorwege nach einem alten Abrisshaus. In Moorburg
wurden wir fündig. Hier stand eine kleine FachwerkScheune, deren Reetdach partiell gebrannt hatte. Wir
hatten Kontakt mit dem Bauern, der die Scheune mit
seinem Traktor „umfahren“ wollte. Mit etwas
Überredungskraft gelang es uns, ihn von seinem
Vorhaben abzuhalten und für den nächsten Tag eine
Arbeitskolonne zu organisieren, die einen
geordneten Rückbau der gesamten Scheune
vornehmen sollte. Früh am Morgen begannen wir
damit, die Gefache heraus zu nehmen, die Steine
abzuklopfen und in einen geliehenen Transporter zu
verladen. Dann machte plötzlich ein Fahrzeug auf
der Dorfstraße eine Vollbremsung. Das Auto wurde
gewendet und brauste wieder davon. Wenig später
wurde unsere Aktion von der Behörde gestoppt. Wir
hatten in unserer Naivität tatsächlich dazu
beigetragen, ein erstes Haus in Moorburg gegen den
Willen der grünen Partei und vieler Moorburger
abzutragen.
Dann stand diese Scheune, auf ihr hölzernes
Fachwerk und die Dachbalken reduziert, ein halbes
Jahr Wind und Wetter ausgesetzt herum, bis wir das
Gebälk von der Stadt geschenkt bekamen und
gänzlich abtragen konnten. Zwischenzeitlich hatten
Carola und ich im Auftrag des Denkmalschutzamtes
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dem Bezirksamt und wir erhielten eine größere
Spende der Agnes-Gräfe-Stiftung zur Teilerneuerung
des Reetdachs, vermittelt von Herrn Henning Jess,
Protokollchef des Senats a.D. und Nachbar in der
Emkendorfstraße.

Die kleine Fachwerk-Scheune in Moorburg – vor
unserem Einsatz...

Dabei war der Kontakt zum Denkmalschutzamt
generell und zu Herrn Moreno-Fernandez im
Besonderen von herausragender Bedeutung: Für die
größeren Baumaßnahmen am Dach und an den
Fassaden konnten wir Gelder der Kulturbehörde
beantragen. Wir ließen uns von üblichen
Handwerksbetrieben Kostenvoranschläge für die
Maßnahmen erstellen und erhielten daraufhin
Zusagen des Denkmalschutzamtes über etwa 20 %
der Gesamtkosten. Dann mussten wir die Arbeiten

unser erstes Handaufmaß von der Scheune gefertigt
und ein Honorar erhalten. Leider hatte das Fachwerk
in der Zwischenzeit sehr gelitten. Dennoch
entschieden wir uns, alles noch Verwertbare am
Röperhof einzulagern. Und da liegt es noch heute.
Vielleicht ergibt sich eines Tages die Gelegenheit,
diese Scheune wieder zu errichten. Wir hatten an
dieser Scheune einige für den Hamburger Raum
völlig unübliche Verbindungsformen entdeckt und
konnten herausfinden, dass diese Scheune schon
einmal umgezogen war: Sie stammte aus einem Dorf
Lauenbruch, welches für Hafenerweiterungen schon
vor 1900 aufgelöst wurde.
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Ein Teil dieser Scheune wurde vorübergehend zu
Ausstellungszwecken in unserem Uni-Gebäude am
Lerchenfeld aufgebaut: Unsere Freunde Kurt
Klinkhammer und Thomas Reents engagierten sich
als studentische Arbeitsgruppe für Lehmbau.
Überhaupt mussten wir Architektur-Studenten an
manchen Stellen die Lehrtätigkeit der Professoren
bereichern, wenn es um unsere Interessen ging: Das
ökologische Bauen wurde vom Lehrkörper
überhaupt noch nicht beachtet. Wir luden selbst
Fachleute ein und organisierten Vorlesungsreihen.
Nicht vergessen werden darf die Gründung des
Vereins zur Erhaltung des Röperhofs im Jahre 1983.
Mitglieder waren zunächst die Mieter im Röperhof,
später engagierte Nachbarn und Freunde. Viele
ehrenamtliche Helfer unterstützten unsere Arbeit
durch tatkräftige Mitarbeit bei der Renovierung im
Zwischengeschoss, bei Aufräumarbeiten auf dem
Grundstück und bei der Entrümpelung des
Dachbodens und des Silos. Über den Verein konnten
wir finanzielle Mittel aus der Kulturbehörde
beantragen. Einmal gab es sogar Sondermittel aus

Die Nachbarin Elke de Cuveland beim Aufräumen
im Gelände 1987
vorfinanzieren und versuchten natürlich, alles
komplett in Eigenleistung fachgerecht auszuführen.
Am Ende nahm Herr Moreno die Arbeiten ab und
gab die Gelder der Behörde frei. Da wir keinerlei
Eigenmittel hatten, mussten wir mit diesen 20% der
veranschlagten Kosten für die gesamte
Baumaßnahme auskommen. Über diese
unbürokratische Abwicklungsmethode mit dem
Denkmalschutzamt und die Möglichkeit mit den
Studentenpraktika konnten wir den Großteil der
Fassadensanierungen am Röperhof finanzieren und
abwickeln.
Neben der Arbeit am Röperhof haben wir uns für
andere bedrohte Gebäude in Hamburg eingesetzt.
Oft waren es Zufälle, die uns auf die Spur eines alten
Hausschatzes geführt hatten. So zum Beispiel bei der
Fleetinsel: Mein Freund und Antiquitäten-Händler
Peter Peetz berichtete mir, dass er zufällig einen
Speicher auf der Fleetinsel betreten konnte und dort
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einen Fußboden aus sehr breiten und nicht parallel
besäumten Dielen gesehen hat. Wir wussten, dass so
ein Boden spätestens aus der Barockzeit stammen
müsste. Am Ende dieser Geschichte hatte ich eine in
Behördenkreisen offenbar viel beachtete Arbeit über
die vom Abriss bedrohten Gebäude der Fleetinsel
geschrieben und konnte nachweisen, dass eines der
Gebäude aus der Barockzeit stammte. Herr Prof. Dr.
Herrmann Hipp bestätigte später meine Ergebnisse:
Er fand das bestehende Gebäude in alten Unterlagen
wieder. Alles in Allem lässt sich feststellen, dass die
Fleetinsel nicht, wie ursprünglich geplant, komplett
abgerissen, sondern im Hausbestand größtenteils
erhalten wurde. Inwieweit die Entdeckung des
barocken Speichers zur Erhaltung des Ensembles
beigetragen hat, kann ich nicht sagen.

errichtet und ein neuer Investor versuchte, so viel
wie möglich an alter Substanz zu erhalten und
günstigen Wohnraum wieder herzustellen.

Einmal haben wir sogar zu einem besonderen
Mittel greifen müssen: Reinhard Jung, ein
Kommilitone aus dem kunstgeschichtlichen Seminar,
und ich haben lange versucht, den barocken
Paradieshof von 1762 am Alten Steinweg vor dem
drohenden Abriss zu bewahren. Um einem Investor,
der nach langem Hin und Her nur die alte
Straßenfassade erhalten wollte, gänzlich den Appetit
auf das Gebäude zu verderben, ersannen wir eine
„Unterschutz-Besetzung“. Einen Tag lang wurde das
leere Gebäude durch 23 Kommilitonen und uns
pressewirksam in Besitz genommen. Prof. Dr.
Herrmann Hipp und Herr Westerich von der
Patriotischen Gesellschaft unterstützen uns dabei
moralisch und mit einer kurzen persönlichen
Anwesenheit im besetzten Gebäude. Tatsächlich
wurde das Haus gerettet, die ehemals vorhandenen
geschwungenen barocken Doppelgiebel wieder

Am Röperhof wollten
wir beispielhaft zeigen,
dass es möglich ist, ein
Denkmal sinnvoll zu
nutzen und kostendeckend
zu betreiben, ohne es zu
entkernen und alle
Entwicklungen, die das
Haus über die Jahrzehnte
hinweg erfahren hat,
rückgängig zu machen
oder es lediglich museal zu
konservieren. Außerdem
wollten wir mit unserem
Ansatz die Diskussion um
die Denkmalpflege
bereichern, das Gebäude
der Öffentlichkeit
zugänglich machen und
um Verständnis für den
Erhalt des letzten Restes
eines reichen kulturellen
Erbes in der Nachbarschaft
werben. Uns war bewusst, Der Paradieshof am alten
dass dafür eine besonders
Steinweg, etwa gleiches Baujahr
sensible Planungsleistung
wie der Röperhof
notwendig war und
Kompromisse bei der Nutzung, nicht aber bei der
Erhaltung der alten Substanz gemacht werden
mussten. In der Planungszeit von 1983 bis Mitte
1993 entstanden zwei Arbeiten über den Röperhof
an der HFBK. Eine Arbeit wurde durch den zweiten
Platz beim BDB-Wettbewerb ausgezeichnet.

Wasserseite der Fleetinsel an der
Admiralitätsstraße; der mittlere Speicher entstand
in der Barockzeit

In den letzten Jahren des Studiums haben Carola
und ich am Arbeitskreis Hamburger Bauhistoriker
teilgenommen, wir besuchten zeitweise den
Arbeitskreis Denkmalpflege der Patriotischen
Gesellschaft und verfolgten die diskutierten Thesen
über eine moderne Denkmalpflege. Es ist eine große
Anerkennung unserer Arbeit und eine Freude für uns,
dass wir 1990 den ersten jemals verliehenen Preis
für herausragende Denkmalpflege der Patriotischen
Gesellschaft erhalten haben, obwohl wir selbst
damals den Hof noch lange nicht als fertig saniert
betrachteten.

Als am Röperhof 1984 die dringendsten Aufgaben
bei der Fassadensanierung erledigt waren und auch
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die Neueindeckung des riesigen Reetdachs finanziell
gesichert und teilweise bereits geschehen war,
mussten wir mit den Ideen zur späteren Nutzung des
Gebäudes konkret werden. Wie gesagt, es war unser
Anspruch von Anfang an, den Röperhof in seiner
bäuerlichen Struktur komplett zu erhalten und eine
den vorgefundenen Räumlichkeiten entsprechende
Nutzung zu finden. Dafür bot es sich an, in den
gemütlichen Stuben des Kammerfachs ein Café

Reetdacharbeiten durch die Firma Puttfarcken 1984
Hauptfürsorgestelle der damaligen BAGS den Antrag
für die Errichtung eines Café-Betriebs für behinderte
und nichtbehinderte Menschen. Die Errichtung der
vier geplanten Behinderten-Arbeitsplätze wurde mit
50 000 DM je Arbeitsplatz gefördert.
Im Mai 1988 wurde das Röpers-Hof-Café
eröffnet. Für den Ausbau war es notwendig gewesen,
eine Feuerschutzdecke zwischen den Stallungen im
Hauptgebäude (im Anschluss an die Deele) und dem
Dachboden einzuziehen, auf deren Konstruktion ich
noch immer stolz bin, weil sie dem Denkmal
keinerlei Kompromisse abverlangte. In den übrigen
Räumlichkeiten fanden verschiedene Künstler und
Kunsthandwerker stilvolle Ateliers, darunter eine
Puppenbauerin, eine Seidenmalerin, eine
Restauratorin und ein Kameramann, und es gab
Büroräume für Vereine zur Baumheilung und
Gartenplanung sowie zur Integration Behinderter
und eine Werkstatt für Therapiearbeit.

Südgiebel des Röperhofs nach der Sanierung, Foto
zur Preisverleihung der Patriotischen Gesellschaft
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einzurichten und das Haus so einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen. 1984 hatten wir
über einen Vorbescheidsantrag die baurechtlichen
Auflagen dafür genannt bekommen. Erst 1987 ergab
sich dann die Möglichkeit, den aufwändigen Ausbau
zu finanzieren: Zusammen mit einer bereits im Haus
vorhandenen Mietpartei stellten wir bei der

Ende 1989 zog eine Kunstschule in speziell auf
ihre Bedürfnisse zugeschnittene und ausgebaute LoftRäume im Dachgeschoss des Anbaus ein. Bei der
ehrenamtlichen Mitarbeit in der Kunstschule lernte
ich meine Frau Friederike kennen. Nur mit ihr
zusammen war es möglich, die neunziger Jahre am
Röperhof zu überstehen. Wir hatten nicht immer
Glück mit den Mietern und mussten mit Konkursen
mehrerer Mietparteien kämpfen, die uns große
Mietschulden und längere Leerstände in den sehr
speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Räumen hinterließen. Meine liebe Frau behielt
immer einen kühlen Kopf, konnte Konflikte entwirren
und im richtigen Augenblick zu einer Entscheidung
raten und diese dann auch mit mir gemeinsam
durchstehen.
1992 wurde der Verein zur Erhaltung des
Röperhofs aufgelöst, da der Vereinszweck, der Erhalt
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Ein Eindruck aus dem ehemaligen Röpers-Hof-Café
des Hofes, gesichert war und wir für weitere Arbeiten
an den Fassaden kaum noch öffentliche Gelder
erwarten durften. Durch die beiden großen
Mietparteien war die Bewirtschaftung des Hauses
zumindest theoretisch gesichert. Die Mietparteien
erwarteten von uns als Vermieter eine kontinuierliche
Instandhaltung, die Mieter selbst waren nicht länger
Mitstreiter in Sachen Denkmalschutz und
Konzeptplanung.

Errichtung des oberen Atelierraums im Anbau
bereits existierenden Verein „Aktion für Bahrenfeld“
spontan die Bürgerinitiative „Ohne Dach ist Krach“,
die bis heute existiert und eine komplette
Überdeckelung der Autobahn in Othmarschen und
Bahrenfeld zum Ziel hat. Bis 1995 tagte die
Bürgerinitiative einmal wöchentlich in der Deele,
bevor sie im Gemeindehaus der Christuskirche mit
großer Gastfreundschaft aufgenommen wurde.
Trotz dieser bedrohlichen Situation hatten wir
den Mut, 1995 die einzige noch unausgebaute
Fläche am Röperhof, den großen Heuboden unter
dem Reetdach, in Angriff zu nehmen. Hier ging es
uns im Wesentlichen um die Installation eines

Hier werden Elemente für die Feuerschutzdecke
hergestellt
Dann aber wurden die Planungen zum Bau der 4.
Elbtunnelröhre immer konkreter und bedrohlicher.
Wir hatten Schwierigkeiten, vom Tunnelbauamt
umfassend informiert zu werden und entstehende
Gerüchte ließen Schlimmes befürchten: Mietparteien
kündigten ihren Auszug an und wir machten uns
große Sorgen um den Erhalt des Hauses und unsere
finanziellen Verpflichtungen, die wir zum Ausbau
der Kunstschule eingegangen waren. Tatsächlich
wechselten im Röperhof während der sieben Jahre
dauernden Bauphase alle Mietparteien wenigstens
einmal.
Nach einer denkwürdigen Anhörung der
Baubehörde zum Bau einer 4. Elbtunnelröhre
gründeten wir zusammen mit Nachbarn und dem

Die Kunstschule mit Galerie und Ateliers
angemessenen Brandschutzes, der für ein
reetgedecktes Haus natürlich besondere
Aufmerksamkeit erfordert. Da wir nur wenige Helfer
bezahlen konnten, hat dieser Ausbau noch einmal
eine an Selbstausbeutung grenzende Eigenleistung
erfordert. Fast alle Arbeiten wurden von uns selbst
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Abende nutzen, die exzellente Küche, den perfekten
Service und die Stimmung der Räume genießen.
Damit ging ein großer Wunsch unseres
Denkmalschutz-Gedankens, die Öffnung des Hauses
für ein breites Publikum bei gleichzeitiger
wirtschaftlicher Nutzung, in Erfüllung.

Nicht nur die Dachfläche, auch die Wandheizung
wird „eingelehmt“
ausgeführt oder angeleitet, sogar die großen
Atelierfenster im nördlichen Reetdach wurden selbst
entworfen, geschweißt und verglast. Nur für die
Lehmarbeiten mussten wir eine Firma beauftragen.
Hier haben wir die in einem gesonderten Artikel
beschriebene Feuerschutztechnik für das Reetdach
angewendet und damit Pionierarbeit geleistet.

In den ersten Jahren haben wir am Röperhof auch
Fehler gemacht oder uns häufig nicht getraut, unserer
eigenen Kenntnis oder manchmal auch nur unserer
Intuition zu folgen. Einige Male folgten wir bei
Materialwahl und Methoden den Hinweisen von so
genannten Fachleuten, deren Kompetenz ich aus
heutiger Sicht anzweifeln würde. Heute haben wir
die notwendige Erfahrung und Sicherheit bei der
Planung und verfügen über wertvolle Kontakte zu
vertrauenswürdigen Fachleuten.

Die Gartenterrasse des Röperhof Restaurants

Unter dem großen Reetdach entstanden 300 qm
Loft-Büroraum für eine Werbeagentur
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1997 eröffnete dann das „Restaurant Röperhof“
unter der Leitung von Christoph Vieider und Michael
Heveker mit der von uns hoch geschätzten Küche
und Restauration. Mit diesen beiden professionellen
Betreibern und ihrer sehr kooperativen
Umgangsweise mit der alten Bausubstanz hat der
Röperhof noch einmal einen großen Schritt nach
vorn in die Öffentlichkeit getan. Viele tausend
Menschen konnten in den vergangenen zwölf Jahren
den Röperhof erleben, für ihre Feste und geselligen

Dennoch hätte der Röperhof nicht als das
einmalige Denkmal, das er in Hamburg darstellt,
erhalten werden können, wären da nicht die vielen
Helfer und guten Geister gewesen. Als erstes möchte
ich meiner lieben Frau danken für ihre tatkräftige
Unterstützung in allen Lebenslagen. Über die
Geschwister Röper habe ich ja schon gesprochen,
dennoch an dieser Stelle nochmals meinen
aufrichtigen Dank für die fruchtbare Zusammenarbeit. Hanne Röper bleibt uns unvergessen! Der
Röperhof Stiftung, die heute Eigentümerin des
Röperhofs ist, danke ich für die vielen aufrichtigen
Gespräche und hoffe auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit beim gemeinsamen Ziel, den
Röperhof noch für viele Generationen zu erhalten.
Mein ganz besonderer Dank geht an die vielen
ehrenamtlichen oder mehr schlecht als recht
bezahlten Helfer, die die Erhaltung des Röperhofes
erst möglich gemacht haben. Ohne die Hilfe und das
Mitdenken dieser Freunde und Nachbarn hätten wir
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Mitarbeiter und Helfer
STELLVERTRETEND FÜR DIE VIELEN FREUNDE UND HELFER
SEIEN HIER GENANNT:
Frühe Mieter und Vereinsmitglieder:
Horst Bormann, Henrik Döbler, Thomas Langhein,
Edmund Siodmok, Dirk Ulex

Der
Dachstuhl
des Silos ist
gerichtet.
Von links
nach rechts:
Christoph,
Julius,
Stefan,
Marie
sicherlich schon vor vielen Jahren das Handtuch
werfen müssen. Ich bedanke mich im Besonderen
beim ehemaligen Vorstand des Vereins zur Erhaltung
des Röperhofs und bei Frau Baatz aus der
Bauprüfabteilung, die unsere manchmal recht
ungewöhnlichen Anliegen mit viel Sympathie und
Geduld begleitet hat.
Und natürlich geht ein großer Dank an unsere
Familie, die unsere häufigen Arbeitsüberlastungen
gelassen ertragen hat. In den letzten Jahren sind
unsere Kinder zu unseren treuen Handwerkern
geworden, sogar Enkel Frederik hilft schon mal mit.
Ein überirdischer Dank geht an den lieben Gott,
der uns diesen Weg gehen ließ und unsere Mitstreiter
vor jeglichem Unheil bewahrte. Bis auf einen
Treppensturz mit unangenehmen Folgen kam auf
unseren Baustellen niemand ernsthaft zu Schaden
oder wurde verletzt. Mögen der Röperhof und alle
Menschen in seinem Umfeld weiterhin stets
beschützt und behütet sein!

Vorstand Verein zur Erhaltung des Röperhofes:
Elke de Cuveland, Ulla Schröder, Matthias Burba,
Herbert Glöckner, Jürgen Grabosch, Hauke Hilpert
Nachbarn:
Renate Giese, Kerstin Menck, Henning Jess
Langjährige Mitstreiter und Planer:
Carola Hein, Kurt Klinkhammer
Langjährige Helfer:
Bettina Heine, Brigitte und Achim Wahl, Achilles
Achleitner, Axel Hersch, Andy Martens, Rüdiger
Kitzerow, Waldemar Padewsky, Bernd Theilmann
Helfer:
Sabine Gehm, Kerstin Herrmann, Tineke Osterloh,
Brigitte Sanders, Hans-Jürgen Berger, Karlheinz
Bräunl, Michael Grabert, Hero Neogy, Thomas
Reents ✝, Torsten Schwarz
Berater:
Maren Lambrecht, Andreas Heilmeyer, Dr. Wilfried
Krahl, Charles Ruppert
Kommilitonen und Praktikanten:
Marianne Budde, Andrea Hähne, Karin Hänisch,
Anke Hamkens-Scarlini ✝, Wiebke Miller-Voss,
Christoph Bahrne, Matthias Rusch ✝, Oliver, Sven,Ulf
Familie:
Inge und Ulrich Mühlhans, Andreas Biesold, Anni,
Julius und Greta, Marie, Stefan und Frederik

Christoph Mühlhans , August 2009
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