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Der NABU lädt am Freitag, den 
6. Februar um 19 Uhr zu dem 
Dia-Vortrag „In Hochmooren 
unserer Umgebung mit der Ka-
mera unterwegs“ von Hinrich 
Viebrock in das Infohaus Du-
venstedter Brook, Duvenstedter 
Triftweg 140, ein. Von unseren 
einstigen Hochmooren existieren 
nur noch Reste. Fast alle Tiere, 
die auf diesen Biotop spezialisiert 

Wegen des großen Erfolgs mit 
ihren Sonderveranstaltungen im 
vergangenen Jahr bieten Michel 
und Corinna Weingartner in ih-
rem Restaurant „Zur Kastanie“ 
auch 2004 wieder besonders 
gestaltete Themenabende an. 
Nach dem Schlachtfest am 
Freitag, den 20.2. kommt es 
zu einer Neuaufl age der beiden 
beliebtesten Veranstaltungen des 
Vorjahres: Am Sonnabend, den 
3.4. lockt das Spargel- Buffet und 
am Freitag, den 22.10. folgt das 
Elsässer Buffet. Es gibt diverse 
Vorspeisen, Hauptgerichte und 
Desserts, Beginn ist jeweils 19 
Uhr. Dazu fi ndet erstmals ein 
New Orleans Frühschoppen 
mit Live-Musik von Yellow 
Moon statt. Am Sonntag, den 

Wir gehen nun dem fl ießenden 
Alsterwasser weiter entgegen, 
das Ruderboot ist verlassen. 
Am rechten Ufer, an der Trift, 
waschen wohl im Sommer die 
Knechte der Landleute ihre 
Wagen oder lassen ausgetrock-
nete einen Tag im Wasser stehen. 
Auch kommen wohl noch Pferde 
dort zur Schwemme.
Hübsch liegen die ländlichen 
Häuser über der Trift, jetzt 
Brombeerweg genannt, und 
wenn man in so ein altes Haus 
eintritt, um vom Fenster aus 
über den gewundenen Lauf der 
Alster hinzublicken, so wird ein 
solches Bild noch lange in der 
Erinnerung bleiben. Rechts haben 
wir ein kleines Kieferngehölz mit 
sandigem Absturz zu den Alster-
wiesen. Hier blüht viel Ginster, 
der leider nie lange steht denn je-
der nimmt sich davon. Der Fluss 
aber zieht weiter, drüben an der 
Klein Borsteler Seite entlang und 
wendet sich dann wieder ziemlich 
scharf unserer Seite zu. Auch hier 
besäumen Erlen und Weiden die 
Alsterwiesen, während man links 
über den Spitzen der Kiefern und 
dem schrägen Abrutsch die neuen 
Häuser der Kolonie am Brom-
beerweg sieht. Wie anmutig fü-

Heute weitere Auszüge aus „Mit dem Dampfboot nach 
Winterhude“ des Hummelsbüttler Malers Ernst Eitner von 
1905. Der Text und die Bilder werden uns freundlicherweise 
von E.C.Wolters, dem Enkel Ernst Eitners zur Verfügung 
gestellt.

gen sie sich in das Alsterbild ein. 
Lustige rote Dächer, auch einmal 
dunkle Ziegel, grüne Läden und 
Balkone, weiße Fensterrahmen 
und um die Gärten Holzgelän-
der. Wir wollen doch einmal 
vom Abhang hinaufklettern zu 
den Kiefern, diesen Häusern 
gegenüber. Von hier oben hat 
man einen Blick über den ge-
wundenen Fluss.

Über den bläulichen Bäumen des 
Hintergrundes
Rechts und links bis weit in den 
Mittelgrund sieht man fl ache 
Wiesen, drüben grasen Kühe, 
oben am Rande werden Häuser 
sichtbar. Einzelne Erlengruppen 
stehen in den Wiesen, hinter de-
nen die Alster zu verschwinden 
scheint. Über den bläulichen Bäu-
men des Hintergrundes taucht als 
zarte Krone die Windmühle von 
Wellingsbüttel auf. Ganz links 
besahen wir soeben die schon 
genannten neuen Villen, wei-
terhin erstehen die freundlichen 
kleinen Häuser des Bauvereins. 
Der Weg ist jetzt noch ursprüng-
lich mit Pappeln und Eichen 
bewachsen, er verliert sich ins 
Preußische. Wir kommen nach 
Hummelsbüttel. 

24HUMMELSBÜTTEL

Neue Folge von Ernst Eitners Alsterreise

 An der Trift

Dieses Bild von Ernst Eitner 
zeigt den Alsterlauf auf Höhe 
des Ratsmühlendammes. 

Dia-Vortrag „Hochmoore“ beim NABU: Zu sehen sind unter anderem auch 
Dias von den Blättern des Mittleren Sonnentaus, die oft als Team arbeiten. 
Hier erbeuten sie eine Kleinlibelle. Foto: Hinrich Viebrock

sind, stehen auf der Roten Liste. 
Für den Naturbeobachter und -
fotografen hat es sich gelohnt, 
diesem in Jahrtausenden gewach-
senen Lebensraum besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Eintritt: 3 Euro (Erw.)/ 2 Euro 
(Mitglieder/Kinder). Weitere 
Hinweise auf Veranstaltungen des 
NABU gibt es im Internet unter 
www.NABU-Hamburg.de.   kw

Themenabende im Restaurant 
„Zur Kastanie“

13.6. geht es um 11 Uhr los, der 
Eintritt beträgt 8 Euro.
Das Gastronomen-Paar Wein-
gartner hat die beliebte, auf Platt-
deutsch geschriebene Karte des 
Duvenstedter Traditionslokals 
mit vielen Klassikern boden-
ständiger deutscher Küche um 
eine Seite ergänzt, die unter dem 
Motto „Empfehlung des Chefs“ 
steht. Hier fi nden sich neben einer 
Auswahl an Fischgerichten vor 
allem saisonale Köstlichkeiten 
wie Spargel, Bärlauch, Matjes 
und diverse Pilzsorten.    st

Restaurant „Zur Kastanie“
Specksaalredder 14
22397 Hamburg-Duvenstedt
Tel.: 607 25 25
Fax: 607 09 81
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