
Mediterran genießen
Das „Campino“ verwöhnt mit toskanischem Flair und erstklassiger Küche

Anzeige

Lust auf etwas Leckeres? 
Wie wäre es mit einem kross 
gebratenen Zanderfilet auf 
glasierten Lauchzwiebeln an 
Curryschaum oder Lammkar-
ree unter einer Kräuterkruste 
mit Rotweinschalotten? Diese 
mediterranen Köstlichkeiten 
stehen auf der Karte des italieni-
schen Bistros und Restaurants 
„Campino“, Poppenbütteler 
Chaussee 3,  in Duvenstedt. 
Daneben bietet Küchenchef 
Hermann Brand aber auch 
ausgefallene Tagesempfehlun-
gen von einer Extra-Tafel an. 
Die große Auswahl an Weinen 
lässt das Herz eines jeden 
Kenners höher schlagen und 
ermöglicht es den Gästen zu 
jedem Gericht den passenden 
„Tropfen“ zu finden. Neben 
dem Bistro und dem Restaurant 
bietet ein gemütlicher Clubraum 
eine perfekte Location für Fa-

Hochwertiges in Duvenstedt: Campino-Küchenchef Hermann 
Brand bietet neben kulinarischen Köstlichkeiten der Karte auch 
ausgefallene Tagesempfehlungen von einer Extra-Tafel an. 

Seit seiner Eröffnung im September 2003 ist das italienische Bistro und Restaurant 
Campino Duvenstedts erste Adresse für hochwertige Köstlichkeiten des Südens. Der Clou: 
Im gemütlichen Bistro lässt sich trotz der edlen Einrichtung in legerer Form die große 
Pastaauswahl des Hauses bei einem Glas Wein oder einem frisch gezapften Bier genießen.

milienfeiern bis 30 Personen. 
Darin kann auch außerhalb der 
Öffnungszeiten gefeiert werden. 
Das „Campino“ hat täglich au-
ßer montags ab 18 Uhr geöffnet. 
Weitere Informationen gibt es 
unter www.bistro-restaurant-
campino.de. Tischreservierun-
gen sind ab 15 Uhr unter 
Tel.: 607 07 50 möglich.  kw
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Wird demnächst abgerissen: die Wellingsbüttler Friedenseiche

Abschied mit Wehmut
Im letzten Jahr ist in Wellingsbüttel ein weiteres Stück Tradition gestorben: Der Gasthof 
Friedenseiche hat seine Pforten geschlossen. Das Gebäude wird demnächst abgerissen 
und soll einem kombinierten Gewerbe-/Wohnhaus weichen. Das Alstertal-Magazin 
blickt auf die lange Geschichte dieser Alstertaler Institution zurück.

Altmodische Einrichtung, ge-
diegene Möbel, eine klassische 
Schankstube mit Kachelofen, 
Festsaal, Kegelbahnen und vor 
allem eines: gute deutsche Kü-
che – dafür stand über Jahrzehnte 
der Gasthof Friedenseiche an 
der Kreuzung Rolfinckstraße/
Wellingsbüttler Weg. Und 
für diese Traditionsmischung 

wurde das Restaurant geschätzt 
– nicht nur von Alstertalern, 
sondern auch von Ausflüglern 
aus ganz Hamburg. Diese Zei-
ten sind nun endgültig vorbei. 
Seit mehreren Wochen ist das 
Gebäude bereits eingezäunt und 
wird demnächst abgerissen. Das 
Areal ist im letzten Jahr „an die 
Stadt zurückgefallen“, so die 

offizielle Sprachregelung. Nach 
Informationen des Alstertal-Ma-
gazins soll die Finanzbehörde 
das Wellingsbüttler Filetstück 
für rund zwei Millionen Euro 
erworben haben, um hier einen 
gemischt genutzten Neubau zu 
errichten, der Läden, Büros und 
Wohnungen beheimaten soll. 
Zuvor hatte Vera Sommer, die 

nach dem Tode ihrer Schwester 
Irene Schmitt die alleinige Lei-
tung innehatte, versucht, das über 
Generationen in Familienbesitz 
befindliche Lokal auf Kurs zu 
halten. Seine besten Zeiten hatte 
es allerdings längst hinter sich. 
Dabei konnte die Friedenseiche 
auf eine beachtliche Geschichte 
zurückblicken: Schon 1695 wur-

de erstmals der „Kayenkrug“ an 
gleicher Stelle erwähnt. Nach 
mehreren Eigentümerwechseln 
übernahm 1867 Peter Johann 
Carl Hayn den Gasthof, der 
Urgroßvater von Vera Sommer 
und Irene Schmitt. Dessen Sohn 
Otto sorgte Anfang des letzten 
Jahrhunderts für die einschnei-
dendsten Veränderungen: Der ge-

lernte Gärtner ließ nach und nach 
die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen hinter dem Haus in eine 
Parkanlage nach englischem Vor-
bild umwandeln. Das Ende der 
Friedenseiche als hübsches Reet-
dachhaus kam 1947: Nachdem 
das Gebäude abgebrannt war, 
durfte der Neubau aus Sicher-
heitsgründen nicht wieder mit 

Stroh gedeckt werden. Mehr als 
50 Jahre genossen die Gäste in 
diesem architektonisch wenig 
reizvollen Bau Hausmannskost 
und Traditionsflair – jetzt steht 
der Abriss unmittelbar bevor.  
   Frank Mechling

Die Friedenseiche im Wandel der Zeit: Das Ausflugslokal 
brannte 1947 ab und wich einem schmucklosen Nach-
kriegsbau, der in den kommenden Wochen abgerissen 
werden soll. Fotos: Alstertal Museum und Frank Mechling


