
Exklusive Serie: Das Alstertal in historischen Bildern

Um die Jahrhundertwende war das Alstertal ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Hamburger 
Bevölkerung. Im Zuge dieser frühen Touristenflut eröffneten in Wellingsbüttel viele Gasthöfe, die zum 
Teil heute noch bestehen. Ferdinand Ziesche, Vorsitzender des Alstervereins, weiß um die Geschichte 
dieser Lokale und hat für unsere Leser wieder einmal zurückgeblickt. 
Eine Ausstellung über den Stadtteil ist zur Zeit auch im Alstertal-Museum im Torhaus Wellingsbüttel zu 
sehen. Samstags und sonntags von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab ins Grüne – 
Ausflugsziel Wellingsbüttler Gehölz

Zur Linde
Alle die Ausflügler, die noch 
nicht in der „Alsterhöhe“ einge-
kehrt waren, hatten die nächste 
Gelegenheit im Gasthof „Zur 
Linde“ von Friedrich Schultz. 
Der Gasthof war älter als die 
„Alsterhöhe“, nachweislich 
1786 als Erbpächterstelle ent-
standen und 1817 in den Besitz 
des Wassermüllers Johann Joa-
chim Schultz gelangt. Nach der 
Stilllegung der Wassermühle ging 
die Schankgerechtigkeit auf die 
Erbpachtstelle über. Der Gast-
hof mit seinem Garten, schat-
tigen Lauben und Stallraum für 
Pferde und Wagen bot, vor dem 
Ersten Weltkrieg am Eingang 
zum Wellingsbüttler Gehölz, 

Friedenseiche
Nach Ende des Deutsch-Fran-
zösischen Krieges 1870/71 
pflanzte der Gemeindevorste-
her Peter Johann Carl Hayn die 
Friedenseiche, die auf dem Foto 
ca. 30 Jahre alt ist und die noch 
heute auf der Verkehrsinsel an 
der Einmündung der Rolfinck-
straße in den Wellingsbüttler 
Weg steht. Nach ihr nannte 
er seine Gastwirtschaft „Frie-
denseiche“. 1907 übernahm sein 
Sohn Otto Hayn den Betrieb. Der 
gelernte Gärtner verwandelte die 
Viehweide hinter dem Haus in 
eine englische Parkanlage. Er 
legte Fischzuchtteiche an und 
besetzte sie mit Forellen und 
später mit Karpfen, Schleien und 
Goldfischen. 1908 wurde eine 
Veranda gebaut und 1909 eine 
Doppelkegelbahn. Die Gastwirt-

Grüner Jäger
Der Gasthof befand sich kurz vor 
der Saseler Grenze an der heu-
tigen Saseler Chaussee, wo die 
Straße „Am Pfeilshof“ abzweigt. 
Die Saseler Chaussee war damals 
ein Teil der Landstraße, die von 
Hamburg über Barmbek-Bram-
feld-Sasel-Bergstedt-Hoisbüttel-
Timmerhorn-Bargteheide und Ol-
desloe nach Lübeck führte. Diese 
Landstraße war zu damaliger Zeit 
ein breiter sandiger Weg durch 
einsame Heide zwischen Bram-
feld und Sasel. Wenn eine Spur 
zu tief ausgefahren war, lenkte 
der Fuhrmann seinen schweren 
Frachtwagen daneben auf feste-
ren Boden, so dass die Spuren 
nebeneinander herliefen und die 
„Landstraße“ ein ziemliche Breite 
erlangte. Der Gasthof entstand als 
Raststätte für die Fuhrleute. 1795 
wurde der Gasthof mit Scheune, 
Brauhaus und der Schmiede an 

Alsterhöhe 
Unmittelbar am Ortsanfang 
erreichten die Hamburger den 
ersten Gasthof, die „Alsterhö-
he“. Der ehemalige Gutsver-
walter Emil Michelsen hatte 

von der damaligen Gutsherrin 
Madame Behrens dieses Ge-
lände erhalten und darauf ein 
Hotel errichtet. Es lag direkt 
am hohen Alsterufer und bot 
von hieraus eine herrliche 

Aussicht über das Alstertal, 
es hatte einen großen Garten 
mit Lauben, einem Karussell, 
Turngeräte für Kinder und eine 
überdachte Doppelkegelbahn. 
Es wurde ein Mittagessen für 

1,50 Mark angeboten. Gäste, 
die länger bleiben wollten, 
standen 20 Zimmer für täglich 
drei Mark zur Verfügung. Die 
Alsterhöhe wurde kurz vor dem 
letzten Krieg abgebrochen.

seinen Gästen ei-
nen angenehmen 
Aufenthalt. Auf 
ihrem Jahres-
ausflug kehrten 
hier auch gerne 
Schulklassen ein. 
„Kaum tauchte 
eine Schulklasse 
auf, so füllte die 
Lindenwirtin ein 
Tablett mit fünf-
zig und manchmal 
auch mehr Gläsern 
mit Fruchtsaft 
und tauschte den 
Zehrgroschen der 
Kinder dafür ein. Ebenso direkt 
landeten die Fuhrleute an dieser 

Straßenbiegung im Ausspann des 
Lindenwirts“. In dem Gasthaus 

befindet sich heute das Steakhaus 
„Country House“.

schaft wurde ge-
nau wie alle am 
Wellingsbüttler 
Gehölz liegende 
Gasthäuser von 
vielen Hambur-
gern besucht, 
die teils mit 
eigenem Pferd 
und Wagen, teils 
mit Breaks, offe-
nen Pferdewagen 
mit hohem Bock 
und die meistens 
zwei Längsbänke 
hatten, hierher 
kamen. Ein ex-
tra eingestellter 
Hausknecht versorgte die Pferde 
mit Futter und Wasser. Der Stall, 
rechts auf dem Foto, hatte Platz 
für zwölf Pferde. 1947 brannte 

das strohgedeckte Haus ab. Es 
wurde schnell wieder aufgebaut, 
jedoch ohne Strohdach. Auf der 
modernen Verbandskegelbahn 

kegelten 1965 monatlich 23 feste 
Kegelklubs. 2004 steht nur noch 
ein Bauzaun, nachdem die Gast-
wirtschaft abgerissen wurde. 

Hans Hinrich Wrage 
verkauft, ihm wurde 
auch die Schmie-
degerechtigkeit 
von der Gustherrin 
Bernhardina von 
Kurtzrock zuge-
schrieben. In der 
Folgezeit wechselte 
der Gasthof mehr-
fach den Besitzer. 
Nach dem 1843 die 
Chaussee, die heuti-
ge Bundesstraße 75, 
gebaut worden war, 
verlor der „Grüne 
Jäger“ seinen bis-
herigen Charakter 
als Rast- und Gast-
stätte für die Fuhr-
leute. 1869 brannte der Gasthof 
ab. Er wurde nicht an gleicher 
Stelle wieder aufgebaut, sondern 
zwischen dem Farmsener Weg 

und der Waldingstraße auf dem 
Grundstück Saseler Chaussee 30. 
Der Gasthof entwickelte sich zu 
einem beliebten Ausflugslokal der 

Hamburger. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg diente der Saal einige 
Zeit als Kino, und 1963 wurde 
der Gasthof abgerissen.
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