
verfi el aber langsam weiter. 1967 
unternahm  der  damalige  Bür-
germeister,  Herr  Prof. Weich-
mann, zur Mittagszeit einen
Spaziergang an der Oberalster 
und klopfte an eine der Türen des 
offensichtlich noch bewohnten 
Flügels des Torhauses, der einen 
harten Kontrast zum renovier-
ten Teil bildete. Es erschien ein 
Mann an der Tür. Prof. Weich-
mann fragte, warum denn der 
eine Flügel des schönen Gebäu-
des so verfallen sei. Darauf soll 
der Mann sehr unwirsch etwa 
erwidert haben: „Dat weet ick 
doch nich! Wat störst Du mi 
in min Middagsroh, frog doch 
den Börgermeester.“ 1970 ver-
mutlich, veranlasste der Bür-
germeister die Fortsetzung der 
Renovierung. 1972 waren die 
Renovierung und Instandsetzung 
beendet. Das Museum zog nun 
in den Süd-Flügel um, da sich 

die kleineren Einzelräume für 
Ausstellungszwecke besser 
eigneten.
Seit 1957, d.h. seit nunmehr 50 
Jahren  befi ndet sich das Alster-
tal-Museum im Torhaus Wel-
lingsbüttel voller sehenswerter 
historischer Schaustücke, die 
der Alsterverein ohne städtische 
Subventionen, nur mit Hilfe frei-
williger Mitglieder und Spenden, 
pfl egt und an jedem Wochenende 
kostenlos herzeigt.
Die Themen sind die Hummels-
büttel-Ausstellung, das alte 
Dorf Poppenbüttel mit zwei 
Gutshöfen, zwei Wassermüh-
len und zwei Schleusen, die 
prähistorische Ausstellung mit 
Leihgaben der Landesarchäolo-
gie, das Adels-Gut und das Dorf 
Wellingsbüttel, Gebrauchsge-
genstände, bürgerliche und bäu-
erliche Werkzeuge, die Oberal-
ster-Lastschifffahrt (1448-1898) 
und die Elektrische Kleinbahn 
Altrahlstedt-Volksdorf-Wohl-
dorf.                        F. Ferdinand Ziesche

Die Gutsherrin Cäcilie Behrens, eine Hamburger Bankierswitwe, besaß das 
Gut von 1888-1892. In dieser Zeit „blühte“ der Gutbetrieb noch einmal auf. 
Im Vordergrund zeugte einer der beiden steinernen Hirsche davon (die von 
„Madam“ Behrens aufgestellt wurden), den Bau- und Wirtschaftshof von 
dem Ehrenhof, der unmittelbar vor dem Herrenhaus lag, zu trennen.

Im Sommer 1757 ließ Theobald Joseph Freiherr von Kurtzrock das Torhaus errich-
ten. 200 Jahre später, im Herbst 1957, wurde die abgeschlossene Sanierung des 
linken Flügels des Torhauses mit der Eröffnung des Alstertal-Museums mit großer 
Anteilnahme der Bevölkerung (wie es das Bild zeigt) gefeiert. Erst 1972 wurde der 
rechte Gebäudeflügel renoviert, in dem sich das Museum seitdem befindet. 

1957 begann der Alsterverein den gerade sanierten „Pferdestall“ des 
Torhauses als Heimatmuseum einzurichten. Viele Mitglieder trugen 
durch Sachspenden dazu bei, den großen Saal zu füllen.

Im Jubiläumsjahr stellt sich das Alstertal-Museum als gern 
besuchte Einrichtung im Alstertal dar, die auch den Vergleich 
zu den großen Hamburger Museen nicht zu scheuen braucht 

und das ohne städtische Subventionen, nur mit Hilfe freiwilli-
ger Mitglieder des Alstervereins und Spenden, die es möglich 

machen, das Museum an jedem Wochenende für Besucher 
kostenlos zu öffnen. Fotos: Alstertal Museum

Feiern Sie das 250-jährige Jubiläum des Torhauses und 50 Jahre 

Alstertal-Museum gemeinsam mit dem Alsterverein und dem Bür-

gerverein Wellingsbüttel am Tag der offenen Tür im und am Torhaus 

mit großem Festprogramm am Sonntag, dem 10. Juni von 13-16 Uhr. 

Musik, historische Ausstellungen, Führungen, ein tolles Kinderpro-

gramm und vieles mehr erwarten Sie!
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Feiern Sie mit!

Fortsetzung von Seite 25:

Wahrzeichen wird 250!


