
Konrad Reuter war wie 
Martens ein tüchtiger 

Landwirt. Die allen Anforderun-
gen der Hygiene entsprechenden 
Stallungen für seine 170 Milch-
kühe waren nach der Übernahme 
des Saselhofes sein ganzer Stolz. 
Die hygienische Milchgewinnung 
wurde Reuters Steckenpferd. Ei-
ne Milchleistungskonkurrenz 
brachte Reuter den ersten Preis 
auf der „Allgemeinen Ausstel-
lung für hygienische Milch-
verso rgung Hamburgs 1903“. 
Reuter ließ umfangreiche Neubau-
ten auf dem Hof ausführen. Das 
moderne, massive Viehhaus für 
Kühe und Ochsen wurde nach hol-
ländischem und dänischem Mu-
ster erbaut (es steht heute noch und 
wir kennen es als „Sasel-Haus“). 
1900 ließ er das massive Torhaus 
mit dem zierlichen Glockenturm 
und der Turmuhr erbauen.

Das Leben auf dem Saselhof

Der ehemalige    
   Gutshof in Sasel
Leider gibt es nur noch ein Torhaus im Alstertal – das Torhaus in Wellingsbüttel (das einzige noch existierende in ganz Hamburg). 
Deshalb erinnert F. Ferdinand Ziesche, 1. Vorsitzender des Alstervereins, gerne in seinem nachfolgenden Bericht auch an 
das ehemalige Torhaus des Saselhofes. 
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Konrad Reuter (Konrad-Reu-
ter-Straße) war der bekanntere 
Gutsbesitzer des Saselhofes. Er 
kaufte den fast 300 Hektar gro-
ßen Gutshof am 3. Juli 1897 für 
470.000.- Mark  und übernahm 
den Gutshof am 1. Oktober 1897 
von Alfred Martens. Alfred 
Martens gab den noch heute 
existierenden Gutspark seine 
jetzige Gestalt, ließ überfl üs-
sigen Baumbestand entfernen 
und legte neue Baumgruppen, 
Rasenf lächen und Wege an, 
die heute noch die Besucher 
erfreuen. Für seine Arbeiter und 
Tagelöhner sorgte er in vorbild-
licher Weise. Zweimal musste 
er hilfl os zusehen, wie seine 
strohgedeckten Wirtschaftsge-
bäude in Flammen aufgingen, 
aber jedes Mal ließ er sie neu, 
schöner und zweckbestimmen-
der wieder aufbauen.

Rechts in der Bildmitte der 
Saselhof mit seinem Torhaus, dem 

fast alles überragenden Kuhstall und 
im Hintergrund das Herrenhaus mit 
dem Gutspark, der direkt an die Lü-
becker Straße, der heutigen Saseler 

Chaussee, grenzte. Die Aufnahme 
entstand ca. 1933 und zeigt auch 

den Marktplatz im Vordergrund mit 
Rathaus und Schule.

Der Kuhstall 1917 wurde teils 1898 und 1908 für 170 Milchkühe und 6 Zugochsen neu erbaut, 
mit Milchkeller mit Durchlass vom Stall, mit 4 Futterböden und einem Heuboden für 300 Fuder 
Heu. Unter dem Dachfirst wurde ein Tank für 11.000 Liter Wasser für die Tränken der Kühe 
und Ochsen eingebaut, der aus einem neuen 35 Meter tief gebohrten Wasserbrunnen durch 
eine Pumpe gespeist wurde. 
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Fortsetzung folgt auf S. 16
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ZEISS-TECHNIK zur Brillenglasbestimmung, die begeistert
Die Firma Carl Zeiss Vision hat 
ein Augenprüfgerät entwickelt, 
welches unser Auge so exakt ver-
messen kann, dass aus herkömm-
lichen Brillengläsern sogenannte 
wellenfrontoptimierte Brillenglä-
ser werden. 

Das Messgerät, „i.Profiler“ 
genannt, basiert auf der sogenann-
ten Wellenfronttechnologie (siehe 
Abb. 1). Mit einem feinen Infra-
rotstrahl projiziert das Messgerät 
eine punktförmige Lichtquelle auf 
die Netzhaut des Brillenträgers. 
Gemessen wird nun, wie dieser 
Lichtstrahl durch das Auge refl ek-
tiert wird. Auf seinem Weg zurück 
ins Messgerät wird er dabei durch 
den Aufbau unseres optischen 
Sys-tems „Auge“ zwangsläufi g 
abgelenkt. Wie stark, ist indi-
viduell von Auge zu Auge und 
Mensch zu Mensch verschieden. 
Bisher war es dem Augenarzt und 
Augenoptiker immer nur möglich, 
zur sorgfältigen Bestimmung der 
Fehlsichtigkeit durch den Mit-
telpunkt der Pupille zu messen. 
Hieraus ergab sich ein Wert für 
das zu fertigende Brillenglas, wel-
cher in 0,25 Dioptrie-Abstufung 
für die beste Korrektur sorgte. 
Dabei konnten unterschied-
liche Lichtverhältnisse nicht 
berücksichtigt werden. Bekannt 
ist jedoch, dass die Pupille des 
menschlichen Auges bei Dunkel-
heit sehr viel weiter geöffnet ist 
als bei hellem Tageslicht. Je grö-
ßer also die optische Fläche wird, 
um so mehr Abbildungsfehler und 
Unsauberkeiten können auftreten. 
Es gibt viele Menschen, die in der 
Dämmerung und zum Beispiel 
bei Nachtfahrten mit dem Auto 
unsicher sind und nicht optimal 
sehen. Der Unterschied zu dem 
herkömmlichen Messverfah-
ren besteht darin, dass hier die 
Fehlsichtigkeit über die gesamte 
Pupillenöffnung gemessen wird 
(siehe Abb 2.) und eben nicht nur 

im zentralen Bereich. Alle Abwei-
chungen des Auges werden nun 
vom Messgerät erfasst und per 
Computerprogramm analysiert. 
Durch die Vermessung des Auges 
mit all seinen Bestandteilen (wie 
Hornhaut, Linse oder Glaskör-
per etc.) wird mit den ermittel-
ten Daten eine Art Landkarte des 
Sinnesorgans erstellt, in der die 
gesamten Abbildungsfehler des 
optischen Systems grafi sch dar-
gestellt werden. Mit Hilfe dieser 
Messdaten und den Werten der 
exakten herkömmlichen Augen-
prüfung wird dann von der Firma 
Carl Zeiss Vision das perfekte 
Brillenglas gefertigt. Hierbei 
können sich erstaunliche Bril-
lenglaswerte ergeben. Gemeint ist 
zum Beispiel: ein herkömmlich 
ermitteltes Brillenglas mit dem 
Wert: 
sph +1,5 cyl - 0,75 A °23 
ermöglicht ein gutes Sehen. Nach 
erklärter neuester Messtechnik 
mit dem „i.Profi ler“ ergibt sich 
eventuell ein gerechneter Wert:
 sph +1,13 cyl -0,84 A °88 
Dieser Berechnungsprozess heißt 
„i.Scription“ und beschreibt das 
exakte Brillenglas, welches in 
dieser Weise ohne das Messgerät 
gar nicht zu ermitteln ist.
Das neue Brillenglas würde nun 
entsprechend dieser optimalen 
Werte gefertigt werden. Diese 
Fertigungstechnik kann auf fast 
jedem Brillenglas der Firma 
Carl Zeiss Vision angewandt 
werden. Egal, ob aus Glas oder 
Kunststoff, für Einstärken oder 
Gleitsicht. Die Einarbeitung der 
so perfektionierten Brillengläser 
in das Brillengestell erfordert die 
computergestützte Brillenanpas-
sung. Diese Technologie, genannt 
Zeiss Video Infral, ist in unse-
rem Betrieb seit Jahren Standard. 
Ihre Vorteile mit Brillengläsern, 
berechnet mit Hilfe dieses vor-
gestellten Messverfahrens, sind 
(siehe Abb. 3):

• Schärfere Kontraste
• Bessere räumliche 
  Wahrnehmung
• Schärferes Sehen bei Däm-         
   merung, Regen oder Nacht
• Sauberere Farbwahrnehmung

Ich habe mich sofort nach Vor-
stellung dieser Messtechnik dafür 
entschieden, meinen Kunden die 
perfektesten Brillengläser anbieten 
zu wollen. Und da ich in meinem 
Betrieb immer Wert darauf lege, 
Brillengläser exakt vermessen 
in die Brille einzuarbeiten, ist es 
für mich nur selbstverständlich, 
in diese neueste Technologie zu 
investieren. Somit bin ich einer der 
ersten Augenoptiker in Deutsch-
land, der Ihnen perfektes Sehen mit 
den exaktesten Brillengläsern der 
Welt anpassen kann. Sind Sie am 
perfekten Sehen interessiert? Über 
eine telefonische Terminvereinba-
rung würden wir uns sehr freuen! 
Tel.: 040 - 524 37 91.

Die exaktesten Brillengläser der Welt!
Neueste Technologie zur Bestimmung und Fertigung von Brillengläsern auf die 100stel Dioptrie genau!

. . . gutes Sehen schützt
Ihr Augenoptiker vom Glashütter Markt, Mittelstraße 56, 22851 Norderstedt, Tel. 040-524 37 91

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns zu sehen!
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00–13.00 und 14.30–18.00 Uhr, Samstag: 9.00–13.00 Uhr

Anzeige Anzeige

Abb. 1 Technik der Wellenfrontmessung

Zu 1.: Wellenfront Refraktor 
gibt Informationen über die 
gesamte Pupille

Zu 2.: Klassischer Refraktor 
Informationen nur über den 
zentralen Pupillenbereich

Ohne i.Scription®

Mit i.Scription®

Abb. 2

Abb. 3
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Gutes Sehen nützt . . .
Augenoptiker Mävers informiert 
über das Neueste aus der Augenoptik!


