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Mit diesem Buch erfülle ich mir einen Herzenswunsch: Eine Hommage an 
meine Vorfahren!
Erst durch das Schreiben dieser Geschichte ist mir deutlich geworden, wie 
stark ihr prägender Einfluss auch auf mein Leben gewesen ist.
Unternehmungsgeist, gepaart mit Risikobereitschaft hatte mein Ur-Urgroß-
vater Peter Georg Carl Hansen den nachfolgenden Generationen schon mit 
in die Wiege gelegt.
Alle waren Visionäre, die ihre Ideen unbedingt umsetzen wollten.
Vom 27. Juli 1837 bis zum 31. Dezember 1990 gehörte meiner Familie das 
Plateau des Süllbergs.
Fünf Generationen haben sich dem Wandel der Zeiten stets vorausschauend 
angepasst.
Ich bin die letzte, die diese Familiengeschichte erzählen kann. Durch  Fotos, 
Bilder und Zeitdokumente, durch das Tagebuch von Henriette Hansen und 
mit Hilfe der Aufzeichnungen meines Vaters Fritz Rohr möchte ich die 
 Vergangenheit noch einmal aufleben lassen.

Dieses Buch widme ich Peter Möhrle und seiner Frau Elke, den jetzigen 
 Eigentümern des Süllbergs.

Die Vergangenheit muss reden
und wir müssen zuhören!

Erich Kästner

Jahrhunderte lag der Süllberg „öd und wüst“, wie es in den Geschichts-
büchern heißt. Im Mittelalter hatten kurze Zeit zwei Burgen sein Plateau 

gekrönt. Die ersten Süllberg-Bewohner waren Mönche. Der Erzbischof von 
Bremen und Hamburg, Adalbert I. (1000-1072) erkannte die strategisch 
günstige Lage des 74,66 Meter hohen Süllbergs zur Sicherung des Fährver-
kehrs über die Elbe, der damals wichtigsten Verbindung von Hamburg nach 
Bremen bis in die Niederlande. Im Jahre 1050 ließ Adalbert I. den dichten 
Wald auf dem Berg roden und auf der Kuppe ein Kastell mit einer Probstei 
errichten.

Am 16. Juli 1059 bestätigte Adalbert I. eine Schenkung zugunsten der Prob-
stei auf dem „Sollemberg“, wie damals der Süllberg hieß. Soll, Sulle oder 
Süll bedeutet Erhebung. Das Original der Urkunde liegt heute im Landes-
archiv Schleswig-Holstein. Als Adalbert I. ein Jahr später seine Macht verlor, 
 begannen die erzbischhöflichen Burgmannen recht unchristlich Reisende 
und „die Umherwohnenden“ zu plündern. „Deshalb ward der Ort von den 
sich erhebenden Eingeborenen zerstört“, berichtet der Chronist Adam von 
Bremen 1075 in seiner Kirchengeschichte. 

1258 bauten die Schauenburger Grafen Johann und Gerhard auf 
dem „Sulleberg“ eine neue Burg. Hamburg gab dazu nur widerstrebend 
 seine Einwilligung. Die Stadt berief sich auf das 1189 erlassene Privileg 
von  Kaiser Barbarossa, wonach im Umkreis von zwei Meilen um Hamburg 
 keine  Befestigung erbaut werden dürfe. Bis zum Süllberg waren es jedoch 
nur knapp eindreiviertel Meilen. Als die Hamburger kurz darauf die Grafen 
mit zwei Koggen bei deren Fehde mit Otto von Barmstedt, dem Besitzer der 
 reichen Haseldorfer Marsch, erfolgreich unterstützten, ließen die Schauen-
burger aus Dankbarkeit die Burg im Jahre 1262, also nur vier Jahre nach 
ihrer Errichtung, wieder abtragen. 

Als im Jahre 1050 die erzbischöfliche Burg auf dem Süllberg erbaut wurde, 
gab es Blankenese als Ortschaft noch nicht. Am Ufer befand sich lediglich 
der Landeplatz der Fähre, deren Anlage nach Meinung der Historiker bis in 
das frühe 9. Jahrhundert und damit bis zur Gründung Hamburgs im  Jahre 
831 zurückreicht. Einziges Anwesen wird das Haus des Fährmannes und 
 seiner Knechte gewesen sein. 
Der Name Blankenese war zunächst nur die Ortsbezeichnung für den 
 Anlegeplatz der Fähre. Vom Wasser aus gesehen, beschrieb er einen für die 
Navigation der Schiffsführer wichtigen, markanten Punkt am Ufer: Nese, 
Nes, Neß bedeutet Landzunge und blank bedeutet, dass sie aus weißem 
(blanken) Sand bestand, also unbewachsen war. Die „Blancke Neeß“, wie sie 
auf der Elbkarte von Melchior Lorichs aus dem Jahre 1568 erscheint, war für 
die Schiffer ein von weitem gut sichtbarer Ansteuerungspunkt. 
In einem Protokoll aus dem Jahre 1371 heißt es, daß sich Hamburger 
 Ratsherren „uppe den Oord to Blankenesze“ mit Abgesandten von jenseits 
der Elbe trafen.
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Ende des 18. Jahrhunderts löste die Frachtschiffahrt nach und nach 
die Hochseefischerei ab. Mit ihren kleinen Seglern befuhren die Blankeneser 
zunächst die Nord- und Ostsee. Ab 1840 gingen sie dann auch auf „Große 
Fahrt“ über die Weltmeere und liefen Häfen in allen fünf Kontinenten an. 
Zeitweilig war Blankenese, dieser kleine Ort ohne eigenen Hafen, einer der 
wichtigsten deutschen Reedereiplätze. 1864 waren in Blankenese 203 Fracht-
segler mit 20361 Tonnen Tragfähigkeit registriert. Das Ende der Frachtsegler 
kam um 1880, als der Sieg der Dampfschiffahrt nicht mehr aufzuhalten war. 
Zu den Besonderheiten Blankeneses gehört die Lage des Fährhauses. Es 
 wurde nicht am Strand, sondern hoch auf dem Elbhochufer errichtet. Hier 
oben bot sich dem Fährmann nicht nur ein weiter Blick über die Elbe, son-
dern in den unruhigen Zeiten des Mittelalters vor allem Schutz gegen räube-
rische Überfälle. Dafür nahm man auch die Unbequemlichkeit der 46 Meter 
steilen Treppe in Kauf, über die das Fährhaus nur vom Ufer zu erreichen war. 
Das Fährhaus war seit dem Jahre 1500 ein stattliches Anwesen mit Acker-
und Wiesenland. Im eigentlichen Fährhaus befanden sich neben der Woh-
nung des Pächters und der Gaststube auch eine Dreschdiele, Kornkammern 
und ein Heuboden sowie Zimmer für Gäste und Knechte. In der Scheune 
daneben waren die Stallungen für Pferde, Kühe, Schweine und Schafe. Kost-
barster Besitz des Fährhau-
ses war ein eigener Quell-
brunnen. 
Als einziger Blankeneser 
hatte der Fahrpächter das 
Recht, Bier zu brauen und 
Branntwein zu brennen. 
Er brauchte dafür keine 
Steuern an die Grafen von 
Schauenburg und später 
an die dänischen  Könige 
zahlen, die die Hoheit 
über die Fähre hatten. Die 
 älteste  erhaltene Fähr-Ord-
nung aus dem Jahre 1587 
schreibt dem Pächter vor, 
er  solle „einen jeden, der 
seiner ehrlichen Hantierung 
und Geschäfte nachzeucht, 
nicht vorüber weisen, noch 
ihm die Tür versperren, 
sondern um die Gebühr   
 beherbigen und um billige 
Bezahlung ihm notdürftig 
Essen und Trinken, auch 
für sein beihabend Pferd 
Futter schaffen.“ 

Im Jahre 1302 wurde „Blankinese“ zum ersten Mal urkundlich erwähnt: 
Graf Adolf von Schauenburg verpfändete damals den Ertrag der Blankenese 
Fähre in Höhe von 18 Mark jährlich an einen Gläubiger. Damals bauten sich 
die ersten Fährknechte eigene Häuser. Zusätzliches Geld verdienten sie sich 
mit dem Fischfang auf der Elbe. 1325 wird der Lachsfang zwischen Blanke-
nese und Nienstedten urkundlich bezeugt. 
Noch über Jahrhunderte waren die Blankeneser Fischer zur Hilfe beim Fähr-
dienst verpflichtet, der für sie eine wichtige, zusätzliche Einnahmequelle 
war. Im Laufe der Jahre wurde der Fischfang für die Blankeneser zur Haupt-
erwerbsquelle. In den wachsenden Städten Hamburg und Altona erzielten 
sie damit guten Absatz. 

Um 1710 begannen sie mit der Hochseefischerei. Mit ihren kleinen, 
ein mastigen Pfahlewern, den Wikingerbooten ähnlich, wagten sie sich weit 
auf die See hinaus. Sie fischten vor den Küsten von Schottland, Norwegen, 
 Island und Grönland. Ihre Fänge verkauften sie vor allem auf niederlän-
dischen Märkten. Der Wagemut der Blankeneser machte sich bezahlt – das 
Geschäft blühte. Von 60 Ewern im Jahre 1740 wuchs die Blankeneser Flotte 
auf 172 Ewer im Jahre 1806. Gefragt waren die Blankeneser Fischer auch als 
Lotsen, da sie die Elbe mit ihren Untiefen und Strömungen wie ihre Westen-
tasche kannten. 1789 gründeten sie ihre eigene Lotsenbrüderschaft. 

Das Aquarell wurde 1833  
von Christian Suhr gemalt
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Am 16. August 1848 kam es zum Eklat. Unter der Schlagzeile „Mord 
und Raub in Blankenese“ bringt die „Reform“ einen langen Artikel darüber, 
wie der Anführer der Bande, ein gewisser Brennicke zusammen mit Jochen 
Schade, Hans Schulz, Johann Oestmann, Hans Kröger und Klaus  Meyer 
 voller Aggression den Süllberg erstürmten. Oben angekommen, verlangten 
sie Wein. Henriette Hansen hatte Angst, ließ es sich aber nicht anmerken, 
begrüßte die Männer freundlich und ließ den Wein servieren.
Aber kaum hatten die Männer den ersten Schluck  getrunken, stürmten 
sie in Hansens  Zimmer und schlugen ihn  zusammen. Henriette warf sich 
 dazwischen, Gäste – drei Hamburger Kau� eute –  kamen ihr zu Hilfe und 
gaben ihr den Rat, Verstärkung zu holen.

Die „Reform“ schreibt wörtlich: 
„Sie folgt diesem Rat in � iegender Eile, doch seltsamerweise fand sie weder den 
Kirchenspielvoigt, noch den Voigt, noch den Gendarmen zu Hause. Indessen 
tobte die Rotte auf dem Süllberg fort.
Die 20jährige Tochter Bertha Hansen warf sich den entmenschten Barbaren 
zu Füßen und � ehte sie um Christi Willen an, doch das Leben ihres Vaters zu 

Hansen hat alles wieder aufgebaut. 

schonen. Doch sie hielten erst dann mit ihren Misshandlungen inne, als der 
Unglückliche fast kein Zeichen des Lebens mehr zeigte.
Sie schlugen alles kurz und klein: Spiegel und Kronleuchter, Mahagonitische 
und Stühle – ja selbst zwei Kisten mit Champagner mussten dran glauben.
Madame Hansen fand erst in Altona Hilfe. Dort gab man ihr vier Mann zum 
Schutze mit.
Als sie zurück kam, behielt diese couragierte Frau eine bewundernswerte 
 Geistesgegenwart: Sie p� egte ihren Mann, sie ordnete an, sie half, wo’s nötig 
war. Und am anderen Morgen schon befand sie sich wieder auf der Eisen-
bahn nach Rendsburg, um die provisorische Regierung um Beistand zu bitten. 
 Dieser wurde ihr in bereitwilligster Weise gewährt, indem man ihr eine ganze 
 Compagnie Holsteiner Militär mitgab, welches allen redlichen Blankenesern 
Schutz gegen die Mörderbande gewähren sollte.
Wie man hört, sollen sich bereits mehrere der Wüteriche auf � üchtigem Fuß 
be� nden. Den ferneren Verlauf der Untersuchungen werden wir mitteilen.“
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Am 19. September 1860 erhält H.D. Rohr seine 
Konzession zur Betreibung einer Gaststätte. 
Aus Heinrich wurde jetzt Hinrich, das fand er � otter, 
aber er � rmierte stets unter H.D. Rohr und unterschrieb 
auch so. 
Als erstes stellte er am Aufgang zum Aussichtsturm ein 
Schild auf mit dem Spruch:

 „Der Eintritt ist nur dem gewährt
 der auch etwas verzehrt
 wer nur frische Lu�  will schnappen
 muss 10 Pfennige berappen.“

Die erste Reklame des stolzen Eigentümers.
Auf dem Süllberg weht jetzt die  österreichische Flagge, denn was heute kaum 
jemand weiß: Vom 14.8.1865 bis zum 23.8.1866 verwalteten die Österreicher 
Schleswig-Holstein und Blankenese. 
1866 stellte H.D. Rohr ein bei den Gästen sehr beliebtes Fernrohr auf, das 
von den Optischen Werken J.D. Möller in Wedel gefertigt wurde. Rund um 
dieses Fernrohr baute er eine sehr erfolgreiche Werbekampagne auf, die auch 
in Zeitungen wie der „Reform“ erschien.

Im Jahre 1869 reimte der 
 Pädagoge Christian Saggau 
ein Loblied auf den Süllberg 
und seine damals schon
32 Jahre bestehende 
Ökonomie:

„Einen Satz voll Geist und 
Schönheit
schrieb der Liebe Schöpferhand
in Natur und Menschenwerken
hier entlang am Elbestrand.
Hamburg ist das 
Anfangs zeichen,
das in großen Zügen prunkt
und am Ende wunderlieblich
steht der Süllberg als ein Punkt.“

Da jetzt auch die Hamburger mit ihren Equipagen kommen, baut Rohr eine 
Remise für 30 Pferde und einen Raum für die Wagenknechte. Die „feinen 
Kutscher“ aber wollen nicht mit „denen“ zusammen sitzen, während sie auf 
ihre Herrscha�  warten. Daher wird eigens für sie ein kleines Kutscherhaus 
gebaut. 

H.D. Rohr erkannte rechtzeitig den Trend der Zeit und errichtete 1870 
ein großes Tanz-Zelt. Seine Werbung lautet: „Großer Tanzsalon mit Piano, 
Stellraum für 30 Pferde.“ Jetzt nimmt er sogar 40 Pfennig Eintritt, die aller-
dings auf den Verzehr angerechnet werden. Das war ein stolzer Preis in einer 
Zeit, wo ein Handwerker nur 18 Courantmark die Woche verdiente. 

Für die vielen Groschen wurde eigens eine 
Geldzählmaschine angescha�  : 
Die Groschen wurden in einen 
großen Messingtrichter geschüttet 
und per Hebeldruck kamen jeweils 10 
bereits gestapelte Groschen 
heraus, die dann in Papier 
eingewickelt werden konnten.
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Die Gäste waren begeistert, als 1896 die neue Blankeneser  Süllberg-Brücke 
eingeweiht wurde. Die Fahrt mit den „gründen Dampfern“ kostete 50 
 Pfennig. Meine Familie mit ihren Freunden hatte stets freie Fahrt.

H.D. Rohr, nie um werbewirksame Ideen verlegen, ließ auf „seiner“ Brücke 
eine große Schiff sglocke aufh ängen. Der Brückenwärter läutete die Glocke 
10 Minuten vor Abfahrt einmal, 5 Minuten vor Abfahrt zweimal und kurz 
vor dem Ablegen dreimal. Jeder in Blankenese wusste so stets genau, wie viel 
Zeit noch bis zur Abfahrt blieb.
Der Ponton wurde jeden Herbst ins Winterquartier zur Sietas-Werft  in Cranz 
geschleppt.
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H.D. Rohr war sehr vorausschauend, wie man hier sieht. 
Er setzt auf die Zukunft  der Dampfschiff ahrt.

„Vadder“ Rohr, wie er in Blankenese respekt-
voll  genannt wird, ist jetzt 74 Jahre alt, aber immer 
noch  voller Energie. Auf sein Leben zurück blickend 
kann man sagen, dass er die Zeichen der Zeit  immer 
richtig erkannte. Die Idee mit dem hölzernen 
 Aussichtsturm, dann das Fernrohr, die Remise für 
30 Pferde, das Tanz-Zelt, und der große Festsaal 
mit dem jetzt 20 Meter hohen Aussichtsturm 
und seinen 100 Stufen.
Jetzt will er eine eigene Anlegebrücke für die 
Dampfschiff e haben. Seine „Süllberg-Brücke“ 
soll am Ende des Krumdals am Strandweg 
 liegen. Um den steilen Weg komfortabler 
zu gestalten, musste er gepfl astert werden. 
 Dafür übergab H.D. Rohr der Gemeinde 
 einen Zuschuss von 500 Courantmark. 

Am 4. Oktober 1895 wird in der 
Hamburger Sozietät Semler, Bitter & 
 Sieveking zwischen dem Mitgründer 
und erstem Direktor der Hafendampf-
schiff ahrt E. Hadenfeldt und Hin-
rich Detlev Rohr, Eigentümer des 
 Restaurants Süllberg ein Vertrag 
 unterschrieben.
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Friedrich Franz, genannt Fritz, der älteste Sohn von H.D. Rohr,  hatte 
schon vor Jahren seine Leidenscha�  für das Kochen entdeckt – ein Erbe 
 seiner Mutter Bertha. Die Küche war sein Reich. 
Auf diesem Foto wird die eigens für ihn angebaute Küche eingeweiht. 

Was man nicht sehen kann: Von der Vorratskammer aus kann man zu der 
Luke des 1850 erbauten Eisspeichers gelangen. Der Iglu-ähnliche runde Bau 
mit einem Durchmesser von sechs Metern reichte 15 Meter tief in die Erde. 
Sein Ziegeldach war mit Erde bedeckt und mit Fliederbüschen bep� anzt. Im 
Winter wurden die dicken Eisschollen der Elbe mit Pferd und Schlitten auf 
den Süllberg transportiert, sodass man immer frisches Eis hatte.
Der Eiskeller blieb bis 1910 in Betrieb und erst als dann die Fundamente 
für einen Wirtscha� sanbau entstanden, wurde er zugeschüttet. Und das war
gut so! Denn als ich fünf Jahre alt war, ist zu meinem großen Kummer mein 
Foxterrier Flocki hineingefallen, und wir konnten ihn nur mit Hilfe der 
 Feuerwehr einigermaßen unversehrt wieder herausholen! 

Fritz Rohr steht in seiner neuen Küche und 
das junge Mädchen in der dunklen Bluse 
an seiner rechten Seite ist Emmy Lübkert, 
die Kochen lernen soll. Sie kommt aus 
Reinfeld. Ihr Vater ist Kaufmann und ihr 
 Onkel, Dr. Johann Heinrich Lübkert, ein 
sehr bekannter � eo loge, der schon mehre-
re  Bücher geschrieben hat, ist jetzt Schloss- 
und Garnisons prediger in Glückstadt.
Mein Großvater verliebte sich auf den  
ersten Blick. Nach der Verlobung musste 
Emmy jedoch bis zur Hochzeit im Eltern-
haus verbleiben. Das gehört sich so!


