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Einleitung

„Regen ist erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen“, witzeln die Hamburger über das Wetter in ihrer Stadt. Das Vorurteil, dass es in Hamburg ständig regnet, hält
sich hartnäckig. Aber wussten Sie, dass die
schöne Hansestadt mehr Sonnenstunden hat
als Sylt und deutlich weniger Regentage als
Freiburg?

Ganz besondere Tipps für Kurz-Aufenthalte
und längere Hamburg-Besuche, auch abseits
der touristischen Pfade, hält dieses E-Book für
Sie bereit. Haben Sie nun Lust auf Hamburg
bekommen?
„Denn man tau“ („Dann mal los!“), würde der
Hamburger sagen und: Viel Spaß auf der Entdeckungsreise durch die Stadt an der Elbe!

Wer Hamburg, mit oder ohne Schirm, besucht,
erlebt eine Metropole, die sich nicht in Superlativen verloren hat, sondern die Vielfältigkeit
und Persönlichkeit bewahrt. Hamburg hat
Strand und Hafen, alte Speicher neben modernen Wohnhäusern, große Konzerthallen
und kleine Clubs – und übrigens mehr Brücken
als Venedig.

TI P P
Stadtpläne, Musicaltickets und aktuelle Veranstaltungstipps bekommt man in den Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und neben
dem HardRock-Cafe an den Landungsbrücken.
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Ausflüge
für ihren persönlichen zeitrahmen

Ausflüge für einen einzigen
Ta g
Auf den Spuren der Kaufleute
und

Hamburgs

Ge s c h i c h t e

–

H a m b u r g a n e i n e m Ta g e r l e b e n

Die hier gezeigten Rundgänge dauern ungefähr zwei Stunden und lassen sich sehr gut mit
einem gemütlichen Einkaufsbummel oder einer Hafenrundfahrt kombinieren.

Anstrengungsstufen
der vorgeschlagenen
Erkundungen:
einfach
leicht zu bewältigen, auch ohne
regelmäßiges Konditionstraining
mittel
gut zu meistern, vereinzelt anstrengende
Passagen sind möglich
herausfordernd
gute Kondition erforderlich

K o n t o r h ä u s e r , Se n at u n d v e nezianisches Hamburg

einfach

Ausgangspunkt dieses Rundgangs ist der
Hauptbahnhof (1) (Ausgang Steintorwall/Glockengießerwall), einer von fünf Fernbahnhöfen
und mit über 450.000 Reisenden am Tag wichtigster Verkehrsknotenpunkt der Stadt.
Die Bahnhofshalle ist einen genaueren Blick
6

wert: Es handelt sich um die größte freitragende Bahnhofshalle Deutschlands.
Ein kurzes Stück weiter, durch die Einkaufsstraßen Spitalerstraße und Mönckebergstraße, erreicht man eine Perle der Hamburger Kontorhäuser: das Levantehaus (2), erkennbar durch
das Sonnen-Symbol an den Eingängen. Früher eines der fortschrittlichsten Kontorhäuser,
gemietet von Lederhändlern, der kaiserlichen
Post oder dem Japanischen Generalkonsulat,
wurde es in den 1990er-Jahren zu Einkaufspassage und Hotel umgebaut. In der Mitte finden
sich seitlich noch die Schächte des Paternosters, die jetzt für „fahrende Schaufenster“ genutzt werden.
Vom Levantehaus aus empfiehlt sich ein kleiner
Abstecher an den Rand des UNESCO-Weltkulturerbes. Durch den schönen Sprinkenhof (3)
erreicht man die Spitze des 1924 fertiggestellten Chilehauses (3), ein „Schiff aus Stein“ und
wohl das schönste Beispiel für den sogenannten Backsteinexpressionismus in Hamburg. Das
Gebäude hat den Kormoran, das chilenische
Wappentier, als Galionsfigur, da der Bauherr
Henry Sloman sein Vermögen mit dem Handel
von Salpeter in Chile erlangte. Besonders der
Innenhof (4) zeigt viele schöne Klinkerdetails.
Über Kattrepel (5) geht es zurück in das quirlige Einkaufsviertel. Die Herkunft des Namens
dieser Straße ist auch heute noch rätselhaft.
7

We n n S i e m e h r Ze i t m i t b r i n g e n :

Es gibt viele Erklärungsversuche, die von spielenden Katzen (plattdeutsch „katten“) bis zu
Abmessungen von Grundstücken handeln (Katenrep; rep=Seil zum Ausmessen; Katen=Ansiedlungen/Gebäude) reichen.
Nächster Halt ist am Domplatz, Ecke Speersort. Ein Stück weiter die Fußgängerzone hinein, findet sich im Untergeschoss einer großen
Bäckerei ein bedeutendes Baudenkmal Hamburgs. Es ist das Fundament des Bischofsturms
(6) aus dem 12. Jahrhundert – das älteste erhaltene Steingebäude in der Altstadt.
Neben dem Fundament zeigt eine Ausstellung
die Ursprünge der Hansestadt, die 820 von
Karl dem Großen gegründet wurde. Der Besuch des Bischofsturms ist montags bis samstags während der Geschäftszeiten kostenfrei
möglich.
Die nebenan gelegene St. Petri-Kirche (7), die
älteste der Hamburger Hauptkirchen, hat ihren
Ursprung Anfang des 11. Jahrhunderts. Sehenswert sind hier der linke Türgriff des mittleren Westportals in Form eines bronzefarbenen
Löwenkopfs (aus 1342, bei dem auf der rechten Seite handelt es sich um ein Replikat) und
das bekannte Gemälde „Weihnachten 1813“
im Inneren der Kirche.
Es erinnert an die Besatzungszeit durch die
Franzosen, während der im kalten Winter 1813
viele Hamburger Bürger der Stadt verwiesen
wurden.
8

Vorbei am modernen Einkaufszentrum „Europa-Passage“ erreichen wir über die Große
Bergstraße die kleine Alster. Die Alster ist eigentlich ein Fluss, der Ende des 12. Jahrhunderts für den Betrieb einer Kornmühle aufgestaut wurde. Durch den Bau der Wallanlagen trennte man den See im 17. Jahrhundert
in Binnen- und Außenalster. Vom bekannten
Jungfernstieg aus (8) können Ausflüge mit
den Alsterdampfern unternommen werden.
Die Alsterarkaden (9) laden mit ihren kleinen
aber feinen Geschäften zum Schaufensterbummel ein. Alexis de Chateauneuf war inspiriert von seinen Reisen in Italien und brachte
mit dem Bau der Arkaden venezianisches Flair
nach Hamburg
Den letzten Stopp, das Hamburger Rathaus
(10), erreichet man über die Schleusenbrücke.
Das Gebäude hat 640 Zimmer, mehr als der
Buckingham Palace. Die Fassade erzählt Hamburger Geschichte – von den beiden für Hamburg wichtigsten Kaisern (über dem Haupteingang), über die Berufe des 19. Jahrhunderts
(Sandsteinfiguren in den Giebeln) und dem
verheerenden Großen Brand 1842 (Figur des
Phoenix am Turm).
Die Eingangshalle darf in der Regel auch ohne
Führung besucht werden. Der Hof mit dem
Hygieia-Brunnen, gestiftet von Hamburger
Bürgern, ist ebenfalls sehenswert.

Der Meßberghof (11) hat ein schönes Treppenhaus, was zu Büro-Öffnungszeiten besucht werden kann (Eingang neben dem
Chocoversum).
Vorbei am Restaurant „ZAR“ Zum alten
Rathaus, über den alten Hamburger Hafen
an der Trostbrücke, erreicht man rechter
Hand die Kirche St. Nikolai: Sie wurde im
Zweiten Weltkrieg stark zerstört, heute steht
ihr Turm als Mahnmal für die Opfer des Krieges. www.mahnmal-st-nikolai.de
(5€/Erwachsene für Turm und Ausstellung;
Hinweis: Der Aussichtsturm ist bis
30.06.2016 geschlossen, das Museum
hingegen weiter geöffnet.)
Direkt am Anleger Jungfernstieg (8) besteigt man die Boote zur Alsterrundfahrt.
Unbedingt die Kanalfahrt oder DämmerTörn buchen, hier entdeckt man am Flusslauf schöne Villen und Gärten.
www.alstertouristik.de
(Kanalfahrt 19 €/Erwachsene)
Rathausführungen (10) finden montags bis
freitags stündlich und an den Wochenenden halbstündlich statt, vorausgesetzt, es
hat sich kein hoher Besuch angekündigt.
www.hamburg.de (4 €/Erwachsene; Hinweis: Unbedingt vorab auf der Webseite
informieren, ob Führungen stattfinden.)

Re s ta u r a n t- T i pp s f ü r
diese Tour
a) Tschebull im Levantehaus: österreichische
Küche in edlem Ambiente www.tschebull.de
(Mönckebergstraße 7)
b) Café Paris: immer gut besucht, besonders
in der Mittagszeit www.cafeparis.net (Rathausstraße 4)
c) ALEX am Jungfernstieg – schöne Aussicht
auf die Alster; bei gutem Wetter ein Eis bei
„Warneke“ kaufen und auf den Treppen zur
Alster genießen www.dein-alex.de (Jungfernstieg 54)
d) Parlament: direkt im Rathaus (Eingang von
linker Seite) mit Auswahl norddeutscher Küche
www.parlament-hamburg.de (Rathausmarkt 1)
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Kontorhäuser, Senat und venezianisches Hamburg
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M o d e r n e S ta d t e n t w i c k l u n g
t r i f f t We lt k u lt u r e r b e

mittel

Hobby-Fotografen kommen voll auf ihre Kosten und sollten besonders zur blauen Stunde (Abenddämmerung) die Foto-Ausrüstung
dabeihaben.
Ausgangspunkt ist die U-Bahnstation Baumwall (U3), hier findet sich schon das erste Highlight der Tour: Direkt unter der U-Bahn steht
ein Gebäude, dessen Geschichte selbst viele
Hamburger nicht kennen. Das kleine Siel-Einstiegshäuschen mit roten Dachziegeln (1), erbaut 1904, beherbergt ein Ankleidezimmer für
den Kaiser Wilhelm II. Der kündigte sich zur
Besichtigung der damals hochmodernen Kanalisation an und benötigte einen Raum zum
Umziehen vor der Bootsfahrt durch das Siel.
Ob er diese Reise durch die „würzige“ Witterung tatsächlich angetreten hat, ist leider nicht
belegt.
Am Fleet entlang geht es weiter bis zur Deichstraße (2). Hier lohnt es sich, die Straßenseite
zu wechseln und einmal hineinzugehen. In dieser Straße brach 1842 der Große Brand aus,
der sich bis zur Binnenalster hin ausbreitete.
Die Deichstraße zeigt, wie große Teile der
Hamburger Innenstadt vor dem Großen Brand
aussahen. In den am Fleet gebauten althamburgischen Bürgerhäusern lagerten die Kaufleute ihre Waren.
Die Mehrzwecknutzung der Häuser als Lager,
Wohn- und Arbeitsstätte wurde überflüssig mit
12

dem Bau der Speicherstadt (3) Ende des 19.
Jahrhunderts. Den größten zusammenhängenden Speicherkomplex der Welt kann man auf
dem weiteren Weg über die Hohe Brücke und
Bei den Mühren hervorragend überblicken.
Über den Kibbelstieg tauchen Sie weiter ein in
das Ensemble von roten Backsteingebäuden
mit einem schönen Ausblick auf das Brooksfleet (4) und verlassen die Fluchtbrücke über
die Wendeltreppe. Es bietet sich Ihnen bereits jetzt ein erster Blick in die neue Hafencity.
Doch bleiben wir in der Speicherstadt und machen Halt beim zweiten Gebäude, das auf diesem Areal erbaut wurde: Das Fleetschlösschen
(5) diente als Zollgebäude der Registrierung
der Waren.
Ein beliebtes Fotomotiv ist das zwischen zwei
Fleeten auf einer Halbinsel gelegene Wasserschloss (6). Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, war es die Herberge der Windenwächter, welche als Einzige in der Speicherstadt
wohnen durften, um jederzeit die Speicherwinden reparieren zu können.
Die Tour führt nun hinein in eines der größten
städtebaulichen Projekte Europas. In der Hafencity sollen nach Fertigstellung über 10.000
Menschen leben und mehr als 30.000 Arbeitsplätze entstanden sein. Es ist ein eigener
Stadtteil mit Nahversorgung und individuellem Einzelhandel sowie Restaurants, wie man
im schönen Überseeboulevard (7) sehen kann.

Einer der drei Kreuzfahrtterminals (8) Hamburgs liegt in besonders exponierter Lage in
der Hafencity.
Wer hier mit dem Luxusliner festmachen lässt,
kann die Innenstadt bequem zu Fuß erreichen
und wohnt in direkter Nachbarschaft zum prämierten Unilever-Haus (9) und dem Marco-Polo-Tower (10) – hier muss man schon etwas
Geld gespart haben, um sich eine Wohnung
leisten zu können.

Die Magellan-Terrassen (11) laden zum Verweilen ein, über sie erreicht man den Traditionsschiffhafen (12). Die Brücke am Kaiserkai führt
direkt zur neuen Elbphilharmonie (13), die
für Besucher als absolutes Sightseeing-Muss
gilt. Die „Elphi“ hat eine öffentliche Plaza,
ein Besuch ist somit auch ohne Konzertticket
möglich. (Plaza eröffnet voraussichtlich ab November 2016; erste Konzerte ab Januar 2017,
Tickets: www.elbphilharmonie.de)
13

We n n S i e m e h r Ze i t m i t b r i n g e n :

Die verrücktesten Schmuggel-Verstecke
zeigt das Deutsche Zollmuseum (14).
(Alter Wandrahm 16) www.zoll.de
(2€/Erwachsene; Hinweis: montags
geschlossen)

Restaurant- und SnackTipps für diese Tour:

Am Sandtorkai öffnen bei gutem Wetter
viele Teppichhändler ihre Böden.
Reinschauen lohnt sich!

a) Im Ti Breizh genießt man bretonische Leckereien: süße und deftige Crêpes (Galettes),
bei gutem Wetter gibt es Sitzplätze auf dem
Fleet. www.tibreizh.de (Deichstraße 39)

Nicht nur für Modelleisenbahn-Fans ist ein
Besuch im Miniatur Wunderland (15) ein
Erlebnis! Die liebevoll gestaltete und detailreiche Anlage zieht auch Modellbahn-Laien in ihren Bann; am besten Tickets auf der
Website reservieren. (Kehrwieder 2)
www.miniatur-wunderland.de
(13€/Erwachsene; Backstage-Führung 15€)
Ein Abstecher zur schiefen Oberhafenkantine (16): am Gebäude nagen Wasser und
der Zahn der Zeit, früher war es eine sogenannte „Kaffeeklappe“, bei der die Hafenarbeiter zu Mittag aßen. (Stockmeyerstraße
41) www.oberhafenkantine-hamburg.de

14

b) Der Duft nach Tee lockt in das Restaurant
im Wasserschloss und in das benachbarte Teekontor; auf der Terrasse sitzt man in der ersten Reihe des Weltkulturerbes. www.wasserschloss.de (Dienerreihe 4)
c) Eis essen geht immer: direkt bei Langnese
im Unilever-Haus mit Blick auf den Hafen aus
dem Strandkorb oder von der Treppe. (Am
Strandkai 1)
d) In der Kaffeerösterei kann man direkt beim
Rösten zuschauen (täglich 10 - 19 Uhr). www.
speicherstadt-kaffee.de (Kehrwieder 5)
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Moderne Stadtentwicklung trifft Weltkulturerbe
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De r 3 - Ta g e A u f e n t h a lt

Die besten Fischbrötchen
Ha m b u r g s
Die im vorigen Kapitel gezeigten Stadtrundgänge eignen sich mit den Erweiterungs-Tipps
auch für Besucher, die mehrere Tage in Hamburg verbringen.
Tour „Kontorhäuser, Senat und
venezianisches Hamburg“
Tour „Moderne Stadtentwicklung
trifft Weltkulturerbe“
Zusätzlich bieten sich zwei Spaziergänge
direkt an der „Waterkant“ an:
Maritimes Flair einer Großstadt
(Dauer: 1 - 2 Stunden)

einfach

Idealer Startpunkt ist die Haltestelle der U3
Baumwall (1).
Vorbei am Verlagsgebäude Gruner + Jahr (2)
und über die Michelwiese führt der Weg zum
Wahrzeichen der Hansestadt: der St. Michaelis-Kirche (3), die die Hamburger liebevoll
Michel nennen. Ein Blick ins Innere lohnt sich,
denn die barocke Innenarchitektur, die fünf Orgeln und der große Kirchraum, der 2.500 Besuchern Platz bietet, sind sehr imposant. Zur
Mittagsandacht um 12 Uhr ist leider kein Einlass für Besucher.
Es geht zurück und immer an der Elbe entlang: An der Uferstraße Vorsetzen streifen wir
18

historische Schiffe, wie das Feuerschiff (4), das
Stückgutschiff Cap San Diego (5) und den
Segler Rickmer Rickmers (6). Alle Schiffe sind
zu besichtigen.
Direkt an den ersten Anlegern der Landungsbrücken (7) liegt der Alte Elbtunnel (8). Der
1911 eröffnete Elbtunnel ermöglichte den Hafenarbeitern einen direkten Zugang zu ihren
Arbeitsplätzen am Hafen, ohne die Fähre zu
benutzen.
Er war seinerzeit eine technische Innovation,
hohe Ingenieurskunst und der ganze Stolz der
Stadt. Sie können hinunterfahren oder -gehen
und die Röhren besichtigen.
Der sonntägliche Altonaer Fischmarkt (9) ist
eine bekannte Institution in Hamburg und sehr
beliebt bei Besuchern. Dafür muss man jedoch
früh aufstehen, denn die Stände öffnen um 5
Uhr morgens. Er findet direkt an und um die
alte Fischauktionshalle (10) statt.
Bis zum Ziel, dem Dockland (11) kann man nun
entweder an den vielen Restaurants der Großen Elbstraße entlanggehen – hier hat auch
Steffen Henssler ein Restaurant – oder den
Weg an den Lagerhäusern am Wasser wählen.
Das Dockland (11) ist ein sechsgeschossiges
Bürogebäude, dessen Dachterrasse über Treppen öffentlich zugänglich ist. Abends kann
man hier den Sonnenuntergang elbabwärts
genießen.

Ponton Op‘n Bulln
Strandweg 30, 22587 Hamburg
Montag bis Freitag ab 11 Uhr, Samstag und
Sonntag ab 10 Uhr (Von November bis Februar: Donnerstag bis Sonntag geöffnet)
Der Blankeneser Schiffsanleger „Bulln“ im
charmanten Treppenviertel bietet ein begrenztes, aber exquisites Angebot an Fischbrötchen an. Genießen Sie hier einen Panoramablick auf bis zu 100 Sitzplätzen.
Fischmarkt Bistro
Große Elbstraße 133, 22767 Hamburg
Dienstag bis Sonntag von 11.30 - 18.00 Uhr
In der Straße der Fischbuden, Große
Elbstraße, bekommt man im Fischmarkt Bistro maritime Köstlichkeiten in Form eines
Burgers. Neben Backfisch, Lachs und Wolfsbarsch gibt es auch Tintenfisch.
Brücke 10
Auf den St. Pauli Landungsbrücken 10,
20359 Hamburg (ab Ostern: täglich von
10 - 22 Uhr, ab November: täglich von
10 - 20 Uhr)

Wenn Sie mehr Zeit
mitbringen:
Besuchen Sie die Krypta und den Turm der
St. Michaelis-Kirche. Keine Sorge, die 453
Stufen müssen nicht zu Fuß erklommen werden, es gibt einen Fahrstuhl. www.st-micha elis.de (Turm: 5,00 €/ Erwachsener,
Krypta: 4,00 €/ Erwachsener)
Pflichtprogramm für einen Hamburg-Besuch
ist eine Hafenrundfahrt. Diverse Rundfahrten starten an den Landungsbrücken, fragen Sie beim Ticketkauf, ob die Speicherstadt angefahren wird, dies ist aufgrund der
Tide nicht immer möglich.
Sie können 426 m unter der Elbe entlang ge
hen durch den Alten Elbtunnel und die Landungsbrücken einmal von „drüben“ sehen.
Unweit der Fischauktionshalle liegt das ehemals russische U-Boot 434; wer keine Angst
vor engen Räumen hat, kann es besichtigen.
(St. Pauli Fischmarkt 10) www.u-434.de
9 €/Erwachsener, Führung zzgl. 4 €/Erwachsener)

Fischbuden an den Landungsbrücken gibt
es wie Sand am Meer. Die „Brücke 10“, der
Name bezieht sich auf die Adresse, wirbt
mit ihren riesigen Krabbenbrötchen mit
Kräuterremoulade. Es wird empfohlen mit
Besteck zu essen.
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Blankenese - Maritimes Flair einer Grossstadt
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Das Blankeneser Treppenviertel
(Dauer: 1 - 2 Stunden)
herausfordernd

Zu erreichen: S1/S11 bis Haltestelle Blankenese
Der westlich gelegene Stadtteil Blankenese
gehört zu den Elbvororten und genießt den
Ruf, einer der reichsten Stadtteile Hamburgs
zu sein. Der Spaziergang startet an der Haltestelle Blankenese (1) und wird durch das Villenviertel zu den alten Kapitänshäusern führen.
Auch außerhalb der Stadtgrenzen bekannt: die
Elbchaussee (2) mit ihren großzügigen Grundstücken mit Elb-Blick.
Durch den Baurs Park (3), ein Grundstück, das
zu früheren Zeiten der Reederfamilie Baur gehörte, erreichen wir den Kanonenhügel (4),
der schon einen ersten Ausblick auf die Elbe
erlaubt.
Weiter führt der Weg über die Blankeneser
Hauptstraße (5) mit typischer Bebauung aus
dem 19. und 20. Jahrhundert.
Nun geht es mitten hinein in die kleinen Gassen, in das Herz des Treppenviertels, wo sehr
schön hergerichtete alte Häuser und blühende Gärten den Spaziergang zu einem Erlebnis
machen. Erkunden Sie auch auf eigene Faust
die Treppen – Sie werden immer zurück an den
Strand und von dort zur Blankeneser Hauptstraße finden!
Erwähnt seien noch das Fischerhaus (6) an den
Elbterrassen, eines der ältesten Gebäude im
Hangviertel und das Strandhotel Blankenese
22

(7), ein liebevoll restauriertes Jugendstil-Palais.
Mit der Bergziege, einem Bus kleinerer Bauart
(Linie 48), gelangt man vom Strandweg wieder
zum Bahnhof Blankenese.
Wer etwas mehr Zeit mitbringt, versorgt sich
vorab mit Picknick oder Fischbrötchen und
Getränken und lässt den Spaziergang beim
„Pötte gucken“ am Elbstrand ausklingen.
Die beiden maritimen Strecken kann man zu
einem Tagesausflug verbinden. Dazu startet
man in Blankenese (S1/S11) mit dem Spaziergang durch das Treppenviertel und wandert
die Elbe hinauf bis zum Fähranleger Teufelsbrück (Elbe rechts liegen lassen). Die Fähr-Linie 64 fährt bis Finkenwerder, die Linie 62
dann von Finkenwerder bis Dockland. Weiter
geht es „rückwärts“ mit der Tour „Maritimes
Flair einer Großstadt“ bis zur U-Bahn-Haltestelle Baumwall.

TI P P
Die HADAG-Hafenfähren sind Mitglied im
Hamburger Verkehrsverbund, mit einer gelösten Tageskarte oder der Hamburg Card können sie ebenfalls genutzt werden.
23
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De r 7 - Ta g e A u f e n t h a lt

Ausflug mit dem Rad in das
A lt e L a n d

Hier bieten sich bereits erwähnte Touren an:
Tour „Kontorhäuser, Senat und
venezianisches Hamburg“
Tour „Moderne Stadtentwicklung
trifft Weltkulturerbe“
Tour „Maritimes Flair einer Großstadt“
Tour „Das Blankeneser Treppenviertel“

Sie haben bei einem längeren Aufenthalt in
Hamburg die Gelegenheit, neben den touristischen Zielen auch einzelne Stadtteile zu entdecken oder sich außerhalb der City bei einer
Fahrradtour zu erholen.

Wochenmärkte in Hamburg
Wochenmärkte haben eine lange Tradition in
Hamburg. Früher wurde Obst aus dem Alten
Land oder Gemüse aus den Vierlanden über
die Flüsse in die Stadt gebracht. Heute gibt es
noch über 100 solcher Wochenmärkte.
Der Isemarkt im Stadtteil Eppendorf hat sogar
eine eigene Website. Er findet seit 1949 immer
dienstags und freitags von 08.30 - 14.00 Uhr
statt – unter dem Viadukt der Hochbahnlinie
U3. Hier gibt es nicht nur Obst und Gemüse
zu kaufen, sondern auch so manch andere exklusive Delikatesse und süße Leckereien (www.
isemarkt.com; zu erreichen mit der U3, Haltestellen Hoheluft/Eppendorfer Baum).
Auch der Goldbekmarkt in Winterhude bietet, direkt am Kanal gelegen, eine besondere
Marktatmosphäre. Hier lohnt es sich, samstags
zur besten Frühstückszeit anzukommen, um
bei einem Kaffee und Croissants den Winterhudern beim „Nachbarschafts-Schnack“ zu
lauschen (zu erreichen mit der U3 bis Haltestelle Borgweg, dann zu Fuß weiter zur Straße
Goldbekufer oder mit dem Bus Linie 6 ab HBF/
Kirchenallee Richtung Borgweg bis Haltestelle
Goldbekplatz).

herausfordernd

Obst direkt vom Erzeuger gibt es im Alten
Land, das zu Hamburg und Niedersachsen gehört. Im größten Obstanbaugebiet Deutschlands reifen in erster Linie Äpfel, aber auch
Kirschen und Birnen.
Besonders lohnend ist der Besuch zur Obstblüte Mitte April bis Mitte Mai oder zur Erntezeit
im Herbst. Neben den Anbaugebieten gibt es
im Alten Land auch wunderschön restaurierte
alte Gehöfte, Prunkpforten, Fachwerkhäuser
mit Buntmauerwerk und Katen zu besichtigen.

Ideal ist ein Tagesausflug mit dem Fahrrad:
Der folgende Routenvorschlag zeigt Ihnen einige Sehenswürdigkeiten.
(1) Das Museum Altes Land zeigt in einem typischen Fachwerkhaus die Geschichte der Region, den Hausbau und die typischen Altländer Trachten.
Zu besichtigen sind auch alte Landfahrzeuge,
Möbel und Werkzeuge der Landwirtschaft.
Geöffnet von April bis Oktober, täglich außer
montags 11.00 - 17.00 Uhr und November bis
März mittwochs, samstags und sonntags
13.00 -16.00 Uhr; (Westerjork 49).
www.jork.de
(2) Der Gräfenhof in Jork stammt aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und ist heute Rathaus
der Gemeinde Jork mit Trauzimmer.
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(3) In den Straßen Bergfried und Gudehandviertel stehen besonders viele prachtvolle
Fachwerkhäuser. Der alte Speicher ist das älteste noch erhaltene Fachwerk-Gebäude im
Alten Land.
(4) In der St. Pankratius-Kirche in Neuenfelde wird noch auf einer Orgel des bekannten
Orgelbauers Arp Schnitger gespielt, er wurde
hier beerdigt.
(5) Die Hogendiekbrücke in Steinkirchen führt
über die Lühe. Empfehlenswert: ein Spaziergang auf dem Deich.
(6) Der Wehrt´sche Hof in Borstel gilt als der
einzige noch komplett erhaltene Herrensitz
der Region, die Gebäude stammen aus dem
17. Jahrhundert
(7) Vom Este-Sperrwerk genießen Sie einen
tollen Blick über die Elbe nach Blankenese.

TI P P
Das Blüten-Barometer zeigt an, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Kirsch- oder Apfelblüte im Alten Land zu sehen.
www.bluetenbarometer.de

27

So erreichen Sie das Alte Land:

Spaziergänger:
Mit der S3 vom Hamburger Hauptbahnhof bis
Buxtehude (a) und dann mit dem Bus 2031
nach York.
Oder mit der S3 bis Stade (b) und dann mit
dem Bus 2357 bis Cranz. Ab Altona fährt die
Linie 150 bis nach Finkenwerder (c). Der Bus
fährt hier 40 Minuten, auch durch das Hafengebiet.

Radfahrer:
Mit der S3 vom Hamburger Hauptbahnhof bis
Buxtehude (a) und dann mit dem Bus 2031
nach York.
Oder mit der S3 bis Stade (b) und dann mit
dem Bus 2357 bis Cranz.
Oder mit den Fähren Blankenese-Cranz und
Landungsbrücken-Finkenwerder (Linie 61).
Es ist möglich, die Strecke durch Nutzung des
Elbe-Radwanderbusses abzukürzen, der ab
Mitte April bis Ende September fährt.
www.urlaubsregion-altesland.de
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Bitte beachten Sie, dass die Mitnahme von
Fahrrädern in den Öffentlichen Verkehrsmitteln des Hamburger Verkehrsverbunds montags bis freitags von 06.00 - 09.00 Uhr und
16.00 - 18.00 Uhr nicht gestattet ist.

Fahrradverleihe:
Helga Brosch, Auf dem Kamp 7, York
Hamburg City Cycles, Bernhard-Nocht-Straße 89, Hamburg
Fahrrad-Center Orlowski, Gartenstraße 8,
Steinkirchen

TI P P
Trödel und Kuriositäten auf dem Flohmarkt:
Samstags ist Flohschanze – einer der wenigen
wöchentlichen Flohmärkte in Hamburg zwischen Schanzen- und Karoviertel (8.00 - 16.00
Uhr, U3 bis Haltestelle Feldstraße).
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Ausflug mit dem Rad in das Alte Land
stade

B
osdorfer
landstra

ße

wisch

hanskalbsand

hohenfelde

6

3

am

elbe

neßsand

hahnöfersand

elbdeich

hinterbrack

westerjork
kohlenhusen

jorkerfelde

1

2

osterjork

7

neuenfelder
hauptdeich

neuenfelder
str.

4

C
marschkamper
deich

5

elbe

neßdeich

buxtehude

A

30

30

31

Winterhude

Sc h ö n e S ta d t t e i l e
a u SSe r h a l b d e r C i t y

ße

wimmelsweg
semperstra

Magic (4) (www.magic-hamburg.de,
Gertigstraße 16a).
shoppt bei schön & ehrlich 5) (www.
schoen-und-ehrlich.de, Gertigstraße 18)
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Die Hamburg-Card bietet neben den Tickets
für Bahn, Bus und HADAG-Hafenfähren auch
bis zu 50 % Rabatt bei über 150 Attraktionen,
wie zum Beispiel den Alster- und Hafenrundfahrten oder vielen Museen. Sie ist erhältlich
als Einzel- oder Gruppenkarte für 1 - 5 Tage
im Internet, an Fahrkartenautomaten oder bei
den Tourist-Informationen (ab 9,90 €).

5

ße

poelchaukamp

mühlenkamp

bei Eiszeit (3) (www.eiszeit-eis.de,
Mühlenkamp 46)

peter

ße

Caffè 42 (2)
(caffe42.de, Mühlenkamp 42)

quard

-mar

schinkelstra

Elbgold (1)
(www.elbgold.com, Mühlenkamp 6A)

kuhnsweg

Unsere Tipps für Winterhude:
Rund um Mühlenkamp und Gertigstraße findet das Winterhuder Leben statt. Man trifft
sich im:

3
mühlenkamp

Mit der Buslinie 6 ab HBF/Kirchenallee in
Richtung Borgweg (Haltestelle Gertigstraße),
U3 Haltestelle Borgweg oder mit dem Alsterdampfer ab Jungfernstieg bis Anleger Mühlenkamp (in der Hauptsaison stündlich).

mühlenkampkanal

Der Besuch von Stadtteilen außerhalb des
lebhaften Zentrums bietet sich besonders an,
um Hamburg und seine Menschen kennenzulernen. Besonders Ottensen, Eppendorf und
Winterhude überzeugen durch gemütliche Cafés, Delikatessen-Geschäfte und individuellen
Einzelhandel.

ße

-stra

1
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U n t e r we g s m i t d e r Fa m i l i e

T i e r pa r k H a g e n b e c k
Einer der schönsten Zoos in Deutschland in
einzigartiger Parkanlage: Das Eismeer und das
Tropen-Aquarium faszinieren Groß und Klein.
Gemüse und Obst dürfen die Besucher leider
nicht mehr selbst mitbringen, sie können aber
diverse Futtertüten gegen eine kleine Spende
im Tierpark erhalten. www.hagenbeck.de

brücken), siehe Karte „Maritimes Flair einer
Großstadt“ (6). Hinweis: Die Rickmer Rickmers
ist vom 1. August 2016 bis voraussichtlich 2.
September 2016 in der Werft und daher nicht
zu besichtigen.

In den Sommermonaten geöffnet von
9.00 - 18.00/19.00 Uhr; Erwachsene ab 20 €,
Kinder bis 16 Jahre 15 €, es gibt Familien-Tickets (Lokstedter Grenzstraße 2, U2 bis Haltestelle Hagenbecks Tierpark)

H a m b u r g v o m Wa s s e r a u s

Klettern auf der Rickmer
Rickmers
Der Großsegler Rickmer Rickmers liegt seit
1983 an den Hamburger Landungsbrücken.
Samstags von 12.00 - 18.00 Uhr können Besucher bis zu 35 m hoch in die Takelage klettern
und den Blick über den Hamburger Hafen erleben.
Wer sich das nicht traut, der besichtigt nebenan die Cap San Diego oder entspannt bei
einem Kaffee auf dem Feuerschiff (siehe auch
Tour-Vorschlag „Maritimes Flair einer Großstadt“). www.rickmer-rickmers.de
30 € Klettern + Museumseintritt, ab 12 Jahren,
unbedingt vorab reservieren! (Landungsbrücken, U3 Haltestelle Baumwall oder Landungs34

Kleine Kanäle, an die schöne Gärten grenzen,
Alstervillen und ein Picknick auf der Außenalster sind möglich, wenn man in Hamburg auf
dem Wasser unterwegs ist. Zahlreiche Bootsverleiher bieten Kanus und Tretboote an, auch
der Trendsport SUP (Stand Up Paddling) ist in
Hamburg angekommen.
Bootsvermietung Stute;
www.cafe-hansasteg.de
(Schöne Aussicht 20a), 14 €/Stunde
Alstersurfer am Café Fiedlers, SUP-Kurse
und Board-Verleih; www.alstersurfer.com
(Hofweg 103103 bei Fiedler´s Café ab
12 €/Stunde)
Bootshaus Küntzel, (Poßmoorweg 46e),
Tel.: 040 2796741

Sp i e l p l ät z e i n d e r C i t y
a) U-Bahn-Haltestelle Baumwall direkt am Gebäude des Verlagshauses Gruner + Jahr (siehe Karte zu
„Maritimes Flair einer Großstadt“ (S.21))
b) Großer Spielplatz im Grasbrookpark in der
Hafencity; von Kindern für Kinder gemacht; mit
Wasserspielen, Piratenschiff und Baumhaus (siehe
Karte zu „Weltkulturerbe trifft moderne Stadtentwicklung“ (S.17))
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Ge h e i m t i pp s – wa s s e l b s t
Ha m b u r g e r n i c h t k e n n e n

Art & Cube

S c h o k o - Se g e l n

Mittagessen mit Führung durch die Sammlung
oder eine Sonderausstellung der Hamburger
Kunsthalle.
Appetizer und kleines 4-Gänge-Menü wechseln sich mit Kunstwerken ab. Samstag und
Sonntag von 10.30 - 14.00 Uhr, Tischreservierung erforderlich, 35 €/Person
www.hamburger-kunsthalle.de

Das CHOCOVERSUM an sich ist schon einen
Besuch wert, kann man doch an jeder Station
nicht nur den Verarbeitungsprozess der Kakaobohne sehen, sondern auch jeweils probieren.
In diesem tête-a-tête von Schokolade und Wasser geht es aber erst in die Ausstellung des
CHOCOVERSUMS, inklusive Herstellung einer
eigenen Schokolade und anschließend aufs Segelboot.
www.chocoversum.de, von April bis September,
Voranmeldung erforderlich, Dauer 4 - 4,5 Stunden, 59,50 €/Person, siehe Karte „Kontorhäuser,
Senat und venezianisches Hamburg“ (T) Seite 10.

Nachtmichel
Ein schöner Blick über das Hamburger Lichtermeer zur blauen Stunde oder nach Sonnenuntergang. Die Aussichtsplattform des Michel ist
bis 22.30 Uhr bzw. 23.30 Uhr geöffnet.
www.nachtmichel.de siehe Karte „Maritimes
Flair einer Großstadt“ (T) (10,50 €/Erwachsene; keine Reservierung möglich; Tickets an der
Abendkasse nur für den Besuchstag an Tor 2
ab 17.30 Uhr; unbedingt die aktuellen Informationen auf der Website beachten!)

In den kälteren Monaten bietet das CHOCOVERSUM eine dreistündige Tour zu den schönsten Aussichtspunkten von Speicherstadt und
Kontorhausviertel an. Hierbei werden verschiedenste Schokoladenkreationen gereicht. Anschließend gibt es eine Erlebnis-Führung im
CHOCOVERSUM.
von September bis mind. Dezember, Voranmeldung erforderlich, Dauer: 3 Stunden, 32€/Person

Jahreszeiten-Kalender

Frühjahr:

Sommer:

Frühlingsdom (Mitte März bis
Mitte April)
Hamburg Marathon, Kirsch- und
Apfelblüte, Lange Nacht der
Museen (April)
Hafengeburtstag (Anfang Mai)
Kirschblütenfest mit Feuerwerk
(Mai)

Harburger Binnenhafenfest (Juni)
altonales Straßenfest, Tennis am
Rothenbaum (Juli)
Sommerdom, Duckstein Festival,
Hamburg Cyclassics (August)

He r b s t:

Winter:

Alstervergnügen (September)
Harbour Front Festival, Reeperbahn-Festival, Altländer Apfeltage (Oktober)
Winterdom (November)

Weihnachtsmärkte (Dezember)
Lessing-Tage (Januar)

TI P P
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Der Hamburger Dom ist keine Kirche, sondern
der beliebte Jahrmarkt auf dem Heiligengeistfeld, der dreimal im Jahr stattfindet (U3 bis
Haltestelle St. Pauli oder Feldstraße).
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Autorin melanie meyer

IMPRE SSUM
Meyer Mode
K - Mail Order GmbH & Co. KG
Sachsenstraße 23
75177 Pforzheim | Germany
www.meyer-mode.de

B il d e r na chwe ise :
Seite 01....................................................pixabay.com
Seite 05..............................©M arco 2811/fotolia .com
Seite 06.....................................................pixabay.com
Selten mit Schirm, aber immer mit Charme ist die Stadtführerin Melanie Meyer mit ihren Gästen in der schönen
Hansestadt Hamburg unterwegs. Individuelle Touren mit
Besonderheiten, auch fernab touristischer Pfade, sind der
Schwerpunkt der gebürtigen Hamburgerin.
schirmundcharme.hamburg

Seite 13.....................................................pixabay.com
Seite 14.................................©powell 83/fotolia .com
Seite 22.....................©Thorsten Schier /fotolia .com
Seite 29....................©R obert K neschke /fotolia .com
Seite 35.....................................................pixabay.com

Alle Angaben ohne Gewähr; Stand April 2016
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