Hinweise
Es ist, wegen des unvermeidlich hohen Verkehrsaufkommens in der
Innenstadt, empfehlenswert, diese Route mit
Kindern nur sonntags zu
fahren.

Auf Punkte mit hohem
Verkehrsaufkommen bzw. gefährliche
Kreuzungen weist das
Symbol
hin.
Eine ungefähre Angabe
der Kilometer, die Sie
bis zu bestimmten Punkten zurückgelegt haben,
steht in Klammern hinter
dem Text z.B
3,5

Die Route ist farblich
hervorgehoben:

2

Rot für die Rundfahrt

Sie können von jedem
beliebigen Punkt aus
mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln
zum
Ausgangspunkt zurückfahren.

Die Abstecher sind mit
***
r
und
***
ch
dem betreffenden Abschnitt gekennzeichnet.

Die einzelne
Bahn-Stationen sind in
beiliegender Karte und in
der Linienübersicht des
Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), die Sie
m Anhan
zeichnet

Grün für die Erweiterungstour nach Teufelsbrück
Sollten Sie mit Ihrem
Fahrrad in verbotenen
Bereichen fahren (wir
weisen Sie darauf hin,
wo geschoben werden
muss), kann das bis zu
25 € Geldstrafe kosten.

Die Radm
nerhalb
U-Bahnen, S-Bahnen und
Hafenfähren kostenlos. -
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Die Tour

Eine Ausnahme bilden
die Hauptverkehrszeiten
(Mo - Fr 6.00 - 9.00 Uhr
und 16.00 - 18.00 Uhr),
zu denen keine Fahrräder mitgenommen werden dürfen. Während
der Sommerschulferien
in Hamburg gelten die
zeitlichen Beschränkungen nicht.

Die Fahrradstation
der einfal GmbH bietet
Ihnen umfassende Serviceleistungen rund ums
Rad. Hier können Sie gebrauchte und neuwertige
Fahrräder ausleihen, sich
über lohnende Ausflugsziele in und um Hamburg
sowie die Angebote anderer Radtourenanbieter
informieren und Karten
für Radtouren ausleihen.
Die Mitarbeiter der Fahrradstation beraten Sie
gerne.
Zudem zählen die Bewachung von Fahrrädern,
eine Selbsthilfewerkstatt
und die fachgerechte
Reparatur durch einen
Zweiradmeister zu den
Angeboten der auf dem
Campus der Universität
beheimateten Fahrradstation.

Sollten Sie mal eine Panne haben und können
nicht weiter, nehmen oft
auch die Busfahrer, wenn
man freundlich fragt und
Platz ist, in Not geratene Radfahrer mit. Etwa
100 Busrouten im Stadtgebiet und der Umgebung Hamburgs bieten
diesen Service sogar für
alle Radfahrer. Rollstuhlfahrer und Kinderwagen
haben in allen Fällen
Vorrang.

4
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Bild - Dammtor

Los geht’s . . .
An der Eingangstür der
Fahrradstation
biegen
Sie nach rechts in die
Schlüterstraße ein.
Am Ende der Straße fahren Sie an der Kreuzung
rechts in die Rothenbaumchaussee.
Nach etwa 50 m stehen
Sie an einer Ampel und
blicken direkt auf den
Dammtor-Bahnhof.

mit zahlreichen modernen Läden ausgestattete Fern- und S-Bahnhof,
wurde damals für die gehobenen Schichten des
Quartiers
Rotherbaum
erbaut, denen der Weg
zum Hauptbahnhof oder
nach Altona zu weit war.
Die stählerne Hallenkonstruktion sollte die
Bedeutung des technischen Transportmittels
unterstreichen.
Heute ist er, vor allem
durch seine zentrale
Lage in unmittelbarer
Nachbarschaft des Congress Centrum Hamburg
(CCH) – dessen hoch
aufragendes
Gebäude
Sie rechts neben dem
Bahnhof sehen - und seiner Nähe zur Universität
einer der am stärksten
frequentierten Bahnhöfe
der Hansestadt.

Seit 1842 ist Hamburg
durch die Eisenbahn mit
dem Umland verbunden.
Der Dammtor-Bahnhof, Steinarchitektur mit
Jugendstilelementen,
stammt noch aus Kaisers Zeiten (1903) und
ist neben dem Hauptbahnhof (gebaut zwischen 1900 und 1906)
und dem Bahnhof Altona
(seit 1866) der drittgrößte Bahnhof Hamburgs.
Der seit seiner Sanierung

Sie biegen links ab, indem Sie die Rothenbaumchaussee überqueren,
und
fahren
auf der dem Bahnhof
gegenüberliegenden Straßenseite über
den Theodor-Heuss-
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Platz (die Tankstelle)
und weiter schräg links
in die Straße Alsterterrasse, an
deren
Ende
Sie die Straße
Alsterufer
überqueren. Sie fahren nun
auf die Außenalster zu.
Sie biegen nach rechts
in den Radweg Richtung Rathaus ein und
folgen diesem immer am
Wasser entlang.
Von dieser Stelle aus
haben Sie einen wundervollen Blick über die
Außenalster und die Skyline der angrenzenden
Stadtteile.

Nun gelangen Sie zu
einem Platz mit Parkbänken.
Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über
die Binnenalster mit der
t
J

Sie fahren auf einem
Sandweg zunächst unter
der Kennedybrücke und
dann - durch einen kleinen Tunnel zur Rechten
– unter der Lombards
brücke entlang.
1,5

2
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Ansässige Müller stauten damals den 52 km
langen Fluss Alster und
seine kleinen Nebenflüsse, um deren Wasserkraft für den Betrieb
ihrer Mühlen zu nutzen.
Die Alstermühlen, die
dem Großen Brand
1842 ebenso zum Opfer fielen, wie nahezu
ein Drittel der damaligen Stadt, mussten
im Zuge des Wiederaufbaus des gesamten Innenstadtbereichs
zahlreichen Geschäften
und anderen infrastrukturellen Neuheiten, wie
einem Wasserleitungsund Sielnetz, weichen.
Zunächst gab es nur ein
Alsterbecken.
Erst um 1688 baute man
eine hölzerne Alsterbrücke, die ihren Namen
dem 1651 am rechten
Ufer erbauten Lombard
(Pfandhaus) verdankte.
So entstanden damals
die „Binnen- und Außenalster“. Die Brücke, unter Sie gerade hindurch
gefahren sind, wurde allerdings erst von 18651868 erbaut und um
1900 verbreitert.

Wenn Sie ein wenig nach
links schauen, sehen Sie
die weiße Fassade des
Hotels Vier Jahreszeiten.
Sie folgen nun dem Weg
nach rechts und fahren
weiterhin am Wasser
entlang.

Das bekannte Hotel,
gegründet von Friedrich
Haerlin, bietet seit über
100 Jahren luxuriöse
Unterkunft an der Alster. Des Kaisers Bruder
Prinz Heinrich residierte dort ebenso wie der
berühmte Reeder Albert
Ballin (nach dem auch
der am gegenüber liegenden Ufer der Binnenalster verlaufende Ballindamm benannt ist)
und hohe Kaiserliche Offiziere. 1932 übernahm
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der Sohn des Gründers
das Lebenswerk seines Vaters, musste das
Hotel jedoch 1945 als
Hauptquartier an die Britischen Besatzungstruppen übergeben.
Von 1952 an fungierte
das Vier Jahreszeiten
wieder als legendäres
Hotel der Spitzenklasse. Seit 1997 gehört das
Hotel zu Raffles International Limited mit Sitz in
Singapur.

der am Wasser liegenden Parks und Stadteile
kennen zu lernen, ist das
„Alsterschippern“.
Von April bis Dezember
können Sie vom Jungfernstieg aus auf einem
(historischen)
Alsterdampfer Hamburg von
der Wasserseite aus
erkunden.
Insgesamt
10.000 Mal legen die
17 Schiffe der Betreibergesellschaft pro Saison
vom Anleger am Jungfernstieg ab und befördern dabei rund 400.000
Passagiere (Ticket-Hotline: 040/300 51 535).

Nach ca. 150 m trifft der
Radweg auf die Straße
Neuer Jungfernstieg,
in die Sie nach links
abbiegen.
Am Ende der Straße biegen Sie wiederum nach
links in den Jungfernstieg ein.
Sie fahren weiter auf der
linken Seite der Straße
am Alsterpavillon vorbei.

Auf den folgenden Kilometern der Route wird
Ihnen überall und in
den unterschiedlichsten
Farben der Hamburger
Wasserträger Hummel
begegnen,
ein Wahrzeichen
der Stadt,
an dessen
Originaldenkmal
Sie im Verlauf der
Tour noch
vorbeikommen werden.

Von hier aus legen die
Alsterfähren ab.
Eine
empfehlenswerte
Möglichkeit, dem Flusslauf der Alster und ihrer Kanäle zu folgen und
das ganz besondere Flair

8
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„Hans Hummel für Hamburg“, die vom City Management Hamburg und
der Agentur new aspect3
in Leben gerufen wurde, und die seit 2003 die
Hamburger Innenstadt
in Farbe taucht.

„ H u m m e l “ , dessen
Name eigentlich Johann
Wilhelm
Bentz
war
(1787-1854),
erlangte
seine Berühmtheit - nach
unbestätigten Überlieferungen - durch folgende
Begebenheit: Nachdem
seine Freundin, namens
„Hummel“ ihn eines Tages verlassen hatte, war
Johann Wilhelm stundenlang durch die Gassen des Viertels gelaufen
und hatte laut ihren Namen „Hummel, Hummel“
rufend, nach ihr gesucht.
Wenn ihn die Straßenkinder während seiner
schweren Arbeit nun mit
dem Spottnamen „Hummel, Hummel“ neckten,
antwortete der Gepeinigte „Mors, Mors!“ - der
plattdeutschen Variante des Wortes für „Hintern“. Heutzutage sind
diese Ausrufe immer
noch eine bekannte Art,
sich in Hamburg zu begrüßen.

Die jeweils 240 kg
schweren Figuren haben zum Teil eigene
Paten aus dem Einzelhandel sowie dem Hotelund Gaststättengewerbe
und wurden nach deren
Wünschen individuell gestaltet.

um entspannt und klönend (hamburgisch: sich
über dies und das unterhaltend) in der Sonne zu
sitzen. Von den Stufen
der Viertelkreis-Treppe
aus, an deren Fuß ein
Denkmal an die gefallenen Hamburger Söhne
des Ersten Weltkriegs eriinnert,
t können
kö
Si
Sie wunderbar das Treiben zu
Lande und zu Wasser
beobachten.

Am Ende der Aktion sollen einige von ihnen zu
Gunsten von Obdachlosen versteigert werden.
Sie überqueren, nachdem
Sie
auf
der
Reesendammbrücke
über den Kleinen Alsterfleet gefahren sind,
die Straße nach rechts
und fahren in den
Reesendamm.
Dieser führt Sie, parallel
zu den Alsterarkaden,
direkt auf den Rathausmarkt.
2,5

Die insgesamt 100 bunten
Hummel-Figuren
gehören zu der Aktion

2
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Die
Alsterschwäne,
die ab dem Frühjahr das
Wasser fast so zahlreich
bevölkern wie die Menschen das Land, werden in jedem Herbst von
Schwanenvater Nieß eingesammelt und zu ihrem
Winterquartier, dem eisfrei gehaltenen Eppendorfer Mühlenteich, gebracht, wo die etwa
120 Tiere während der
Wintermonate gefüttert
werden. Weil die Stadtväter damals glaubten,
dass Hamburg Hansestadt bliebe, solange
Schwäne auf der Alster schwimmen, stehen
die „lebenden Wahrzeichen“ seit dem 17.
Jahrhundert
unter
dem Schutz der Stadt
und es ist seither unter Strafandrohung verboten, die Tiere zu „beleidigen“, zu verletzen
oder zu töten. Seit 1818
sorgt ein von der Stadt
besoldeter „Schwanenvater“ für das Wohlergehen der gefiederten
Wahrzeichen, von denen
so manches als Gastgeschenk seinen Weg in
andere Länder fand.

Die gegenüberliegenden
Alsterarkaden - Sinnbild der „Nachbrandarchitektur“, einer Kombination von Mitte des 19.
Jahrhunderts modernen
Rundbögen und klassizistischen Elementen beherbergen eine Reihe
von Geschäften für den
gehobenen Geschmack.
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gesprengt worden war.
Imposant ist das Gemäuer jedoch nicht nur
von Außen: Den Saal
der Bürgerschaft, Kaisersaal, Waisenzimmer und
Phoenixsaal, um nur einige der insgesamt 647
Zimmer zu nennen, können Sie im Rahmen einer
geführten Besichtigung
bestaunen.

Das Hamburger Rathaus ,
Sitz von Senat und Bürgerschaft, flankiert mit
seinen 111 m Breite den
gesamten Rathausmarkt,
der die Besucher häufig
mit kulturellen und kulinarischen Veranstaltungen lockt.
Hier werden über das
Jahr vielfältige Feste gefeiert. Unter anderem
haben das Open-AirKino-Festival sowie das
Stuttgarter Weindorf und
im Winter der traditionelle Weihnachtsmarkt
hier ihren zentral gelegenen Austragungsort.
Das 1897 eingeweihte Rathaus ersetzte das
Alte Rathaus aus dem
Jahr 1290, das bei der
Bekämpfung des Großen Brandes 1842

Führungen:
halbstündlich:
Mo - Do 10.00 - 15.00 Uhr,
Fr - So 10.00 - 13.00 Uhr.
In englischer und
französischer Sprache:
stündlich:
Mo - Do 10.15 - 15.15 Uhr,
Fr - So 10.15 - 13.15 Uhr
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Hinter dem Rathaus befindet sich die Börse,
bereits 1558 gegründet
und damit die älteste
Börse Norddeutschlands.
Das Gebäude wurde
1841 im spätklassizistischen Stil fertig gestellt,
später jedoch noch erweitert und mit dem
Rathaus verbunden. Die
räumliche Nähe
von Börse und
Rathaus spiegelt
das damalige und
auch noch aktuelle
Denken einer Handelsstadt wieder.

Ebenfalls
empfehlenswert für alle Anhänger
des Shopping ist die
am entgegengesetzten
Ende des Rathausmarktes mündende Mönckebergstraße, die zu den
berühmtesten Einkaufsstraßen der Hansestadt
zu zählen ist.

Ein Einkaufsparadies der Extraklasse ist das rechts des
Rathauses gelegene
Hanse-Viertel.
Hier präsentieren sich in
63 Boutiquen und Fachgeschäften (mit über
9000 qm2 Ladenfläche
verteilt auf 280 m Fußgängerpassagen)
berühmte und renommierte
Marken und Designer.
Täglich bummeln über
20.000 Besucher durch
diese wohl hanseatischste aller Hamburger Einkaufspassagen.

Auf
dem
Rathausmarkt orientieren Sie
sich nach links und überqueren ihn auf der Seite
des Rathauses.
Wenn Sie die Große Johannisstraße gekreuzt
haben
, biegen
Sie (vor der Sparkasse)
schräg links in die fast
parallel dazu verlaufende Rathausstraße und
nach ca. 200 m (vor

S
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dem von 1859 – 1897
die Bürgerschaft tagte,
sollte den Backsteinbau
in den Formen der Hanseatischen Gotik neu begründen.

Nach Überquerung der
Brücke fahren Sie fast
direkt auf die Ruine der
Kirche St. Nikolai zu.

den Häusern.
Die Trostbrücke, die
den Nikolaifleet überspannt, wurde erstmals
1266 erwähnt und ist die
älteste Verbindung zwischen der Hamburger
„Altstadt“ (9. Jahrhundert) und der bei der Alsterniederung gegründeten „Neustadt“. In ihrer
jetzigen Form stammt
sie aus dem Jahr 1881.
Auf der Brücke stehen
sich die Denkmäler des
heiligen Ansgar, Apostel
des Nordens, und erster
Bischof des 831 errichteten Bistums Hamburg,
und des Grafen Adolf III.
von Schauenburg, dem
Gründer der „Neustadt“,
gegenüber.

Jahrhundert ebenso vorbei wie an neueren Bauten aus Glas und Beton.
Sie biegen am Ende der
Straße nach links in die
Börsenbrücke und bei
der nächsten Möglichkeit
nach rechts zur Trostbrücke ab.
An dieser Kreuzung steht
das Haus der Patriotischen Gesellschaft
von 1765, welches
nach einem Entwurf von
Theodor Bülau gebaut
wurde. Das Gebäude, in
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dern als Zielpunkt für
ihre Bomben im zweiten Weltkrieg. Heute ist
die Ruine der Kirche, an
deren Turm ebenfalls
noch Spuren des Großen
Brandes zu erkennen
sind, ein Mahnmal für
die Opfer von Krieg und
Verfolgung in den Jahren
1933 - 1945.

Der Name der Brücke
hat nichts mit „trösten“
oder „beistehen“ zu tun,
sondern ist vermutlich
auf einen Herren namens Trost zurückzuführen, dem das Grundstück
einst gehört hat.

Zu sehen sind die Überreste der 1943/44 weitgehend zerstörten neugotischen Nikolaikirche,
die von 1845-1882 gebaut wurde, um den
1842 vernichteten mittelalterlichen Vorgängerbau zu ersetzen. Ebenfalls sehenswert ist das
Antikriegsmuseum, das
man durch eine verglaste Pyramide im heute
freiliegenden
Kirchenschiff erreicht.
Öffnungszeiten:
Mo - So 11.00 - 17.00 Uhr

St. Nikolai, verfügt mit
einem Turm von 147m
Höhe über den dritthöchsten
Kirchturm
Deutschlands. Sie diente, da der Turm damals
der höchste Punkt Hamburgs war, den Englän-

Zur Fortsetzung der Tour
biegen Sie nach links in
die Neue Burg (das ist
Hamburgs ältester nachgewiesener Straßenname) ein und fahren bis
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zur Ost–West–Straße.
Dort biegen Sie nach
rechts ab und überqueren sie, direkt nachdem
Sie die Straße Kleiner
Burstah gekreuzt haben, bei der Ampel. Auf
der anderen Straßenseite der extrem stark
befahrenen
Ost-WestStraße fahren Sie geradeaus auf die Iranische
Bank zu und biegen vor
dieser nach rechts in die
Deichstraße ein.

Die vollständig abgebrannten Häuser in der
Deichstraße wurden sorgfältig wieder aufgebaut,
so dass heute unter
Denkmalschutz stehende Fachwerk- und Backsteinhäuser aus dem
19. Jahrhundert die
älteste der noch erhaltenen althamburgischen
Straßen säumen.
Kleine Läden und Restaurants laden in der
zweiten Hälfte der Deichstraße zum Verweilen
ein. Vor allem im Sommer, wenn man von den
im Nikolaifleet schwimmenden Pontons aus einen wunderbaren Blick
auf die Wasserseite der
Speicher des Cremon
genießen kann, von denen zuweilen behauptet
wird, sie seien die am
häufigsten fotografierten Häuser Hamburgs.
Nutzen Sie, um die Pontons zu erreichen, einen
der sogenannten Fleetgänge (z.B. zwischen
den Hausnummern 39
und 41). Die kleinen Gassen zwischen den historischen Häusern, die sich,

Die Deichstraße wird
erstmals 1304 urkundlich genannt und erlangte im Jahre 1842 traurige Berühmtheit. Hier
brach in der Nacht zum
5. Mai in einem Speicher
das Feuer aus, welches
innerhalb von 3 Tagen
1749 Häuser, 102 Speicher, 7 Kirchen, zahlreiche öffentliche Gebäude
und die Alstermühlen
zerstörte, und das als
der Große Brand in
die Geschichte Hamburgs einging. Dem Feuer fielen damals 51 Menschen zum Opfer, es gab
130 Verletzte und rund
20.000 Obdachlose.
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gleichzeitig der Wassereinleitung. Zu Beginn
des 19. Jahrhunderts sicherten 29 Fleete den
Transport von Waren
mittels Schuten und
Ewern, durch den Bau
zahlreicher Brücken jedoch wurde die Nutzung
der Kanäle zunehmend
erschwert.
Schließlich
führte der Bau der Speicherstadt zur Auslage-

so scheint es, bedenklich zueinander neigen,
lassen vergessen, dass
man sich mitten im 21.
Jahrhundert und in einer
Metropole befindet.
Am Ende der Deichstraße orientieren Sie
sich nach links und befinden sich nach wenigen
Metern auf der Hohen
Brücke, die den NikoVon diesem Punkt aus
haben Sie einen herrlichen Blick auf die Rückseite der ehemaligen
Kaufmannshäuser in der
Deichstraße.

Hamburgs Innenstadt
kanäle werden Fleete
genannt. Früher wurden sie als Verkehrswege genutzt, lieferten
Trinkwasser und dienten

, deren Häuser es – wie jene in der
Deichstraße - mit jeweils
einer Fleet- und Straßenfront ermöglichten,
Handelsgüter auf dem
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Wasser- und Landwege
an- und ab zu transportieren. Die letzten erhaltenen Speicher sind
die Häuser Nr. 33 - 36.
Der Fleetabschnitt zwischen der Holzbrücke
und der Hohen Brücke
ist der letzte seiner
Art mit der typischen
althamburgischen
Bebauung.

wicklung, dass Hamburg
durch den Ausbau des
Freihafens bis 1913 zum
viertgrößten Güter–Umschlag–Hafen der Welt
avancierte, gewann die
zwischen 1885 und 1912
erbaute, 1,5 Kilometer
lange Speicherstadt mit
ihrem immensen Lagerraum für zollfreie Waren
(vor allem Gewürze, Teppiche, Kaffee, Kakao und
Tee) zunehmend an Bedeutung.
Im Laufe der Jahre
wurden insgesamt 22
Speicherblöcke
dieses
monumentalen Gebäudekomplexes in übergend
neugotischer
cksteinarchitektur geut. Sie alle wurden,
gen des sumpfigen
tergrundes, auf 12 m
hen Eichenpfählen erhtet, nach der Zerstöng im Krieg nahezu
tailgetreu restauriert
d stehen seit 1991 unDenkmalschutz. Allen
Speichern ist gemeinsam, dass sie sowohl
über eine Wasser- als
auch eine Landseite verfügen, damit die Waren
per Schiff oder Trans-

weit größten Lagerhauskomplexes wurden einst
1000 Häuser abgerissen
und die 20.000 Anwohner des Quartiers umgesiedelt. Im Zuge der Ent-
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ein und fahren nach ca.
200 m geradeaus an der
Absperrung (den Betonklötzen) vorbei.
Nach etwa 200 m fahren
Sie nach rechts über die
Niederbaumbrücke.
Dann biegen Sie nach
links ab und halten sich
auf der linken Seite der
Straße.

portkarren (heute LKW)
angeliefert und abgeholt
werden können.
Die am Abend von zahlreichen Scheinwerfern
angestrahlte „Stadt in
der Stadt“ wird mit ihren
einzigartigen Impressionen auch dann nicht ihren Reiz verlieren, wenn
in den kommenden Jahren die Vision einer modernen Hafen City mit
Büro- und Wohngebäuden auf Teilen des ehemaligen Freihafengeländes, wahr wird.

Von hier aus sehen Sie
auf der gegenüberliegenden Seite des Hafenbeckens das gelbe Veranstaltungszelt des Musicals König der Löwen.

Heute bietet die Speicherstadt, neben ihrer
ursprünglichen Aufgabe
als Güterumschlagplatz
sowie einer großartigen
Kulisse für Hafenrundfahrten und Spaziergänge zwischen reich verzierten Häusern, Raum
für verschiedene Ausstellungen und Attraktionen (Dialog im Dunkeln,
das Miniaturwunderland,
Hamburg Dungeon, und
verschiedene Museen).

Da es sich um eine
Fußgängerzone handelt,
muss das Fahrrad hier
(Vorsetzen) bis zu den
Landungsbrücken geschoben werden.

Sie biegen nach rechts in
die Straße Kehrwieder
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Zu Ihrer Linken liegt nun
die
Überseebrücke.
Über diese erreichen
Sie das Museumsschiff
Cap
San
Diego,
auf dem die Auswandererausstellung „Ein Koffer voller Hoffnung“ zu
sehen ist.

Besonders sehenswert
sind hier drei außergewöhnliche Schiffe mit
unterschiedlicher
Vergangenheit:
Das Feuerschiff, ein
ehemaliger
englischer
„schwimmender Leuchturm“, dient heute als
Restaurant, Bar, Veranstaltungsort und Hotel
in einem. Ein besonderes Highlight bietet es
für Freunde des Jazz,
die an jedem Sonntag
von 11.00 - 14.30 Uhr
beim Jazz-Frühschoppen
im Maschinenraum auf
ihre Kosten kommen.

Die Cap San Diego, der
letzte erhaltene klassische
Stückgutfrachter
der Reederei HamburgSüd, unternahm zwischen 1962 und 1981
im Liniendienst 120 Reisen zwischen Europa
und der Ostküste Südamerikas. Eine Rundreise auf dem (erstmals in
der Geschichte) 12 Passagieren Platz bietenden Schiff dauerte anfangs zwischen 52 und
70 Tagen. Der aufgrund
seines eleganten Aussehens auch „weißer
Schwan des Südatlantik“

Öffnungszeiten:
Rezeption täglich
9.00 - 19.00 Uhr.
Turmbar:
Mo - Sa 11.00 - 1.00 Uhr,
So 10.00 – 22.30 Uhr.
Küche:
Mo - Sa 12.00 -22.00 Uhr,
So 10.00 - 17.00 Uhr.
Die deutsche Ausgabe
eines Feuerschiffs liegt
im Museumshafen Övelgönne (siehe S. 35)
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genannte Frachter, wurde in den 80er Jahren
von Containerschiffen abgelöst. Fast wäre das
damals unter dem Namen „Sangria“ fahrende
Schiff 1986 in Bangkok
verschrottet worden und
nur dem spontanen und
unkonventionellen Eingreifen
von
Kapitän
Manfred Fraider ist es
zu verdanken, dass der
Frachter für 900 000 $
- ohne den Beschluss der
Bürgerschaft, die damals
gerade Parlamentsferien hatte - gekauft und
umgetauft wurde und
seither den Hamburger
Hafen als Museumsschiff
bereichert.

Der Dreimaster Rickmer Rickmers, ein
ehemaliger Ost-IndienFahrer, feierte 1996 seinen 100. Geburtstag.
Das heutige Museumsschiff, auf dem OriginalKombüse und –Kabinen
der einstigen Matrosen
zu betrachten sind, ist
97 m lang, 12,20 m breit
und verfügte einst über
eine Segelfläche von
3500m2 .
Ein Restaurant und zwei
Clubräume sorgen für
das leibliche Wohl der
Besucher, die vom Deck
des Seglers aus einen
herrlichen Blick über den
Hamburger Hafen genießen können.

Besichtigungen:
tägl. 10.00 - 18.00 Uhr,
im Sommer (16.06.-15.10.)
Fr - So
zusätzlich bis 20.00 Uhr.

Besichtigungen:
tägl. 10.00 - 18.00 Uhr.
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Die Landungsbrücken,
ein 700 m langer, auf
Pontons in der Norderelbe schwimmender Wasserbahnhof, sind der Ausgangspunkt des Unterelbe-Fährverkehrs sowie
der Hafenrundfahrten.
Um sich von den Landungsbrücken aus mit
dem Schiff zu bewegen,
gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten.
Je nach Geschmack
und Interesse können
Sie den Hafen mit den
auch für die Fleete der
Speicherstadt geeigneten Barkassen oder dem
„Mississippi-Dampfer“
erkunden (tägl., Abfahrt
ca. alle 30 Min.) oder
sich (natürlich mit weit
weniger spektakulären
Ausblicken) eine der regulären Fähren des öffentlichen Nahverkehrs
(HVV) mit den Pendlern
teilen (mit allen HVVFahrscheinen nutzbar).

Die beiden Röhren des
Alten Elbtunnels wurden zwischen 1907 und
1911 gebaut. Sie sind
rund 450 Meter lang und
verlaufen nur ca. drei
Meter unter der Elbe.
An den Seiten sind Kacheln mit Motiven aus
der Elbwelt eingelassen,
vom Aal über die Flunder bis zum alten Schuh.
Der Tunnel verbindet St.
Pauli mit Steinwerder,
von dessen Aussichtspunkt aus man einen
herrlichen
Panoramablick und eine ganz neue
Perspektive auf den Hafen und die Landungsbrücken hat. Für den
Abstieg unter die Elbe
können Sie die (nur für
PKW kostenpflichtigen)
Aufzüge oder die metallenen Wendeltreppen
benutzen.

Nun fahren Sie geradeaus weiter (auf Kopfsteinpflaster) und erreichen
den
Alten
Ellbtunnel
6.

2
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sind die Reeperbahn und
ihre zahlreichen Seitenstraßen) unternehmen.
Hierzu fahren Sie weiter
geradeaus und nach ca.
100 m, am Ende der
Helgoländer Allee angekommen, nach links.

Für Radfahrer und Fußgänger ist der Tunnel
täglich rund um die Uhr
geöffnet (in der Silvesternacht geschlossen).
Wollen Sie von hier aus
die Erweiterungstour
nach Teufelsbrück unternehmen, lesen Sie
bitte weiter auf Seite 33.

Die einstige „sündige
Meile“, die sich vom
Millerntorplatz bis zur
Großen Freiheit erstreckt, entwickelte sich
in den letzten Jahren zu
einem vielseitigen Vergnügungsviertel. Neben
dem Operettenhaus,
dem P a n o p t i k u m
Schmidts Tivoli und
der berühmten Davidswache (der Polizeiwache Am Spielbudenplatz/
Ecke Davidstraße) finden
sich hier Geschäfte,
Show-Lokale,
Spielotheken, das Kasino,
Bars und Diskotheken,
die geradezu dazu einladen, auf ´n Zwutsch
zu gehen (hamburgisch:

Anderenfalls fahren Sie
vom Alten Elbtunnel
aus ein kurzes Stück
zurück bis zum roten
Kiosk.
Hier biegen Sie links ab,
überqueren die Kreuzung
und fahren die Helgoländer Allee hoch bis
Sie nach ca. 250 m
schräg rechts auf einen
Plattenweg in den Alten
Elbpark einbiegen.
Von diesem Punkt aus
können Sie auch einen
Abstecher zum legendären K i e z (gemeint
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sich zu amüsieren). Zwischen zahlreichen Bars
und Tanzlokalen findet
man - ein wenig überraschend - in der Straße
Große Freiheit die katholische St.-JosephsKirche, ein barockes
Gebäude, das in den
Jahren von 1718-1723
gebaut worden ist.

Showbusiness, Sport, Po
litik und Vergangenheit
zu begegnen und Albert
Einstein einen Guten Tag
zu wünschen, bietet sich
Ihnen im Panoptikum.
In dem seit 120 Jahren
existierenden, größten
Wachsfigurenkabinett
Deutschlands, sind von
Jahr zu Jahr mehr berühmte Persönlichkeiten
zu bestaunen.

Ähnlich populär wie die
Reeperbahn selbst ist
die parallel verlaufende
100 m lange Herbertstraße, die an beiden
Seiten von Sichtschutzwänden
abgeschirmt
wird und - abgesehen
von den rund 200 dort
arbeitenden Prostituierten - nur von Männern
betreten werden darf.
Das
Operettenhaus,
in dem Mitte der 80er
Jahre mit Cats der Musicalboom in Deutschland begann, ist heute
Premierentheater
und
beherbergte nach dem
Umzug
des
KatzenMusicals, Darbietungen
wie Oh what a night
und aktuell Mamma
Mia (Ticket-Hotline:
040 / 300 51 150).

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 11.00 - 21.00 Uhr,
Sa 11.00 - 24.00 Uhr,
So 10.00 - 21.00 Uhr.
Etwa 25 Mio. Besucher
kommen jährlich nach
St. Pauli, dessen Tradition als Vergnügungsviertel weit zurückreicht,
um die besondere Atmosphäre dieses Stadtteils
zu erleben. Schon im
18. Jahrhundert standen
vor dem Millerntor, das
damals das westliche
Haupttor Hamburgs war,
Spielbuden, in denen
Puppenspieler, Musiker
und Zauberer ihr Können
zur Schau boten.
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Noch
weiter
zurück
reicht die Tradition des
Hamburger
Volksfestes Dom, dessen Ursprünge erstmals für
das Jahr 1329 nachgewiesen sind. Damals fanden die Jahrmärkte allerdings noch rund um
den Mariendom statt
und wurden, auch nach
der Umsiedelung auf
das Heiligengeistfeld
im Jahre 1892, weiterhin Dom genannt. Auf
dem mit jährlich rund
9 Mio. Besuchern größten Volksfest des Nordens (und mit insgesamt
90 Tagen pro Jahr dem
längsten Deutschlands
dazu) bieten im Rahmen
von Frühlings-, Sommerund Winterdom (täglich
ab 15.00, sonntags ab
14.00 Uhr, Mittwoch Familientag) 270 Schausteller ihre Attraktionen.
Kaum zu glauben: Zwischen all den wenig magenfreundlichen
Hightech-Fahrgeschäften, für
die es nie schnell, weit
und hoch genug sein
kann, steht ein Karussell,
das bereits seit 1893 dabei ist.

bahn weiter geradeaus,
überqueren die Helgoländer Allee an der
Ampel, und folgen der
Ludwig–Erhard–Straße, bis Sie nach rechts
in die Straße Englische
Planke einbiegen.

Vom
Ausgangspunkt
Helgoländer Allee aus
geht es weiter, indem Sie
dem Plattenweg folgend,
den – von zahlreichen
Eichhörnchen und Kaninchen bewohnten - Alten
Elbpark am Bismarck–
Denkmal vorbei durchqueren.
Das Denkmal wurde
in den Jahren 19031906 nach einem Entwurf von Hugo Lederer
gebaut und ist inkl.
Unterbau 34 m hoch und
625 t schwer.
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Der Sage nach wurde
der Michel zum Wahrzeichen, weil die Seefahrer, die die Elbe hinauf kamen sobald sie
den Kirchturm über die
Stadt ragen sahen, riefen: „da vorne ist der
Michel, gleich sind wir in
Hamburg“.

Otto von Bismarck,
geb. 1815 auf dem Gut
Schönhausen, war von
1862 an Preußischer Ministerpräsident und von
1871 – 1890 Deutscher
Reichskanzler. Der auch
als „eiserner Kanzler“
bekannte Fürst wurde
nach seiner Entlassung
bis zu seinem Tod im
Jahre 1898 Herzog von
Lauenburg.

Öffnungszeiten:
täglich 9.00 - 17.30 Uhr
So. ab 11.30 Uhr, im
Winter: 10.00 - 17.30 Uhr.

Hamburgs Wahrzeichen
M i c h e l , der von
1776 bis 1786 nach einem Entwurf von Sonnin
erbaute Turm der Hauptkirche St. Michaelis, ist
stolze 132 m hoch.

An der Ludwig-ErhardStraße angekommen,
halten Sie sich rechts
und folgen dieser. Nach
ca. 250 m biegen Sie
nach rechts in die Straße
Englische Planke ein.
Schon bald gelangen Sie
zur Kirche St. Michaelis, deren Turm von den
Hamburgern auch liebevoll Michel genannt
wird.
7

Aussichtsplattform
(83m) mit einer wunderschönen Aussicht über
Hamburg:
Do - Di 10.00 - 16.00 Uhr
So ab 11.30 Uhr.

Das Krameramt war
eine 1375 gegründete
Berufsorganisation von
Händlern, die jeweils einen Laden oder festen
Stand in Hamburg besaßen. Da die Organisation über ausreichend
Geld, jedoch zu wenige Ladengeschäfte für
nachfolgende
Krämer

Die Kirche selbst stammt
aus den Jahren 17501762 und gilt als einer
der bedeutendsten Bauten des protestantischen
Barock. Ursprünglich war
sie die Pfarrkirche der im
17. Jahrhundert gegründeten Hamburger Neustadt.

2
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Die an der Rückseite
des Michels gelegenen
Krameramtswohnungen sollten Sie nicht
verpassen. Um diese zu
besichtigen, lassen Sie
Ihr Fahrrad am besten
bei St. Michaelis stehen,
biegen nach rechts in
die Ludwig-Erhard-Straße ein und folgen dieser
noch ein Stück (an der
Kirche vorbei).
Am Denkmal der
Zitronenjette
gehen
Sie nach rechts die Stufen hinauf und sehen
auf der linken Straßenseite des Krayenkamp
die Gaststätte Krameramtsstuben. Der Zugang zu der malerischen
kleinen Gasse mit den
Wohnhäusern befindet
sich bei Haus-Nr. 10.
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verfügte, war ihr daran
gelegen, die Witwen und
Kinder ehemaliger Amtsbrüder in anderweitigen
Lokalitäten als den Ladengeschäften ihrer verstorbenen Gatten unterzubringen. Kurzerhand
erwarb man das Gelände eines bürgerlichen
Lust- und Ziergartens bei
der Kirche St. Michaelis
und errichtete 20 Freiwohnungen für besagte
Witwen.

Die Zitronenjette,
mit bürgerlichem Namen
Johanne Henriette Müller
(1841 – 1916), ist das
weibliche Gegenstück zu
H u m m e l und verdankt den Namen ihrem
„Beruf“, auf den Plätzen
und in den Gaststätten
der Hansestadt Zitronen
feilzubieten. 1894 wurde die ohnehin als geistig und körperlich behindert geltende Frau,
die - wie Hummel - oft
unter den „Späßen“ der
Straßenkinder zu leiden
hatte, wegen geistiger
Verwirrung und Trunkenheit in eine Nervenheilanstalt eingeliefert.
Ein bereits im Jahr 1900
uraufgeführtes, nach ihr
benanntes Theaterstück
von Theodor Francke
machte sie über die
Grenzen Hamburgs hin-

Noch bis 1968 dienten
die Domizile als Altenwohnungen für Witwen,
1974 dann wurden sie
restauriert und vermietet. Eine in ihrem historischen Zustand erhaltene
und samt vollständiger Einrichtung aus den
Jahren 1850-1860 zu
besichtigende Wohnung
findet sich in Hausnummer 10.
Da die Wohnung sehr
klein ist, können immer
nur wenige Besucher
gleichzeitig hinein.
Öffnungszeiten:
Di – So 10.00 -17.00 Uhr.
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in diesem Zusammenhang ihren Namen mit
Bartholdy. Felix Mendelssohn Bartholdy gilt
als einer der führenden Musiker der europäischen Romantik des
frühen 19. Jahrhundert.
Gleichermaßen begabt
wie ihr Bruder, mit dem
sie im Alter von 13 Jahren den ersten gemeinsamen Auftritt hatte,
stand Fanny - trotz vieler
eigener Kompositionen ihr Leben lang in dessen
Schatten. Die Denkmäler
wurden zum 150. Todestag der Geschwister eingeweiht.

aus bekannt und das
dreiaktige
Volksstück
„Zitronenjette“ von Paul
Möhring wurde mit über
1000 Vorstellungen zum
größten Erfolg des
St-Pauli-Theaters.
Um die Rundfahrt fortzusetzen, überqueren Sie
die
Ludwig-Erharddort wo
Straße,
die Englische Planke
mündet (beim Hochhaus „Deutscher Ring“).
Sie orientieren sich nun
nach rechts und fahren
etwa 150 m geradeaus,
bis Sie hinter den
Gedenktafeln für die Geschwister Felix Mendelssohn
Bartholdy
und Fanny Hensel
links in den Fußweg
einbiegen.

Am Ende des Fußweges fahren Sie über den
Großneumarkt, der ein
beliebtes Ausgehviertel
mit zahlreichen Kneipen ist, in Richtung der
Polizeistation.
Rechts davon fahren
Sie in den Thielbek,
und geradeaus weiter in
dessen Verlängerung
Kohlhöfen.
Nach etwa 100 m biegen
Sie rechts in den Rademachergang und gleich

Felix
Mendelssohn
Bartholdy (1809 - 1847)
wurde, wie seine vier Jahre
ältere Schwester Fanny
(1805 - 1847), in Hamburg geboren. Die zunächst jüdische Familie
Mendelssohn wechselte zum Protestantismus über und ergänzte
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darauf nach links in die
Straße Breiter Gang
ein. In dieser Linkskurve blicken Sie direkt auf
das Hummel-Denkmal
(siehe S. 9).

Hier biegen Sie nach
links in den Valentinskamp ein und erreichen
sehr bald den Johannes-Brahms-Platz. Zu
Ihrer Rechten liegt die
Musikhalle. Sie kreuzen
Sie den Gorch-FockWall und fahren auf den
Sievekingplatz.

-

Vor Ihnen liegt das große Justizforum, an der
Stirnseite des Platzes,
in einem von 1907-1912
erbauten Kuppelbau das
Hanseatische Oberlandesgericht, zu Ihrer Rechten das Strafjustizgebäude und zu Ihrer
Linken das Ziviljustizgebäude.

Bäckerbreitergang bis
zum Ende.
8

2

Die im Bäckerbreitergang stehende geschlossene Häuserreihe
der Hausnummern 49
bis 58 ist für das Wohnquartier charakteristisch.
Die dicht aneinander
gedrängten, schlichten
Fachwerkhäuser aus dem
18. und 19. Jahrhundert
vermitteln eine Vorstellung der engen Hinterhöfe, begrenzten Platzverhältnisse und des
wenigen Lichts, welche
die Wohnverhältnisse in
den Gänge-Vierteln des
alten Hamburg bis in
die 30er Jahre des 20.
Jahrhunderts maßgeblich
prägten.

Sehenswert sind hier
auch die Statuen an den
Fassaden der Backsteinhäuser auf der linken
Straßenseite.
Die
Straße
Breiter
Gang geht, dort wo
die Neustädter Straße kreuzt (auf der linken Seite geht lediglich
ein Fußweg ab), in die
Straße Bäckerbreitergang über.
Sie überqueren nun die
Kaiser-Wilhelm-Straße und fahren den noch
schmaler werdenden
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Ihrer Linken das Messegelände Hamburg.
Auf dem Stadtplan ist
deutlich zu sehen, dass
der Holstenwall und
der Gorch-Fock-Wall
in einem großen Bogen
verlaufen.
Neben der Straße befinden sich die Wallanlagen, die in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts angelegt wurden, um den damaligen
Stadtkern gegen Bedrohungen zu schützen.
Das Areal des 9 Meter hohen, sternförmigen Befestigungswalls der um
1626 die Unabhängigkeit
der Stadt sichern sollte,
ist heute in vier Parkanlagen (Planten un Blomen, Alter Botanischer
Garten, Kleine Wallanlagen und Große Wallanlagen) unterteilt.

Hinter dem Strafjustizgebäude biegen Sie
nach rechts in die Straße Holstenglacis ein
und fahren bis in deren Verlängerung Bei
den Kirchhöfen. An
der nächsten Kreuzung
biegen Sie nach links in
die St. Petersburger
Straße ein.
Zu Ihrer Rechten liegt
Planten un Blomen, zu

30
25.03.2004, 13:40:14

Planten un Blomen
(norddt.: Pflanzen und
Blumen): Einen Abstecher in diese 45 Hektar
große Parkanlage, die
auch als „grüne Lunge
Hamburgs“ bezeichnet wird
und als eine der schönsten in ganz Deutschland
gilt, sollten Sie nicht versäumen.
Idyllische Spazierwege,
kleine Seen und viele
Themengärten (Japanische Gärten, Rosengarten, Apothekergarten
und viele mehr) machen
den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Direkt neben dem Park
ragt der 118 m hohe
Hotelturm des Congress Centrum Hamburg
(CCH), in dessen 17 Sitzungssälen bis zu 3000
Menschen Platz finden,
empor.

Ausgesprochen sehenswert sind auch die farbigen Wasserlichtkonzerte,
die von Mai bis August
allabendlich um 22.00
Uhr, im September jeweils um 21.00 Uhr, auf
dem Parksee präsentiert
werden.

Leider ist im Park
das Fahrradfahren nicht
gestattet

Wasserspiele ohne Musik
und Lichteffekte werden,
ebenfalls von Mai bis
September, jeweils um
14.00, 16.00 und 18.00
Uhr dargeboten.
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Besonders sehenswert
sind im Alten Botanischen Garten die Tropenschauhäuser und das
Kakteenhaus der Universität Hamburg sowie die
Mittelmeer-Terrassen.
Die Kleinen Wallanlagen beheimaten u.a.
einen Kinderspielplatz,
einen Sumpfpflanzengarten sowie die sehenswerten Wassertreppen,
in den Großen Wallanlagen finden sich
z.B. das Museum für
Hamburgische Geschichte, ein Wasserspielplatz
und eine Rollschuhbahn
(im Winter Schlittschuhbahn).

Jetzt heißt es für Sie immer nur noch geradeaus
zu fahren. Sie überqueren die drei Hauptstraßen
An der Verbindungsbahn, Bundesstraße
und die Grindelallee
und biegen hinter dem
Abaton–Kino, dem ältesten Programmkino
Hamburgs (seit 1971),
rechts in den Allende-Platz ein. Sie überqueren den Parkplatz,
fahren rechts an einem
künstlich
angelegten
Teich vorbei und erblicken schräg links die
Fahrradstation. Hier ist
mit erhöhtem Fußgänger- und Radfahreraufkommen zu rechnen, da
Sie sich auf dem Campus
der Universität befinden.

An der nächsten Kreuzung fahren Sie nach
rechts in die Rentzelstraße.
Hier steht Hamburgs
höchstes Gebäude. Der
„Heinrich-Hertz-Turm“,
auch Tele-Michel genannt, wurde am 11.11.
1968 eröffnet und misst
vom Boden bis zur
Antennenspitze stolze
279,8 Meter.
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Teufelsbrück
Haben Sie sich für den
Ausflug nach Teufelsbrück entschieden, geht
es vom Alten Elbtunnel aus weiter geradeaus, am Parkdeck
entlang. Am Ende der
Straße orientieren Sie
sich nach rechts und
biegen dann links in die
Straße St. Pauli Fischmarkt ein. Nach etwa
600 m orientieren Sie
sich links und fahren
in die Große Elbstraße (Kopfsteinpflaster).
Vor Ihnen liegt die
Fischauktionshalle.

Die Fischauktionshalle
wurde 1895, als damals
hochmoderne Eisen-GlasKonstruktion, erbaut.
An den Toren und am
Dachfirst befinden sich
Fischplastiken und das
geöffnete Stadttor, das
dem Altonaer Wappen
entnommen ist. Die
Altonaer Auktionshalle
wurde 1982 - 1984 von
Grund auf renoviert und
dient heute als Veranstaltungszentrum.
Nicht versäumen sollten
Sie den Hamburger
Fischmarkt (seit 1703,
immer sonntags von 5.00
- 9.30; im Winter von
7.00 - 9.30 Uhr), auf
dem es keineswegs nur
Fische zu kaufen gibt.
Von A wie Aal bis Z wie
Zierpflanzen kann man
hier alles käuflich erwerben, wonach das Herz
begehrt. Auf dem Fischmarkt treffen sich die
Nachtschwärmer vom
Kiez zum Frühstück,
kaufen Hamburger Fisch
und Gemüse und erleben
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Touristen die einzigartige
Atmosphäre dieses ungewöhnlichen Marktes,
der mit den lauten Rufen von Aale-Dieter und
den holländischen Blumen- und Obstverkäufern alle Lebensgeister
weckt. Mittendrin wird
in der Fischauktionshalle
zur Fischmarktzeit LiveMusik geboten.
Achten Sie bitte auf Ihre
Wertsachen! Leider - wie
immer im großen Getümmel - sind hier Taschendiebe unterwegs.
Sie fahren weiter auf der
Großen Elbstraße unterhalb des sogenannten Altonaer Balkons
entlang. Von der Rechtskurve kurz vor dem
Ende der Großen Elbstraße aus haben Sie einen herrlichen Blick über
den Hamburger Hafen
und auf die Köhlbrandbrücke.

Die von 1970 bis 1974
gebaute, an 88 Stahlseilen aufgehängte und fast
4 km lange Konstruktion
verbindet die Hafenbereiche Waltershof und
Neuhof miteinander.
Sie überspannt, an 135
m hohen Pylonen aufgehängt, den an dieser
Stelle etwa 300 m breiten nördlichen Abschnitt
der Süderelbe „Köhlbrand“.
Die ausschließlich für
den Autoverkehr frei gegebene Fahrbahn befindet sich 53 m über der
Wasseroberfläche.
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Sie fahren noch etwa 130
m geradeaus und in den
Weg, der nach rechts
(kurz bergauf) geht.
Hier müssen Sie vom
Fahrrad absteigen und
die folgenden etwa. 1,5
km, entlang der idyllischen
Uferpromenade
mit Kapitäns- und Lotsenhäusern sowie den
dazugehörenden kleinen Gärten, am Fuße
des Elbhanges das Rad
schieben. Bald kommen
Sie am kleinen Museum
S e e k i s t e vorbei.

An der Kreuzung
fahren Sie nach links in
die Straße Neumühlen
und weiter geradeaus
(für PKW Sackgasse).
Am Ende der Sackgasse
beginnt der Museumshafen Övelgönne.

Die S e e k i s t e , das
kleine Museum von Kaptain Lührs an der Elbe,
beherbergt eine große
Anzahl maritimer Kuriositäten. Vor mehr als
dreißig Jahren eröffnete
Käpt‘n Lührs das Museum, in dem er Souvenirs
von seinen vielen Reisen
in die ganze Welt und
Strandgut vom Övelgönner Elbufer zusammengetragen hat. Dort findet
man neben dem „Nagel aus der Arche Noah“

autofreie Stadtteil Hamburgs, hat eine Menge
zu bieten: Die historischen Schiffe im Museumshafen und das bunte Treiben rund um den
Kult - Kiosk „Strandperle“ laden hier zum Verweilen ein.
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und dem präparierten
Walfischauge einen alten Schiffssafe oder einen 130 Kilo schweren
Taucheranzug. Manche
sprechen von einer kleinen Zauberwelt, die der
Besucher des winzigen
Museums betritt, einer
Welt in der es nach Meer
riecht und jeder Gegenstand seine eigene
Geschichte zu erzählen
scheint.

v
v
ßerhalb Skandinaviens
werden Findlinge dieses
Ausmaßes in Europa nur
selten gefunden.

Am Ende dieses Abschnitts können Sie auf
dem Hans-Leip-Ufer
wieder mit dem Fahrrad fahren und kommen
nach ein paar Metern am
Alten Schweden vorbei. Von diesem Punkt
au s fo lgen Sie dem
Elberadweg, der durch
ein blaues Verkehrszeichen mit dem Symbol

Sie fahren nun immer
an der Elbe entlang, am
Hindenburgpark vorbei,
bis Sie Teufelsbrück
erreichen. Hier besteht
die Möglichkeit, zurück
zu radeln oder mit der
Fähre 64 über Finkenwerder zurück zu den
Landungsbrücken zu
fahren.
13,5

2

gekennzeichnet ist.
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Um das idyllische, einst
von Hamburger Lotsen
erbaute, Treppenviert e l i m ä l t e s t e n Te i l
Blankeneses kennen zu
lernen,

Etwa
einen
Kilometer weiter (inzwischen
heißt der Weg Falkensteiner Ufer) können
Sie bei Niedrigwasser
zwei Schiffswracks sehen, die jedoch nicht
untergegangen, sondern
die letzten Überreste
eines Schiffswerks sind.

Nur etwa 200 m weiter,
etwa auf Höhe der Hausnummer 26a, liegt zu
Ihrer Rechten oberhalb
am Hang der Römische
Garten, den Sie wiederum ohne Ihr Fahrrad
besichtigen müssen.

Er gilt als einer der
schö nsten Parks der
Hansestadt, ist jedoch
nicht ganz leicht zu finden. Der in den Zwanziger und Dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts
noch als Treffpunkt der
feinen Hamburgischen
Gesellschaft bekannte

Römische Garten kann
heute durchaus als Geheimtipp gelten. Mitten
in Blankenese und hoch
über der Elbe gelegen,
versetzt er, mit seinem
„Amphitheater“ und südeuropäisch geprägter
Flora, den Besucher in
Urlaubsstimmung.

fahren Sie den Elbuferweg, der in den Strandweg übergeht, bis zu Ihrer Rechten mehrere
kleine Wege abgehen.
Zwar muss das Rad stehen gelassen werden,

Wie Sie von den Landungsbrücken aus zur
Fa h rra d stati on kommen, lesen Sie bitte ab
Seite 22.

aber es lohnt sich:
58 Fußwege und Treppen mit insgesamt 4864
Stufen führen durch das
malerische Viertel mit
„Mont–Matre–Flair“
am Ufer der Elbe.

Um in die Innenstadt
zurückzukehren, können
Sie nun den Weg zurück
radeln (bis Teufelsbrück
oder die gesamte
Strecke) oder mit der
S-Bahn fahren.

14 km.
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