
Seite 1 von 4  Uwe Kortengräber 
16.02.2008 

Unsere Seite im Internet: http://www.kortis.de 

3 Tage in Hamburg 

Der erste Tag 
Im Februar 2008 haben wir für ein Wochenende Hamburg besucht. In erster Linie ging es uns dabei um das Musical 
"Der König der Löwen". Aber wenn man schon mal in Hamburg ist, sollte man sich natürlich auch die Stadt ansehen. 
Wir haben bei einem lokalen Busunternehmen die Reise inklusive Hotel und Karten für das Musical gebucht. So muss 
man sich um fast nicht kümmern.  

Unsere Tour begann an einem 
Freitag um kurz nach 6. Zuerst 
ging es mit einem kleinen 
Zubringerbus zum Betriebshof des 
Unternehmens. Um 7 Uhr ging es 
dann mit einem großen 
Doppeldeckerbus los in Richtung 
Hamburg. Mit einer Pause in 
Vechta hat die Tour ca. 6 Stunden 
gedauert. So gegen 13 Uhr waren 
wir also in Hamburg.  

     

Sofort nach der Ankunft in Hamburg haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht. Der 
Reiseleiter für die Stadtrundfahrt hat schon an den Landungsbrücken auf uns 
gewartet. Fünf Minuten Pause - und weiter geht's. 

Ein paar Bilder von der Stadtrundfahrt. 

    

Danach geht's erstmal ins Hotel. 
Wir wohnen im Hotel Radisson. 
Das höchste Hotel Hamburgs. 
Unser Zimmer liegt in der 18. 
Etage. Von hier aus hat man 
einen tollen Blick über Hamburg.

      

Um 18 Uhr steht unser Bus schon wieder am Hotel. Jetzt geht es zum Hamburger Hafen ins Musical "Der König der 
Löwen". Mit einem Boot werden wir auf die andere Elbseite gefahren. Dort steht das Zelt in dem das Musical 
aufgeführt wird. Kameras sind bei der Vorstellung leider verboten. 
Die Vorstellung dauert ca. 3 Stunden und ist einfach klasse. Wir sitzen in Reihe 15 Platz 1 und 2. Das sind Plätze 
genau in der Mitte des Saals. Von hier hat man einen optimalen Blick auf die Bühne. Die Sicht zu den Seiten ist auch 
sehr gut. Wer weiter vorne sitzt (ich würde mal sagen in den ersten 10 Reihen) kann die Trommler, die auf kleinen 
Nebenbühnen stehen, kaum sehen. Nach 1 1/2 Stunden gab es eine kurze Pause von ca. 20 Minuten. Im Saal und 
vor allen an der Bar vor dem Saal herrscht ein ziemliches Gedränge. Na gut - trinken wir eben nichts. So gegen 23 
Uhr ist die Vorstellung zu ende. Und wir sind restlos begeistert. Das Musical "Der König der Löwen" können wir nur 
weiterempfehlen. Alleine dafür hat sich die Tour nach Hamburg schon gelohnt. Jetzt wieder über die Elbe und dann 
zurück ins Hotel. Mittlerweile haben wir 23.45 Uhr. Und wir sind hundemüde.   
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Der zweite Tag 
Heute haben wir den ganzen Tag frei. Wir wollen uns Hamburg ein wenig anschauen. Unser Hotel liegt ziemlich 
zentral so dass wir nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Das währe aber auch kein Problem. 
Zwei Buslinien und eine S-Bahn Station liegen direkt vor dem Hotel. Wir wollen trotzdem laufen. Nach einem sehr 
guten Frühstück geht es so gegen 10 Uhr los. 

Wir haben herrliches Wetter. Es ist 
zwar noch kalt aber die Sonne 
scheint von einem strahlend 
blauen Himmel. Für den 9. 
Februar ist das wohl eher selten. 
Durch ein paar kleine Gassen sind 
wir nach 20 Minuten schon am 
Jungfernstieg. Von hier aus wollen 
wir weiter in Richtung Rathaus. 

       

Vom Rathausplatz gehen wir weiter in Richtung Speicherstadt. Leider haben wir keinen Lageplan von der 
Speicherstadt. Wir gehen erstmal an der Speicherstadt entlang. Zumindest die erste Reihe der Häuser sieht toll aus. 
In der zweiten und dritten Reihe sind die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Das sieht man den 
Häusern zum Teil auch an. Nach langem Suchen finden wir endlich einen Lageplan der Speicherstadt und stellen fest 
das wir genau am falschen Ende sind. Also wieder zurück. 

  

Eigentlich wollten wir ins Miniatur 
Wunderland. Der größten 
Modeleisenbahn Deutschlands. 
Die Wartezeit an der Kasse soll 40 
Minuten betragen. Da haben wir 
keine Lust drauf. Also gehen wir 
weiter und besuchen zuerst das 
Kaffee Museum und trinken hier 
eine leckere Tasse Kaffee. 
Danach machen wir uns auf die 
Suche nach dem Gewürzmuseum.
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Im Gewürzmuseum 

        

Staubabscheider Die benötigte 
Ware wird mit Luft in den 
Staubabscheider geblasen 
Von da fällt die Ware durch die 
Filterschläuche. Die Luft 
entweicht aus den Schläuchen 
und reißt den Staub mit, der 
sich dann in dem flanellartigen 
Gewebe absetzt. Das 
Gutprodukt fällt gereinigt in 
den unteren Holzkasten und 
wird von dort mit der 
innenliegenden Schnecke zur 
weiteren Bearbeitung 
ausgetragen. 

Siebmaschine  Baujahr 
ca. 1920 Auf der 
Siebmaschine wurden 
Kräuter und Gewürze in 
zwei Fraktionen gesiebt 
- grob und fein 

Walzenstuhl Diese 
Maschine diente zum 
zerkleinern von Kräutern 
und Gewürzen. 
Vorwiegend 
Gewürzsaaten z. B. Anis, 
wurden hiermit für die 
Arzneiteeherstellung 
zerkleinert, um die 
enthaltenen Öle besser 
freizusetzen. 

Pfeffermühle Es handelt sich 
um eine Stiftmühle, die von 
oben durch den Trichter 
beschickt wurde. Der 
gemahlene Pfeffer fiel dann in 
den großen Holzbehälter, der 
durch die beiden 
Filterschläuche nach oben 
entlüftet wurde. Der Antrieb 
der Mühle erfolgte über einen 
Elektromotor. 

Nach dem Besuch im Gewürzmuseum gehen wir weiter in Richtung der Landungsbrücken. Hier spazieren wir noch 
eine Weile am Hafen entlang, essen eine Kleinigkeit und machen uns dann auf den Rückweg zu unserm Hotel. 

      

So gegen 16.30 Uhr sind wir wieder am Hotel. Der Tag war ganz schön anstrengend. Heute Abend bleiben wir in 
Hotel 
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Der Dritte Tag 
Heute geht es zurück nach Witten. Aber erstmal können wir noch ganz in Ruhe frühstücken. Um 10 Uhr soll unser Bus 
kommen und uns zum Hafen bringen. Für heute Morgen ist ja noch eine Hafenrundfahrt geplant. Als wir um 9:40 Uhr 
aus dem Hotel kommen steht der Bus schon in der Tiefgarage. Leider springt er nicht mehr an. Der Busfahrer 
versucht ein paar mal zu starten - Nichts. Die Batterie ist restlos leer. Einen Pannendienst bekommen wir auf die 
schnelle auch nicht. So gegen 10:45 Uhr kommt ein anderer Bus in die Garage gefahren. Den halten wir erstmal an 
und holen unseren Fahrer. Mit einem Starthilfekabel ist das ganze Problem in 5 Minuten erledigt. Jetzt können wir 
endlich zum Hafen fahren. 

Das Boot für unsere 
Hafenrundfahrt ist ziemlich klein. 
OK, für unsere Gruppe reicht es 
so eben. Die Schiffe für 
Hafenrundfahrten die wir gestern 
im Hafen gesehen haben, haben 
uns viel besser gefallen. Aber was 
soll's. Gebucht ist gebucht. 

               

Uns hat die Wochenendtour nach Hamburg sehr gut gefallen. So was sollte man öfter machen  
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