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Hinterbrühl-Schwechat-Hamburg, 

Samstag 19. Mai 2012  
 

Hamburg ist ungefähr so groß wie Wien. Hamburg 

erschien uns aber kleiner als Wien. Ein kleineres U-

Bahnnetz. Weniger alte Bauten. Das liegt wohl am 

Zweiten Weltkrieg. Hier wurde mehr zerstört. In Wien 

blieben die Kulturdenkmäler fast alle erhalten oder 

wurden nur so weit zerstört, dass sie wieder renoviert werden konnten. 

Ein langes Wochenende, oder besser gesagt, eine kurze Woche stand vor uns. 

Fünf Tage in der Hansestadt Hamburg. Unser Flug ging um ½ 8. Das hieß zwar 

zeitig aufstehen, brachte aber andererseits einen vollen Besichtigungstag am 

Ziel. 

Ein Taxi holte uns ab und in der Lounge konnten wir noch frühstücken. Das 

Frühstück im Flugzeug war zu bescheiden. Um ½ 11 waren wir im Hotel. Es lag 

an der Alster. In einem noblen Wohnbezirk. Mit der Schnellbahn waren wir 

rasch am Hauptbahnhof und von dort 

ging es mit der U-Bahnlinie 3 weiter. 

Nach einer Station wurden wir wegen 

Bauarbeiten hinausgeschmissen. Ein 

Schienenersatzdienst mit Bussen 

sollte die Passagiere weiter bringen. 

Wir fragten einen uniformierten 

Busfahrer und der verwies uns auf 

eine andere U-Bahnlinie zum 

Stephansplatz, wo unser Hotel sei. 

Das stellte sich aber als das falsche 

heraus. Es war das Radisson und nicht unser Crown Plazza. Wir waren also am 
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falschen Platz und nahmen ein Taxi zum Hotel. 

Unser Zimmer war noch nicht fertig und so 

stellten wir nur die Koffer ab und machten uns 

auf unsere erste Stadterkundung. Am Flughafen 

hatten wir uns schon eine Tageskarte gekauft 

und konnten so alle Verkehrsmittel der Stadt 

benutzen. Der Bus Nummer 6 brachte uns 

wieder in die Stadt. Beim Bahnhof stiegen wir 

aus und gingen eine Einkaufsstraße, die heute 

am Samstag stark bevölkert war, hinunter bis zu 

einer Kirche. Dort bestiegen wir den Kirchturm 

und hatten einen schönen Rundblick und 

bekamen eine erste Orientierung. Hannelore ging 

nicht bis ganz hinauf. Ich kam bis zum Spitz, wo 

nur mehr Platz für drei Leute war. 

Über eine kleine Stichstraße kamen wir 

zum Rathausplatz. Das Rathaus selbst ein 

neugotischer Bau. Am Platz eine 

Ausstellung. Viele Vergnügungsplätze für 

Kinder. Große Bälle, in die man 

hineinkriechen konnte und dann am 

Wasser trieb. Nichts für Leute mit 

Klaustrophobie. Auch Würstel- und Bierbuden. Auf 

einer Steinbank rasteten wir erstmals und schauten dem 

Treiben am Platz zu. 

Dann gingen wir in das Rathaus hinein. Ein schöner 

Innenhof mit Springbrunnen. Auch ein kleines Café 

zum Sitzen. 

Die Route führte uns weiter auf die Rückseite des 

Rathauses, hin zur Börse, die heute Wirtschafts- oder 

Handelskammer ist.  

Bei unserer ersten Stadtbesichtigung folgten wir dem 

Baedecker Reiseführer. Heute machten wir zwei 

Routen. Wir kamen durch schöne alte Gassen mit 
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Restaurants im Freien. Alle Leute nützten 

das schöne Wetter. Es war ein richtiger 

Sommertag. 

So kamen wir hinunter zur Elbe und ins 

Lagerhausviertel. Ein wunderschöner 

Bezirk. Architektonisch ein Genuss die 

renovierten und dazwischen die neu 

gebauten 

Häuser 

anzuschauen. Neben dem Hafen selbst mein 

Lieblingsbezirk. Vielleicht sogar noch vor dem 

Hafen selbst im Ranking gelegen. In den 

nächsten Tagen sind wir noch öfter in diesen 

Bezirk gegangen. Die Promenade gingen wir die 

Elbe und den Hafen entlang um dann bei der U-Bahn wieder Richtung Hotel zu 

f

ahren. 

Wir bezogen unser Zimmer, erfrischten uns und machten uns fertig zur 

Einladung bei Familie Ruge. Das Haus liegt etwas außerhalb der Stadt. 

 

Wir fuhren zuerst mit dem Bus zum Hauptbahnhof und dann mit einer 

Schnellbahn nach Aumühle. Es ging alles sehr schnell und problemlos. Herr 

Ruge holte uns am Bahnhof ab. Ein Bezirk oder ein Dorf, in dem nur reiche 

Leute wohnen und dementsprechend gibt es viele schöne Häuser. Herr Ruge 

zeigte sie uns stolz. Er ist zwar erst zwei Jahre hier, aber schon Mitglied des 

Gemeinderates. 

Es waren etwa 15 Personen eingeladen. Auch Lule kam mit der Frau, bei der sie 

wohnt. Wir konnten noch im Garten sitzen. Es war warm. Erst gegen 22 Uhr 

übersiedelte die Gesellschaft ins Innere des Hauses. 
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In der Küche war ein reichhaltiges Buffet angerichtet. Wir sprachen mit 

interessanten Leuten. Rechtsanwälten, Immobilienberatern, Steuerberatern und 

Medienfachleuten. 

Im Laufe des Abends kam auch eine Journalistin und machte mit Lule, Frau 

Ruge und mir ein Interview. 

Um 22 Uhr ergab sich die Chance, dass 

wir mit einer Frau nach Hamburg zu 

unserem Hotel mitfahren konnten. Sie 

hat eine Baufirma. Zwar hat sie einen 

Großteil des Geschäftes schon 

übergeben, behielt sich aber eine 

eigene Firma. Sechs Monate im Jahr ist 

sie auf ihrer Ranch in Australien. Sie fuhr ein Cabriot. Sie fuhr sehr schnell und 

lieferte uns beim Hotel ab, wo sie uns küsste und nochmals zum Ausdruck 

brachte, dass sie Lule auch in Hamburg zu einem Konzert engagieren möchte. 
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Hamburg, Sonntag 20. Mai 2012  
 

Ein mit Erlebnissen vollgestopfter Tag. 

Er hat mit dem Weckerläuten um 1/2 8 

begonnen. Wir hatten einen Besuch des 

Fischmarkts geplant, der jeden Sonntag 

zeitig in der Früh stattfindet. Hannelore 

aktiviert für Dinge, die sie mag 

ungeahnte Energien und Kräfte. Normal 

dauert es lange, bis sie am Morgen fertig 

ist. Heute, das Frühstück im Hafenviertel 

vor Augen war sie rasch fertig und nach 8 

Uhr verließen wir das Hotel. Im Bus kauften wir 

uns eine Tageskarte. Eine Gruppenkarte für bis zu 

fünf Personen. Selbst bei uns zwei ist das schon 

billiger. Es war ein warmer Tag. Am Vormittag 

noch bewölkt, aber die Sonne kam durch und am 

Nachmittag hatte sie gegen die Wolken gänzlich 

gesiegt. Sie bereitete meiner Stirn auch einen 

Sonnenbrand. 
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Der Andrang beim Fischmarkt, der zu Beginn mehr einem 

Trödlermarkt glich war enorm. Wie kleine Fische in einer 

Sardinendosen waren die Besucher zwischen den einzelnen 

Verkaufsständen eingezwängt. Zuerst gingen wir oben an der 

Straße und konnten so auf 

das Treiben wie vom 

Zuschauerraum eines 

Theaters auf die Bühne 

hinunter schauen. So sahen 

wir, wie um Blumenstöcke 

und Fische gefeilscht wurde. 

Speziell gegen Ende der 

Marktzeit wurden alle 

Waren zu niedrigen Preisen 

abverkauft oder versteigert. 

So wie der Fischhändler, der 

einen Ausrufungspreis von 

zehn Euro hatte und wenn 

Niemand kaufte legte er noch 

Fischprodukte dazu. Manche 

Käufer gingen mit mehreren 

Kilogramm Fisch für nur zehn 

Euro weg. Ähnlich beim 

Obst. Zuerst kostete ein 

Kilogramm Bananen nur 

einen Euro. Später bekam 

man für diesen Euro schon 

drei Kilogramm. Auch 

Spargel war sensationell 

billig. Hannelore meinte, da 

könne man schon aus Wien 

herfliegen zum Einkaufen 

und das Ticket würde sich 

finanzieren. Mit dem Näherrücken des Verkaufsendes änderte sich 
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auch das Publikum und mehr und mehr 

waren es Türken und Menschen aus 

arabischen Ländern, die einkauften. Die 

Kinder oder Großeltern standen am Rand des 

Marktes und passten auf das bereits 

Erstandene auf, während - meist die Männer 

- weiter eingekauft wurde. Enorme Mengen 

wurden zu den Autos weggetragen. Touristen 

waren, waren in der Minderheit. Dieser 

Markt gehörte den Hamburgern und sie 

trugen Blumen, Fische und Obst weg. Jetzt 

im Frühjahr waren vor 

allem Setzlinge für den 

Garten oder den Balkon 

gefragt. 

Wir wanderten - oder 

besser gesagt "wir 

zwängten uns" - durch 

die Menschenmassen 

und kamen so zur 

Fischversteigerungshalle, aus der ganz laut Musik herausklang. Als 

wir hinein gingen waren wir in einer anderen Welt. Eine riesige 

Halle aus Backstein und 

Eisenkonstruktion. 

Mehrere Etagen und 

Balkone und in der 

Mitte eine riesige Halle. 

Auf beiden Seiten der 

Halle eine Bühne. Als 

wir hineinkamen spielte 

eine Band mit meist 

älteren Männern, die 

Lieder aus unserer 

Jugendzeit und davor spielten. Sie stammten auch aus dieser Zeit. 
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Sie waren so alt wie wir oder älter. Auch ihre Musikinstrumente, 

die Gitarren und das Schlagzeug, ja 

selbst die Verstärkeranlagen 

stammten aus der Zeit, wo auch ich 

noch in einer Band spielte. Sie 

spielten sehr laut. Noch Stunden 

nachher hörte ich alles wie durch 

einen Schleier. Die Musik gefiel uns. 

Sie war aus unserer Jugend und wir 

gingen bis zur Bühne nach vorne. Vor der Bühne eine Tanzfläche, 

auf der ältere Menschen tanzten, als wären sie noch jung. Eine Frau 

hatte sogar einen Stock zum Gehen, aber mit ihrer bunten Perücke 

tanzte sie, als wäre die Zeit die letzten vierzig Jahre stehen 

geblieben. Ein Paar kam ganz bewusst zum Tanzen. Sie legten ihre 

Mäntel auf der Bühne ab und begannen sich zum Rock und Twist 

zu bewegen. Am Rand neben uns auch eine gepflegte ältere Frau, 

die ganz alleine mit sich tanzte. Sie wirkte, als hätte sie Figuren 

und Tanzschritte eingeübt. Man sah ihr an, wie sie sich jung und 

zurückgesetzt in die 70er Jahre fühlte. Zunehmend schwitzte sie. 

Aber auch Jüngere tanzten ausgelassen. Auch oben auf den 

Rängen. In der Halle rund herum Verkaufsbuden, wo Bier, Würste, 



 12 

Fische aber auch Sekt gekauft werden konnte. Wir genossen diese 

Stimmung und blieben 

immer länger. Es war 

schwer zu gehen. Aber 

wir waren ja in Hamburg 

um die Stadt zu 

erforschen und nicht 

einen ganzen Vormittag 

in einer 

Seniorentanzveranstaltung zu bleiben. Schweren Herzens eisten wir 

uns los und zogen weiter. 

Jetzt waren wir schon 

hungrig und suchten ein 

Frühstückslokal. Vorher 

erstanden wir aber noch 

einen großen Becher mit 

klein geschnittenem Obst. 

Wir saßen vor der 

Versteigerungshalle auf 

einem Fenstersims, 

blickten auf das Treiben 

am Strom, hörten durch 

die Fensterscheiben die Musik und aßen 

die Ananas, Melonen und Beeren. Ich aß 

meinen Becher leer. Hannelore nur halb 

und ich trug ihn im Rucksack mit. Dort lag 

bereits ein Kilogramm Äpfel, die wir 

vorher erstanden hatten. Damit waren die 

Magenwände einmal kurzfristig ruhiger 

gestellt, aber noch nicht befriedigt. In 

einem der nächsten Backsteinbauten 

fanden wir eine Bäckerei, die auch Kaffee 

verkaufte, eine schöne Terrasse lud zum 
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Verbleiben ein. Es war Selbstbedienung. 

Als wir unsere Käsebrote, Kaffees und 

meine Zimtschmecke hatten begann es 

leicht zu regnen und wir blieben im 

Innenraum. Es schmeckte alles gut. Auch 

der Kaffee. Hannelore kaufte noch ein 

Mineralwasser und nachdem alles 

aufgegessen war zogen wir weiter. 

Gegenüber war ein Lagerhaus in ein 

Möbelzentrum umgebaut worden. Heute 

Sonntag sperrten die Geschäfte erst um 13 

Uhr auf, wir konnten aber durchgehen. 

Vom sechsten Stock bis zum Erdgeschoss 

Wohnideen. Hannelore macht sich immer 

selbstständiger und geht öfter verloren. So 

auch in diesem Haus, Ich wartete beim 

Eingang und irgendwann kam sie wieder. 

 

Heute gingen wir viele Kilometer. Zuerst noch weiter nach Norden, 

dem Fluss auf seinem Weg zum Meer folgend und dann hinunter 

und zurück, wo wir gestern waren, zu den Backsteinlagerhäusern. 

Vorbei an den vielen Anlegestegen für Ausflugsschiffe und über 



 14 

eine Brücke hinüber auf die vorgelagerte Insel, auf der neue und 

moderne Wohnhäuser gebaut wurden, aber auch Lagerhäuser aus 

dem 19. Jahrhundert umgebaut 

und renoviert waren. Ganz vorne 

an der Nordspitze der Insel 

entsteht ein modernes 

Konzerthaus. Ich hatte davon 

schon gehört. Es soll der letzte 

technische Schrei der Akustik 

und Ausstattung sein. Wie wir 

aber lernen müssten, ist es eine 

Baustelle mit vielen 

Rückschlägen und vor allem mit 

ungeheurer 

Budgetüberschreitung. Dabei 

wollte ich ein Konzert besuchen, 

weil ich dachte, es sei schon 

fertig. 

Vorne am Flussufer besuchten 

wir ein Restaurant und tranken 

Kaffee. Wir saßen in der Sonne 

und es war sehr heiß. Vor uns lag 

ein riesiges Kreuzfahrtschiff, die 

Queen Mary II. Vor dem Schiff 

waren Souvenirläden aufgebaut, 

die auf dieses berühmte Schiff 

hinwiesen. Direkt beim 

Anlegesteg die Zentrale der 

Firma von Miriam. Wir 

fotografierten alles. Das Schiff war zu groß für unsere kleinen 

Fotoapparate. Wir waren schön müde und entschieden uns, nicht zu 

Fuß zum Anlegesteg zu gehen, sondern mit einem Bus zum 

Bahnhof und dann mit der U-Bahn - hier heißt sie Hochbahn - zum 

Anlegesteg zu fahren. 
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Beim Umsteigen am Hauptbahnhof muss man längere Wegstrecken 

zurück legen. Die U-Bahn liegt 

nicht direkt im Bahnhof. Die 

Sonne schien und beleuchtete den 

Bahnhof so, dass wir ihn 

nochmals fotografierten. Wir 

hatten ja noch Zeit. So dachten 

wir da noch. Als wir dann endlich 

im Zug saßen rief mich Frau Ruge 

an, dass sie schon beim Landesteg seien, weil das Schiff schon um 

1/2 3 und nicht wie geplant um 3 ablege. Wir konnten aber Nichts 

machen, weil Reisende die Geschwindigkeit eines Zuges nicht 

steuerten können. Hannelore 

wurde aber schlagartig nervös. 

Sie schwitzte im Gesicht und in 

den Händen. Sie ist sehr wenig 

belastbar. Noch dazu hätte so 

eine Verspätung keine Schuld bei 

uns. Es war anders ausgemacht. 

Wir waren aber noch rechtzeitig. 

Als wir aus der U-Bahn kamen 

standen schon alle drei - Herr und 

Frau Ruge mit Lule - unterhalb der Bahn am Ufer der Elbe. Herr 

Ruge handelte mit dem Bootsfahrer und wir bekamen ein Ticket 

gratis. Wir stiegen ein und das Boot legte ab. Lule wollte nicht in 

der Sonne sitzen. So blieben wir am mittleren Deck, aber im 

Freien. Die Rundfahrt hat uns sehr beeindruckt. Hannelore und ich 

kamen nicht zum Sitzen, weil wir dauernd unterwegs waren. Von 

jeder Seite machten wir Fotos. Unzählige Bilder. Lule ließ sich 

immer mit sich selbst ablichten. 

Die Fakten und Highlights des Hafens wurden von einem Mann mit 

einem Funkmikrofon, das ihn am Schiff herumgehen ließ angesagt. 

Es war alles eine andere und phantastische Welt für uns. Durch das 

laufende Fotografieren konnten wir uns auf das Gesagte gar nicht 
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konzentrieren. Auch lagen die Zahlen außerhalb unseres 

Vorstellungsvermögens: 

 Ein Schiff mit 150.000 PS Motorleistung 

 Eine kleine deutsche Reederei, die einer Frau gehört, die 

aber nur drei Schiffe besitzt. Sie hat alle Krisen 

überstanden. 

 Ein großes chinesisches Schiff. 

 Kräne, die zwei Container gleichzeitig Laden können. 

 Ein Trockendock, das von Adolf Hitler erbaut wurde und 

der Stadt geschenkt wurde. Noch heute ist es in Betrieb. 

 Zwei große schwimmende Docks. Vor wenigen Tagen 

wurde hier ein großes Kreuzfahrtschiff der Reederei Aida 

getauft. Riesige Plakate erinnern noch an diesen Event. In 

einem dieser Docks lag ein fast 300 Meter langes Schiff zur 

Reparatur. Hamburgs Schiffbauer können mit ihrer 

Konkurrenz aus Fernost nicht mehr mithalten und haben 

sich daher auf Schiffsreparaturen und Updates konzentriert. 

Ein Schiff wird hier auf letzten technischen Stand gebracht, 

was einen dreistelligen Millionenbetrag kostet. 
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Der Hamburger Hafen ist der offene Tidehafen in der Freien und 

Hansestadt Hamburg. Ein Fünftel seiner Fläche von 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tidehafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
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7236 Hektar ist als Freihafen ausgewiesen. Er ist der 

größte Seehafen in Deutschland und, nach dem Hafen 

von Rotterdam, der zweitgrößte in Europa (Stand 

2012).[2][3] Nach Standardcontainer-Umschlagszahlen von 2010 ist 

er mit seinen vier Containerterminals nach Rotterdam 

und Antwerpen der drittgrößte Containerhafen Europas und der 

fünfzehntgrößte der Erde.[4] Diverse Schifffahrtslinien verbinden 

ihn mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. 2008 wurden am 

meisten Waren umgeschlagen: 140,4 Mio. Tonnen Waren, davon 

95,1 Mio. Tonnen in Containern, das entsprach 

9,7 Mio. Standardcontainern. Der restliche Umschlag entfiel 

auf Stückgut und Massengut. Im Krisenjahr 2009 brach der 

Gesamtumschlag um 21 Prozent und der Containerumschlag um 

28 Prozent ein. Seit dem erholen sich die Umschlagszahlen wieder, 

haben aber noch nicht die Werte vom Rekordjahr 2008 erreicht.[5] 

Neben dem Warenumschlag erfolgt im Hamburger Hafen die 

gewerbliche Verarbeitung, Lagerung und Veredelung von zumeist 

importierten Gütern. Er ist Standort für die Mineralölindustrie und 

von den etwa 1,2 Mio. Tonnen importierten Rohkaffee wird der 

größte Teil hier gelagert und veredelt. Der Schiffbau auf 

den Hamburger Werften ist zwar präsent, jedoch seit den 1960er 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://de.wikipedia.org/wiki/Freihafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seehafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Rotterdam
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Hamburg#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Hamburg#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Standardcontainer
http://de.wikipedia.org/wiki/Containerterminal
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_von_Antwerpen
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Container
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Hamburg#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Container#Standardcontainer
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCckgut
http://de.wikipedia.org/wiki/Massengut
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafen_Hamburg#cite_note-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Mineral%C3%B6lunternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohkaffee
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiffbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Werften_in_Hamburg
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Jahren stark rückläufig. Ein neuer wirtschaftlicher Faktor ist seit 

2006 der zunehmende Anlauf von Kreuzfahrtschiffen. Auch für 

den Tourismus ist der Hafen, zumindest mit seinem Nordufer der 

Elbe, ein maßgeblicher Anziehungspunkt. 

Die Ursprünge des Hamburger Hafens liegen im 9. Jahrhundert. 

Als Gründungsdatum gilt der 7. Mai 1189, der jedes Jahr mit 

einem mehrtägigen Fest, 

dem Hafengeburtstag, gefeiert 

wird. Ab Mitte des 

19. Jahrhunderts wurde er mit 

zahlreichen Hafenbecken undKaianlagen bis zu 

seiner heutigen Größe erweitert, seit den 1970er 

Jahren erfährt er durch den steigenden Einsatz 

der Container in der Handelsschifffahrt eine 

massive Umstrukturierung, sowohl 

in der Arbeitswelt wie in der 

Flächennutzung. Der Hafen wird 

von der Hamburg Port 

Authority verwaltet, die im Jahr 

2005 aus dem Amt für Strom- und 

Hafenbau hervorgegangen ist. Sie 

ist zugleich, im Namen der Stadt, 

Eigentümerin des überwiegenden Teils der Hafengrundstücke. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzfahrtschiff
http://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafengeburtstag
http://de.wikipedia.org/wiki/Hafenbecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Kai_(Hafen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsmarine
http://de.wikipedia.org/wiki/Restrukturierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Port_Authority
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Port_Authority
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Beeindruckend dann 

am anderen Ende 

das Passagierschiff 

Queen Mary II. Sie 

fuhr um 19 Uhr nach 

England ab. Unser 

Ausflugsschiff fuhr 

rund um das riesige 

Schiff, um uns die 

Chance zu geben es 

von allen Seiten zu fotografieren. 

Beeindruckend dann auch die Rückfahrt an der 

Sky Line der Stadt entlang. 

Es war ein schöner Nachmittag. Glücklich 

gingen wir von Bord. Zu Fuß dann eine Stiege 

den Hügel zur Stadt hinauf. An einen schönen 

Hotel vorbei, dessen Zimmer einen 

wunderbaren Blick über den Fluss und den 

Hafen haben. Weiter durch einen Park und hin 

zur Reeperbahn, der Straße mit den vielen Sexshops, Cafés und 

Nachtlokalen. Wir gingen vor bis zu jener Straße, in der die Beatles 

erstmals öffentlich aufgetreten sind. Ein kleiner Platz ist nach ihnen 

benannt. Darauf die vier in 

modernen Skulpturen. Herr Ruge 

und ich steckten unsere Köpfe 

durch die Löcher, wo die 

Beatlesköpfe sein sollten und ließen 

uns fotografieren. 

In einem der Nachtlokale haben 

sich die Ruges kennengelernt. Beide 

damals Journalisten hier in Hamburg. Sie eine geborene 

Hamburgerin. Er wegen des Jobs zugezogen. Sie musste aber 

feststellen, dass er sich in der Nachtwelt besser auskannte als sie, 

die Einheimische. Nach einem Nachtdienst - so Herr Ruge - sind 

sie oft noch auf die Reeperbahn gegangen. Er zeigte uns auch einen 
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Nachtclub, in dem sie eine Weihnachtsfeier hielten. Es wurde so 

ausgelassen, dass die Frauen ihre Büstenhalter auszogen und auf 

den Christbaum hängten.  

Es war heiß und wir wurden müde. Die Besitzer der Nachtklubs 

versuchten auch jetzt am Sonntagnachmittag Kundschaften in ihre 

Etablissements zu verlocken. Einer sprach mich mit "Herr 

Bürgermeister" an und sagte "Hier kommen sie drei Tage und 

Nächte nicht aus dem Bett." 

Mit der U-Bahn fuhren wir zum Jungfernsteg. Im selben Lokal, in 

dem wir gestern waren aßen wir Eis. Beim Rathausplatz 

verabschiedeten wir uns. Die 

Drei fuhren heim und auch 

wir nahmen den Bus 

Nummer 6 zum Hotel. Hier 

konnten wir uns kurz 

erholen und zur Erfrischung 

duschen, bevor wir wieder in 

die Stadt und zum Hafen 

hinunter fuhren. Wir 

spazierten auf den 

Bootsanlegestegen. Hier gab 



 22 

es viele Bars und kleine Restaurants. In einem aßen wir. Hannelore 

eine Currywurst und ich Fish and Chips. Dazu ein gutes Bier. Wir 

genossen es, wie die Schiffe  an uns vorbei fuhren. Ihre Wellen 

warfen hohe Wellen auf, die das ganze Gebäude auf dem wir saßen 

- es ist ja ein schwimmender Körper - schwanken ließen. Wir 

schlossen mit einem Glas Weißwein ab und fuhren heim. Müde 

fielen wir ins Bett. 
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Hamburg, Montag 21. Mai 2012  
 

Heute gestalteten wir unser eigenes Programm. 

Wir frühstückten im Hotel. Da stellte sich 

heraus, dass es ein typisches Business-Hotel 

war. Viele Manager und Reisende kamen zum 

Frühstück. Es war nicht schlecht, aber auch 

nicht billig. Immerhin 22 Euro pro Person. Wir 

bekamen einen Sonderpreis und zahlten für zwei 

Personen nur 

eine. Trotzdem 

noch viel. Wir 

schlugen uns die 

Bäuche voll um 

auf unsere Rechnung zu kommen. 

Dann machten wir uns auf den Weg in die Stadt. 

Wir folgten wieder einer speziellen Route 

unseres Baedeckers. Vom Jungfernsteg hinter 

dem Rathaus entlang an einem Kanal. Wir kamen an 

wunderbaren neuen Bauten vorbei. Dazwischen 

romantische Plätze mit Cafés und Tischen im Freien. 

Es war schon sehr heiß.  

Dann einige wenige erhaltene Häuser. Ein kleiner 

Bezirk, der noch Mittelalter bot und nicht von den 

Bomben des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. 

Gegenüber dann „der Michel“, das Wahrzeichen 

Hamburgs. Der Kirchturm der Hauptkirche und das 

höchste Gebäude der Stadt. Auch zerbombt. Eine 

neue Kirche wurde gebaut, die man dann später der 

katholischen Kirche gab und den „alten“ 

Michel wieder aufbaute. Ein Muss – so unser 

Reiseführer – ist es, den Turm zu besteigen, 

was wir auch taten. Ein Lift führte hinauf. 

Der Ausblick war wunderbar und wieder 

schossen wir viele Bilder. Um 12 Uhr war 

ein Orgelkonzert und eine Andacht in der 

Kirche, die wir besuchen wollten. Hannelore 

musste aufs Klo und so waren wir zu spät. 

Die Kirche war geschlossen. Ich fand einen Weg über ein Seitentor, wo uns ein 

Kirchendiener hinein ließ. Die Musik der Orgel und die Gebete eines Priesters 
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beruhigten. Es war eine besinnliche 

halbe Stunde. Man konnte auch das 

Innere der Kirche auf sich wirken lassen. 

Eine sehr helle und offene Kirche. Alles 

in Weiß und Gold. Ein Neubarock. 

In der Nähe ein weiterer Bezirk mit alten 

Häusern, bei denen aber nur die 

Fassaden nachgebaut wurden. Die 

dahinter liegenden Häuser waren 

Neubauten. Aber trotzdem eine schöne 

Wohngegend mit bepflanzten 

Innenhöfen. 

Wir fuhren mit der U-Bahn zur Alster 

und buchten eine Rundfahrt: 

Am Nachmittag fuhren wir mit einem 

Boot vom Jungfernsteg die Alster 

hinauf und durch verschiedene 

Seitenkanäle. Mit der U-Bahn kamen 

wir von Sankt Pauli, wo wir nach der 

Rundfahrt wieder zurück fuhren. Man 

bot uns zuerst eine einstündige 

Rundfahrt auf der Alster an. Das Schiff 

gefiel mir aber nicht. Es war ein 

modernes Glasboot. Das ältere, 

konservativere erschien mir besser und 

so nahmen wir die ausführlichere 

Zweistundentour. 

Nachher kehrten wir bei „unserem“ Café 

am Ufer ein und aßen Eis. 

Mit der U-Bahn ging es wieder zur 

Reeperbahn, wo wir das Beatles-

Museum besuchten. In über 4 

Stockwerken wurde an die Musiker 

erinnert. Auch Fotos ihres 

Filmauftritts in Obertauern, wo ich 

anschließend mit den Scallops 

spielte. Im selben Hotel. Hannelore 

braucht bei Museumsbesuchen 

immer länger als ich. Ich habe mich 

daran gewöhnt und wartete im Shop 

auf sie. Als sie kam, meinte die 

Verkäuferin, dass ich eins ehr 
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geduldiger Mensch sei. 

Es war 19 Uhr und wir sollten Essen. Hannelore wollte 

heute besser essen. Fisch in einem guten Restaurant. Ich 

wollte nicht in der Stadt und überredete sie zum Hafen 

zu fahren. Das war schlecht für mich, denn ich spürte, 

wie sie in Abwehrstellung ging und das nicht wollte. 

Alles war ihr nicht gut genug. Wir gingen am Ufer 

entlang, bis wir zu einem Restaurant kamen, das auf 

Fischspeisen spezialisiert war und auch in unserem 

Reiseführer erwähnt war. Es war ein großes Lokal. Im 

zweiten Stock saßen wir am Fenster mit Blick zum 

Hafen. Bevor wir einkehrten gab es noch einen kleinen 

Eklat. Der wurde noch verstärkt, als Hannelore bei ihrer Maischolle – einer 

Jahreszeitspezialität – Innereien fand, die entfernt sein sollten. Der Kellner war 

sehr bemüht und meinte, das sei nicht gefährlich. Das könne passieren. Es sah 

aber nicht gut aus. Er reklamierte bei seiner Chefin und wir bezahlten diese 

Speise nicht und zusätzlich brachte er noch zwei Schnäpse. 

Ich hatte ein doppelt schlechtes Gewissen. Am Rückweg kehrten wir bei einem 

künstlichen Sandstrandlokal ein. Wir lagen in Liegestühlen und tranken einen 

Aperitif. 

Ich hatte keinen Pullover mit und es wurde zunehmend kalt. 

Spät kamen wir wieder ins Hotel. 
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Hamburg-Aumühle-Hamburg, 

Dienstag 22. Mai 2012  
 

Heute war der Tag des Konzerts von Lule. Der 

eigentliche Anlass unserer Reise nach Hamburg. 

Hannelore war noch nie hier und hat die Stadt so kennen 

gelernt. 

Am Vormittag machten wir noch eine Stadterforschung. 

Wir frühstückten unten am Hafen in einer Bäckerei. 

Dann besuchten wir das Verlagshaus Gruner und Jahr. 

Wir sahen eine Ausstellung mit den besten Pressefotos 

des Jahres 2011. Meist waren es Grausigkeiten, die uns 

da die Pressefotografen geboten haben. 

Hamburg ist ein medienzentrum. Neben diesem 

Medienhaus gibt es noch den Spiegel 

und die Zeit. Alles renommierte 

Zeitungen und Zeitschriften. 

Dann gingen wir wieder ins 

Lagerhausviertel. Wir besuchten eine 

Kaffeerösterei und planten das morgige 

Frühstück dort. Im 

Miniatureisenbahnmuseum kauften wir 

schon Karten für den nächsten Tag, 

damit wir uns nicht anstellen müssen. 

Die Gebäude hier sind wunderbar. Mit 

der Sonne und den Schatten sind die 

architektonischen Feinheiten noch 

schöner. Die Oberflächen oft unwirklich. 

Die Wasserkanäle und vielen Brücken – 

nach einem Führer sind es 2500 in der 

ganzen Stadt – geben eine einmalige 

Atmosphäre.  

Wieder in der Stadt zurück besuchen wir 

ein Kindermodengeschäft. Für Hannelore 

war dieser Besuch ein Muss und sie ging 

auch mit einem Einkauf weg. Wäre ich nicht gewesen hätte sie sicher mehr 

gekauft. 

Dann folgen wir wieder unserem Baedecker, der uns am Bahnhof, am Museum, 

am Theater und an der Kunsthalle vorbei führt. Ein Museum besuchten wir nicht. 

Dazu war das Wetter zu schön. 
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Im Hotel machten wir uns frisch und zogen uns für das Konzert schön an. Es war 

sehr heiß. Der Zug 

blieb auf der 

Strecke einmal 

stehen, weil eine 

Tür nicht richtig 

schloss. Wir 

schwitzten. Herr 

Ruge holte uns wieder ab. Heute konnten 

wir das Haus besichtigen. Wunderschön. 

Mit alten Möbeln eingerichtet. Viele 

Bilder. Herr Ruge erklärt uns einige 

davon. Viele haben sie während ihres 

mehrjährigen Polenaufenthalts gekauft. 

So auch ein Bild von Sobielski, das ein 

Maler im Auftrag der polnischen 

Regierung für das 350 Jahr Jubiläum der 

Eroberung Wien gemalt hatte. Dann 

wechselte die Regierung und die 

neue war nicht bereit das Bild zu 

kaufen. Der Künstler hatte ein Jahr 

daran gearbeitet. Ruges kauften es. 

Eine interessante Geschichte für 

Theo Kanitzer, der die Wiener 

Gedenkfeier organisierte. 

Auch der Garten wunderbar. Wir 

saßen im Freien, wo es etwas 

kühler war. Wir tranken Kaffee 

und aßen Kuchen. Nachher gab es 

auch rote Grütze. Die beiden 

Ruges schreiben an einem neuen 

Buch und baten mich einen 

Verleger zu finden. Teilweise ist 

es aus dem eigenen Leben und 

Herr Ruge erzählte. Er war in 

Wrozlaw, im heutigen Polen 

geboren. Damals Deutschland. 

Nach dem Krieg und auch vorher 

mussten sie flüchten. Der Vater 

war Stadtverwalter und hätte einige Straßen sprengen lassen sollen. Eine 

Anordnung der SS. Er weigerte sich und wurde zur Zwangsarbeit abgestellt und 
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kam ins Gefängnis. Viele Jahre hatten sie mit 

ihm keinen Kontakt. Die Mutter mit den zwei 

Kindern kam an viele Stellen in Europa. Auch 

nach Österreich. Zuerst an den Neusiedlersee 

und dann nach Linz. Als dann die 

Sudetendeutschen nach Oberösterreich kamen 

wurden sie nach Deutschland abgeschoben. 

Nach Jahren trafen sie den Vater wieder. Alles 

wurde neu aufgebaut. Seine Frau – eine 

Hamburgerin – lernte er durch die Arbeit in 

den Medien kennen. Sie haben zwei Kinder. 

Einen Sohn, der Pilot ist und jetzt 

als Flugzeugverkäufer in Monte 

Carlo wohnt und eine Tochter. 

Sie ist Stewardesse bei der 

Lufthansa. Seit kurzem fliegt sie 

keine Langstrecken mehr und ist 

nach Hamburg übersiedelt. Noch 
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vor den Eltern, die vor zwei Jahren folgten. Sie ist geschieden. Ihr Mann wollte 

keine Kinder. 

Die beiden Ruges sind sehr aktive 

Menschen und wollen hier in 

Hamburg eine Chopin 

Gesellschaft gründen. Ich werde 

ihnen dabei helfen. 

Frau Ruge musste früher weg, 

weil sie ja die Präsidentin des 

Veranstalters ist. Herr Ruge 

kochte noch ein Essen für uns und 

erst dann fuhren auch wir los. 

Das Konzert fand in einem alten 

Schloss statt. Wunderbar restauriert. Herr Ruge machte eine Führung für uns. 

Ein schöner Veranstaltungsort. Hier könnte man auch ein Festival abhalten. 

Lule war noch in Freizeitkleidung. Erst vor 

dem Konzert zog sie sich in einem 

Nebenraum um. Ihr Kleid war heute 

besonders sexy. Ein großes Dekolté. Ein 

langes dunkles Teil, bei dem der obere Teil 

durchsichtig war. 

Wir tranken vorher noch ein Glas Sekt. Der 

Saal füllte sich. Wir sprachen mit vielen 

Gästen. Einem ehemaligen 

Universitätsrektor. Unternehmern aus der Stadt Hamburg. Letztendlich waren 

fast alle Plätze besetzt. Kommerziell war es ein Erfolg. Und dann der Auftritt 

von Lule. Phänomenal. Nur positive Stimmen. Ich war zur Begrüßung 

eingeladen ans Rednerpult zu gehen und einige Worte zu sagen. Ich sprach über 

den Kosovo und wie ich Lule 

„entdeckt“ habe. In der Pause 

wurde sie nochmals gelobt. 

Chopin ist auch wirklich ein 

großartiger Komponist. Ich liebe 

diese romantische Musik. Nach 

der Pause dann neben Chopin auch 

Schumann. Lule spielte ihn in 

Referenz an das Gastgeberland 

Deutschland. Da sei – so sagte sie 

– keine Romantik drinnen. Das sei 

Deutsch. Zack Zack. Als Draufgabe spielte sie einen Beethoven der vielen 

Besuchern am besten gefiel. 
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Nach dem Konzert waren wir bei der Frau eingeladen, die Lule beherbergte. 

Etwa 40 Leute des Konzerts kamen noch in dieses Privathaus. Ich fuhr mit zwei 

Damen mit. Eine junge und eine ältere. Die beiden wetteten, ob es in Zukunft in 

Griechenland den Euro geben wird oder nicht. Ich war Zeuge und muss das 

bestätigen. 

Auch hier redeten wir mit vielen 

interessanten Leuten. Eine 

hübsche blonde Frau. Sie erzählte 

uns von ihren zwei Söhnen. Einer 

ist Regisseur, der andere 

Schauspieler. Der Regie führende 

hatte eine gelobte Aufführung am 

Volkstheater in Wien, wo sie bei 

der Premiere waren. In wenigen 

Wochen fahren sie wieder nach 

Österreich und besuchen die 

Wachau. 

Ein älterer Mann war Direktor 

bei General Electric. Viele Jahre 

verbrachte er in Indonesien. 

Lule spielte hier nochmals 

mehrere Stücke. Auch ein 

chinesisches. Es klang sehr gut. 

Das Lob riss nicht ab. 

Die blonde Dame mit den beiden 

Söhnen führte uns dann nach 

Hamburg zu unserem Hotel. Sie 

fuhr noch heim und wechselte 

das Auto. Vom Porsche zum Jaguar, damit wir mehr Platz haben. Der Ingenieur 

der Elektronikfirma begleitete uns, damit sie nicht alleine heimfahren muss. 
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Hamburg-Wien-Hinterbrühl, 

Mittwoch 23. Mai 2012  
 

Jemand klopfte an in Tür. Wir dachten, es 

sei an unserer. Eine laut Stimme sagte 

"aufstehen". Wir fühlten uns 

angesprochen. Ich sagte aber zu 

Hannelore, dass es noch zu früh sei und 

uns nicht angehe. Dann schaute ich aber 

trotzdem auf meine Uhr und stellte fest, 

dass es 1/2 10 war. Ich war glücklich. Wir 

hatten gut und lange geschlafen. Das hatte 

uns gut getan. Wir hatten 

anstrengende Tage hinter uns. 

Gestern war es auch spät 

geworden. 

So gestärkt waren wir 

erstaunlich rasch fertig und 

hatten unsere Koffer gepackt. 

Für 11 Uhr hatten wir 

Eintrittskarten für das 

Modelleisenbahnmuseum. Vorher wollten 

wir in der Kaffeerösterei, die in der Nähe ist, 

frühstücken. Wir schafften es fast und um 

1/2 11 saßen wir in diesem alten Gebäude 

und tranken den frisch gemahlenen Kaffee 

und aßen Brote und Mehlspeisen dazu. 

Unser Tisch war direkt am Fenster. Draußen 

ein Kanal. Gegenüber ein Teppichlager. Ein 

arabischer Arbeiter saß am Fenster in der 

Sonne. 

Nach dem Frühstück gingen wir ins Museum. Mit unseren 

gebuchten Karten konnten wir direkt hinein gehen und mussten uns 
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nicht anstellen. Eine 

Wunderwelt nahm uns in 

Empfang. Eine 

Modelleisenbahn, wie wir 

sie vorher noch nie 

gesehen hatten. Viele 

Kilometer Minischienen. 

Viele Häuser. Unzählige 

Züge. Die Beleuchtung 

änderte sich und man sah die 

Modelllandschaften bei Tag und 

bei Nacht. Nicht nur Züge, auch 

Autos und Flugzeuge bewegten 

sich. Flugzeuge dürften 

überhaupt die neueste 

Errungenschaft sein. In einem 

kleinen Kino erklärte der Chef 

dieser Firma, wie es möglich ist 

so einen Modellflughafen 

zu betreiben, an dem 

Flugzeuge landen und 

starten und auch abgefertigt 

werden, wie an einem 

echten Airport.  

Die Modelllandschaften 

waren teilweise über 

mehrere Stockwerke 

verteilt. 

Spezielles die Schweizer Landschaften mit ihren 

Gebirgen erstreckte. Sich über viele Höhenmeter. 

Alles was Markus sagt ist für Hannelore heilig. 

So fuhren wir zu Mittag nach S, weil es dort so 

tolle Lokale gibt. Wir stiegen aus der U-Bahn aus 

und waren nur von Schnellstraßen umgeben. 
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Weit und breit kein Lokal, wenn man 

vom Würstelstand am Bahnhof 

absieht. Wir fuhren wieder in die 

Stadt zurück. Hinunter zu den 

Landungsbrücken und nun gingen wir 

in die zweite Markus-Empfehlung: 

ins portugiesische Viertel. Am 

vorletzten Abend habe ich das 

abgewehrt, weil ich nicht nach 

Hamburg fahre um Portugiesisch 

essen zu gehen. Nun war es aber nicht 

mehr zu verteidigen. Es gab einige 

Restaurants. In einem aßen wir und es 

war nicht so schlecht. Am Nebentisch 

aßen Portugiesen einen Eintopf und 

tranken Rotwein. Es dürfte also typisch 

portugiesisch gewesen sein. 

Nach dem Essen dann nochmals die 

Landungsbrücken entlang. Das ist mein 

Lieblingsplatz in Hamburg geworden. 

Auf einer Terrasse tranken wir Kaffee. 

Nochmals fuhren die Schiffe an uns 

vorbei. Auch ein riesiges 

Containerschiff wurde in Richtung 

Meer gezogen. 
Nun blieb noch etwas mehr als eine Stunde. Mit 

der U-Bahn fuhren wir zum Rathaus. Wir hatten ja eine Tageskarte. Im 

Starbucks Café luden wir nochmals unsere Mails und dann verließen wir rasch 

die Stadt in Richtung Hotel. 

Es ist dann fast noch eng geworden. Wir hatten uns auf eine 

Abfahrtszeit vom Hotel geeinigt: 3/4 6. Letztendlich war es sechs 

Uhr vorbei als wir Das Hotel verließen. Wir saßen noch im 

Starbucks Café und luden unsere Mails beziehungsweise 

beantworteten sie. Es war Hannelore, die nicht enden wollte, weil 

sie auch die aktuelle Tageszeitung speicherte. So kamen wir spät 
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mit dem Bus der Linie 6 

zum Hotel. Ich holte 

noch meine Dinerskarte, 

die man mir am Morgen 

beim Zahlen nicht 

zurück gegeben hatte 

und das Gepäck. 

Hannelore war noch dort, 

wo auch kleine Mädchen 

hingehen und die großen 

noch öfter.  

Der Bus zum Bahnhof 

war voll besetzt. Mit 

unseren Koffern war es 

nicht leicht ein- und 

auszusteigen. Die 

Schnellbahn der Linie 1, die zum Flughafen fährt kam bald. Wir 

waren dann doch rechtzeitig dort. Ich hatte im 

Starbucks Café schon eingecheckt. Bei mir 

funktionierte es aber nicht und so hatte nur 

Hannelore eine Sitzreservierung. Die Dame am 

Flughafen gab uns aber bessere Plätze, als es der 

Computer via Internet tat. 

Markus schickte uns ein Mail mit den Angaben 

einer Lounge, die wir auch aufsuchten und 

weitere Mails beantworteten. 

Die Zeit verging rasch und bald saßen wir im 

Flugzeug nach Wien. ich schrieb bereits einige Dankesmails an 

Leute in Hamburg, die ich dann in der Hinterbrühl wegschickte. 
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Miniatur Wunderland 
 

ZAHLEN & FAKTEN 

Das Miniatur Wunderland lässt sich mit Worten nur schwer 

beschreiben, deshalb haben wir Ihnen das Wichtigste in Zahlen 

zusammengefasst: 

 
DAS WUNDERLAND IM ALLGEMEINEN 

  Nach vorläufigem Endausbau 

2020 

Aktuell Sommer 2011 

Mietfläche 10.000 qm 6.400 qm 

Modellfläche über 2.300 qm 1.300 qm 

Abschnitte 12 8 

Gleislänge ca. 20.000 Meter 13.000 Meter 

Züge ca. 1.300 ca. 930 

Waggons 20.000 14.450 

längster Zug 14,51 Meter 14,51 Meter 

Signale 1.900 1270 

Weichen 4.000 3.050 

Computer 64 46 

Lichter über 500.000 ca. 335.000 

Häuser und 

Brücken 

6.000 3.660 

Figuren 400.000 215.000 

Autos 10.000 8.850 

Bäume 330.000 228.000 

Arbeitsstunden ca. 850.000 580.000 

Mitarbeiter 300 262 

Baukosten ca. 20.000.000 € 12.000.000 € (Stand Juli 

2011) 

 

FERTIGE ABSCHNITTE 
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Das Miniatur Wunderland wächst stetig. Bisher wurden 7 

Abschnitte fertiggestellt: Österreich, Knuffingen, Harz, 

Hamburg, Amerika, Skandinavien und die Schweiz. Hier ein paar 

Fakten zu den bereits bestehenden Abschnitten: 

 
1. BIS 3. ABSCHNITT: MITTELDEUTSCHLAND, KNUFFINGEN UND 

ÖSTERREICH 

Die Urabschnitte des Miniatur Wunderlandes. Mit 

diesen drei Abschnitten begann der Erfolg des Miniatur 

Wunderlandes. Die Besonderheiten sind sicherlich das 

damals revolutionäre Carsystem mit 

Feuerwehreinsätzen, blinkenden Autos, Blitzern uvm. 

Aber auch die wunderschönen Alpen mit 

funktionierenden Liften. die Große Kirmes, die lange 

ICE-Hochgeschwindigkeitstrasse und viele andere 

Details. 

 

Bauphase Dezember 2000 - 16 August 2001 

Modellfläche ca. 300qm 

Gleislänge 3.000 Meter 

Züge 230 

Waggons 2.400 

Signale 220 

Weichen 450 

Computer 11 

Lichter ca. 70.000 

Häuser & Brücken  850 

Figuren 40.000 

Autos 1.000 

Bäume 70.000 

Arbeitsstunden ca. 60.000 

 
4. ABSCHNITT HAMBURG UND KÜSTE 



 37 

Highlights: Viel Zugbetrieb, einzigartige Großstadt mit Hamburger 

Sehenswürdigkeiten wie Michel, AOL Arena (mit 12.000 Figuren), 

Köhlbrandbrücke, Landungsbrücken, Speicherstadt, Hafen, 

Hagenbecks Tierpark, der Herbertsstr. und tausende andere 

Szenen großstädtischen Lebens. 

Bauphase 01.11.2001 - 22.11.2002 

Modellfläche ca. 200 qm 

Gleislänge 2.600 Meter 

Züge 190 

Waggons 2.200 

Signale 260 

Weichen 550 

Computer 9 

Lichter ca. 60.000 

Häuser & Brücken 1.000 

Figuren 50.000 

Autos 1.300 

Bäume 15.000 

Arbeitsstunden 95.000 

 
5. ABSCHNITT AMERIKA 

Highlights: Grand Canyon, Las Vegas mit über 30.000 Lichtern, 

Rocky Mountains, amerikanisches Carsystem u.a. mit 

Feuerwehreinsätzen & Highway, Miami, Everglades, Area 51, 

Cape Canaveral, Pueblo Dörfer, Holzfällercamps und vieles mehr. 

 

Bauphase Januar 2003- 08.Dezember 2003 

Modellfläche 100 qm 

Gleislänge 1.400 Meter 

Züge 140 

Waggons 2.800 

Signale 120 
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Weichen 300 

Computer 6 

Lichter ca. 70.000 

Häuser & Brücken 450 

Figuren 30.000 

Autos 800 

Bäume 30.000 

Arbeitsstunden 80.000 

 
 

6. ABSCHNITT SKANDINAVIEN 

Highlights: Ohne Frage das 33.000 Liter fassende 

Echtwasserbecker mit Ebbe und Flut, fahrenden Schiffen und 

Autos. Die vier Jahreszeiten verteilt auf Dänemark, Schweden, 

Norwegen & Finnland, Aber auch die Nordlichter, das Eismeer, 

Elche, arktischer Schnee uvm. 

Bauphase Juli 2004 - 13. Juli 2005 

Modellfläche ca. 300 qm 

Gleislänge 2.000 Meter 

Züge 150 

Waggons 2.950 

Signale 300 

Weichen 600 

Computer 7 

Lichter ca.50.000 

Häuser & Brücken 500 

Figuren 40.000 

Autos 600 

Schiffe 16 

Bäume 50.000 

Wasser 30.000 Liter 

Arbeitsstunden 105.000 
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7. ABSCHNITT SCHWEIZ 

Dieser Abschnitt stellte modellbauerisch die bisher größte 

Herausforderung dar. Durch einen 100 qm großen 

Deckendurchbruch ragen die Schweizer Alpen mit 5-6 Meter hohen 

Gipfeln. Die Bahnen schlängeln sich durch atemberaubende 

Schluchten hinab in den 3.Stock, in dem das Gros der Schweizer 

Alpen steht. Über eine geschlungene Metalltreppe, die durch das 

Innere der Alpen, vorbei an Tropfsteinhöhlen und Grotten führt, 

erreichen Sie das neue Stockwerk. Von dort eröffnet sich Ihnen 

dann ein einzigartiger Blick auf ein traumhaftes Bergmassiv, 

dessen Gipfel in Wolken (Decke :o) verschwinden. Ein wenig 

südlicher liegt das Tessin, welches mit nur wenigen Schritten 

erreicht werden kann. Mit seinen charakteristischen Landschaften 

und Seen ist es mit Sicherheit ein ganz besonderer Fleck 

Wunderland Erde. Aber nicht nur das Tessin hat Einzug in das 

Wunderland eingehalten. Insgesamt wurden in der 

Wunderländischen Schweiz 3 Kantone nachgebaut. 

Über die drei Schweizer Kantone verteilt gibt es zudem viele 

Specials, wie z.B. das Open-Air-Festival mit dem Konzert von DJ 

Bobo, oder die Schokoladenfabrik mit echtem Schokoladenauswurf. 

Im Oktober 2005 begannen die Arbeiten an unserer "Mini":)-

Schweiz und das Modellbauteam rund um Gerhard Dauscher hat 

Tag und Nacht an dieser einmaligen Landschaft gearbeitet. Am 12. 

November 2007 war es dann endlich soweit - die Wunderländer 

Schweiz konnte feierlich eröffnet werden. 

 

Bauphase Oktober 2005 - 12. November 2007 

Modellfläche 250 qm 

Gleislänge ca. 3.000 Meter 

Züge 180 

Waggons 3500 

Signale 300 

Weichen 600 
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Computer 7 

Lichter ca. 45.000 

Häuser & Brücken 700 

Figuren 50.000 

Autos 1.000 

Bäume 50.000 

Arbeitsstunden 110.000 

 
8. ABSCHNITT FLUGHAFEN 

Der 150 qm große Verkehrsflughafen war die größte technischen 

Herausforderungen. Mehr als sechs Jahre lange wurde an der 

weltweit einzigartigen Simulation von Flugbetrieb gearbeitet.  

Neben der Start- und Landesimulation, ist das massiv 

weiterentwickeltes Carsystem das große Highlight. Bis zu 45 

Flugzeuge und 90 Fahrzeuge werden mit Hilfe kleiner Sateliten 

und anderer Hilfsmittel gesteuert.  

Bauphase: Juni 2005 - 04. Mai 2011 

Modellfläche: 150 qm 

Arbeitsstunden: ca. 130.000 Stunden 

Gleislänge: 1.000 Meter 

Züge: 40 

Waggons: 600 

Signale: 70 

Weichen: 150 

Computer: 6 

Lichter (LED): ca. 40.000 

Gebäude: 75 

Figuren 15.000 

Fahrzeuge: 4.500, davon 4.000 in den Parkhäusern 

Bäume: 6.000 

Kosten: 3.500.000 € 
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