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Ein Erlebnis
ryir

ag und Nacht waren wir hicr zu Hause! L)enn
unser Hotel lag direkt in der Mittc des Ge-
schehens: ,,Ciry-Hotel-Monopol" vis ä vis der
Davidswache -des bekanutesten Polizcireviers

l)eutschhnds! Und auch noch direkt uebcn dern St.-Pauli-
Theater auf der Reeperbahn

Anr Ankunftsabend wurden dic ersten Eindrücke gesam-

rlelt. (r00 rn Amüsienneile! Bcinr Fnihstück anr nächsten Tag

wurde n die ersten Eindrücke ausgetauscht. Nun -ja! Ich glau-

bc, rvir h:rben einen guten Standort fiir unser Nachtquartier
ausgesucht. Im Sprachgemururel konnte man hören: ,,Caf6
Keese - Hamburger Vecruraster - After shave - Pulverfass -
Spielbude nplttz -Große Frciheit".

l)er zweite Tag: Eine Stadtrundfahrt führt Llns zur Spei-
cherstadt. Der Duft des Welthandels wcht durch dic llauten.
hn Freihafcn und Lagerhauskomplcx lagern Gcwürze, T.p-
piche, Kaflcc, technischc Geräte a1ler Art usw. Hchnut llauer
feilschte rnit dcn Verkäufcrn um einen cchten Perser - aber

lcidcr rcichten fiir den Endpreis die Finanzen r-richt.

Arn Abcnd treibt uns der Hungcr in die ,,Schifferbcjr-
se", ein alteinge sessenes Speiscrestaurant, gleich neben dcm
Hauptbahnhof. Maritimes Flair aus den Tagcn längst verges-

sener SegelschifT-Zeiten, aber ein Museum mit ausgezeich-

neter Bcwirtung! Wir genießen eine vielfCltige Auswahl an

Spezialitäten und lassen den Tag bei Bier und einern oder

zwei,,Körnchen" ausklingen.
Arn nächsten Tag, nach einer kurzen Stadtrundfahrt, liegt

cin Boot fiir uns an den Landungsbrücken bereit. Es schippcrt
uns durch den Hafen. Eine Vielfalt von Luxusdampfern und
Containcrschiffen aus aller Welt gleitet an uns vorüber. Mit
Recht ist der Hamburgcr Hafen das Herzstück dcr Stadt.

Freie Zcrt tst ange sagt ! Rathau smarkt, Jungfernstie g, Lan-
dr-rngsbrücken, St. Michaeliskirche (Michel) -jeder sucht sich

das aus, was er noch gerne sehen wi1l. Am Abend eitrer der

Höhepunkte unsercr Reise: Von den Sankt-Pauli-Lande-
brücken startet unser Schiff ,,König der Löwen" zum neuen

Metropol-Musiktheater ,,DER KONIG DER LÖ'WEN" -
ein Erlebnis der bcsonderen Klasse! Für alle sicherlich eine

bleibendc und unvergessliche Erinnerung.

Ubrigens: Vom 07.8. bis 10.8.2008 Schifffqhrt quf der
Donou - Kloster Weltenbrunn - Kipfenberg - Eichstött -
Kinding - fngolstodt - Wonderungen und gutes Essenl

Noch 5 Plötze f reil Tel. O26t/1336592 oder 0267/77313


