
Städtereise	  der	  Schaffhauser	  Landfrauen	  

Wie	  einfach	  ist	  es	  doch	  um	  4Uhr	  aufzustehen,	  wenn	  man	  so	  etwas	  tolles	  wie	  
eine	  Städtereise	  nach	  Hamburg	  vor	  hat.	  

Am	  Montag	  5.November	  um	  5.30h	  war	  Treffpunkt	  im	  Terminal	  1	  im	  Flughafen	  
Zürich.	  Pünktlich	  von	  überall	  her	  aus	  dem	  Kanton	  fanden	  sich	  die	  
unternehmungslustigen	  Frauen	  am	  Gruppenschalter	  124	  ein.	  Die	  Aufregung	  
war	  gross,	  aber	  nicht	  erst	  am	  Reisetag.	  Bereits	  eine	  Woche	  vorher	  wurde	  
gechatet	  und	  telefoniert	  wer	  wie	  mit	  wem	  zum	  Flughafen	  kommt.	  Alles	  hat	  
bestens	  funktioniert	  wie	  erwartet,	  wenn	  Landfrauen	  planen.	  

Schnell	  und	  unkompliziert	  konnten	  wir	  das	  Gepäck	  aufgeben	  und	  uns	  nach	  der	  
Suche	  nach	  dem	  ersehnten	  Kaffee	  machen,	  bevor	  es	  dann	  um	  7.20h	  hiess	  -‐
Abflug	  nach	  Hamburg.	  

In	  Hamburg	  wurden	  wir	  von	  unserem	  Reiseführer	  Raimer,	  ein	  Original	  mit	  
Seemannsmütze	  und	  viel	  Humor;	  empfangen.	  Das	  Wetter	  war	  auch	  original	  
Hamburg:	  diesig,	  neblig	  und	  kühl.	  

Auf	  der	  Stadtrundfahrt	  erfuhren	  wir	  Wissenswertes	  über	  Land	  und	  Leute	  mit	  
Schwerpunkt	  Hamburg.	  Hamburg	  wurde	  nie	  von	  einer	  Monarchie	  oder	  Diktatur	  
regiert,	  Hamburg	  ist	  eine	  Hansestadt	  und	  Hanse	  ist	  die	  Bezeichnung	  für	  
Vereinigungen	  niederdeutscher	  Kaufleute,	  deren	  Ziel	  die	  Sicherheit	  der	  
Überfahrt	  und	  die	  Vertretung	  gemeinsamer	  wirtschaftlicher	  Interessen	  
besonders	  im	  Ausland	  sind.	  	  Meistens	  waren	  es	  Hafenstädte	  in	  Küstenregionen	  
oder	  im	  Binnenland	  an	  grossen	  bedeutenden	  Flüssen.	  Die	  Stadt	  ist	  sehr	  grün	  
oder	  wie	  jetzt	  bunt	  mit	  vielen	  Bäumen	  und	  Parks,	  eindrücklichen	  Bauten	  und	  
sehr	  lebendig.	  	  

Der	  erste	  Halt	  auf	  unserer	  Führung	  war	  bei	  der	  Oberhafen	  Kantine,	  einem	  
windschiefen	  Haus,	  wo	  sich	  früher	  die	  Hafenarbeiter	  verköstigen	  und	  
aufwärmen	  konnten.	  	  Tim	  Mälzers	  Mutter	  hat	  hier	  gekocht,	  erzählte	  uns	  
Raimer.	  Auf	  demselben	  Gelände	  gab	  es	  eine	  Markthalle	  mit	  einheimischen	  
Produkten	  die	  wir,	  wenn	  wir	  Interesse	  hätten,	  auch	  gleich	  besichtigen	  könnten.	  
Wir	  wären	  keine	  Landfrauen,	  wenn	  wir	  diesen	  Vorschlag	  abgelehnt	  hätten.	  Wir	  
staunten,	  was	  es	  da	  alles	  zu	  kaufen	  gab,	  Eingemachtes	  wie	  Königsberger	  
Klopse,	  Fischsuppe,	  Gemüse	  usw.	  in	  schönen	  Gläsern.	  In	  offenen	  Behältern	  
konnte	  man	  Mehl,	  Zucker,	  Körner	  	  und	  andere	  trockene	  Waren	  in	  Säcke	  
abfüllen.	  	  



Der	  nächste	  Stopp	  war	  die	  Sankt	  Michaeliskirche,	  kurz	  Michel	  genannt.	  	  Die	  
evangelische	  Hauptkirche	  ist	  mit	  ihrer	  Höhe	  von	  132	  Metern,	  einem	  Zifferblatt	  
von	  8	  Metern	  Durchmesser	  und	  Zeiger	  mit	  einer	  Länge	  von	  4,91m	  und	  3,20	  m	  
der	  bekannteste	  Kirchenbau	  Hamburgs.	  Für	  die	  Schifffahrt	  stellt	  der	  weithin	  
sichtbare	  Sakralbau	  mit	  seiner	  markanten	  Architektur	  seit	  langem	  das	  
Wahrzeichen	  Hamburgs	  dar.	  In	  der	  Kirche	  gibt	  es	  vier	  Orgeln,	  jede	  für	  eine	  
andere	  Art	  von	  Musik.	  Von	  hier	  aus	  führte	  uns	  unser	  Reiseleiter	  zu	  Fuss	  zu	  den	  
Witwenwohnungen.	  Diese	  Krameramtsstuben	  in	  den	  Fachwerkhäusern	  wurden	  
damals	  für	  die	  Witwen	  der	  Zunftmitglieder	  des	  Kramerhandwerks	  
(Einzelhandel)	  gebaut.	  Diese	  durften	  hier	  mietfrei	  leben	  und	  erhielten	  
kostenlos	  Heizmaterial	  und	  eine	  Rente.	  Es	  war	  eindrücklich,	  die	  schönen	  
Fachwerkhäuser	  mit	  ihren	  engen	  Treppen	  und	  Stuben	  zu	  besichtigen.	  

Das	  nächste	  Ziel	  war	  unser	  Hotel	  Ibis	  in	  St.	  Pauli.	  Wir	  bezogen	  unsere	  Zimmer	  
und	  machten	  uns	  bereit,	  Hamburg	  zu	  erleben.	  Wir	  hatten	  Zeit	  zur	  freien	  
Verfügung	  bis	  zum	  Abend.	  Also	  schwirrten	  wir	  gruppenweise	  aus	  auf	  
Entdeckungsreise.	  Die	  Ziele	  waren	  verschieden	  z.B.	  das	  Rathaus,	  die	  Alster,	  der	  
Jumpfernstieg,	  die	  Europapassage,	  das	  Panoptikum	  mit	  Wachsfigurenkabinett.	  	  

Um	  18.30	  trafen	  wir	  uns	  wieder	  im	  Blocksbräu	  bei	  den	  Landungsbrücken	  zum	  
Nachtessen.	  Das	  Blocksbreu	  ist	  ein	  urchiges,	  typisches	  Bierlokal	  mit	  einer	  
genauso	  urchigen	  Speisekarte.	  Uns	  erwartete	  ein	  Tischbuffet	  mit	  allerlei	  
Speisen	  wie	  Aal,	  Matjes,	  Mett,	  Würste,	  Puten,	  Spanferkel,	  Backfisch,	  Kartoffeln	  
und	  Sauerkraut	  und	  ganz	  wenig	  Salat,	  Es	  war	  sehr	  fleischlastig,	  aber	  
authentisch	  und	  gut.	  	  

Gestärkt	  und	  gespannt,	  was	  uns	  erwartet	  machten	  wir	  uns	  bereit	  für	  den	  
Reeperbahnbummel.	  Es	  blinkte	  und	  leuchtete	  und	  vor	  den	  Lokalen	  standen	  
Leute,	  die	  die	  Besucher	  hereinbaten.	  Zu	  unserem	  Erstaunen	  waren	  die	  
Animateure	  nicht	  leicht	  bekleidete	  rassige	  junge	  Frauen,	  sondern	  normale	  
alltägliche	  Leute.	  Erst	  drinnen	  bekommt	  man	  dann	  zu	  sehen	  was	  man	  zu	  sehen	  
wünscht.	  Raimer	  zeigte	  uns	  Lokale	  und	  wusste	  viele	  Geschichten	  zu	  erzählen	  
über	  diesen	  Teil	  der	  Stadt.	  Es	  war	  nicht	  viel	  los,	  die	  Lokalbesitzer	  hätten	  alle	  zu	  
kämpfen	  weil	  die	  Kunden	  ausblieben.	  Schliesslich	  kann	  man,	  was	  man	  hier	  
früher	  zu	  sehen	  bekam,	  im	  Netz	  ansehen.	  Ein	  paar	  wenige	  Mädchen	  kriegten	  
wir	  dann	  doch	  zu	  sehen	  und	  sie	  taten	  uns	  fast	  leid,	  weil	  sich	  niemand	  für	  sie	  
interessierte.	  Nach	  der	  eindrücklichen	  Führung	  trafen	  wir	  uns	  im	  Hotel	  noch	  zu	  
einem	  Schlummerdrink	  und	  gingen	  mit	  vielen	  Eindrücken	  vom	  1.	  Tag	  zu	  Bett.	  

Am	  Dienstag	  erwartete	  uns	  ein	  reichhaltiges	  Frühstücksbuffet.	  Wir	  hatten	  viel	  
Zeit,	  es	  zu	  geniessen,	  denn	  wir	  wurden	  erst	  um	  10	  Uhr	  zur	  Hafenrundfahrt	  



abgeholt.	  Start	  war	  bei	  den	  Landungsbrücken.	  Unser	  Guide	  begleitete	  uns	  zu	  
Fuss	  dahin	  und	  wusste	  unterwegs	  wieder	  viel	  zu	  erzählen.	  Die	  Hafenrundfahrt	  
war	  spannend	  und	  humorvoll	  gestaltet.	  Wir	  erfuhren	  einiges	  über	  die	  
Schifffahrt	  und	  den	  Hafen,	  z.B.	  wie	  wenig	  Leute,	  sechs	  Personen,	  es	  braucht,	  
ein	  riesiges	  Schiff	  zu	  löschen	  (entladen).	  Diese	  Leute	  bedienen	  die	  Computer	  
und	  überwachen	  das	  Ganze,	  aber	  Handarbeit	  gibt	  es	  keine	  mehr.	  Bei	  einem	  
grossen	  Schiff	  erfahren	  wir,	  wie	  das	  Rettungsboot	  funktioniert,	  dass	  es	  im	  
freien	  Fall	  ins	  Wasser	  plumst	  und	  Proviant	  für	  2	  Wochen	  gelagert	  hat,	  falls	  es	  in	  
Seenot	  kommt.	  Ein	  riesiges	  Containerschiff	  ist	  337	  m	  lang	  und	  48	  m	  breit	  und	  
kann	  12820	  Container	  laden,	  das	  wären	  alle	  Container	  aneinandergereiht	  90	  
Km	  lang.	  Die	  Schiffschraube	  dieses	  Schiffes	  hat	  einen	  Durchmesser	  von	  13	  
Metern,	  es	  zu	  stoppen	  bei	  voller	  Fahrt	  würde	  5	  bis	  8	  km	  brauchen!	  	  
Unglaublich,	  diese	  Dimensionen.	  	  

Die	  Fahrt	  führte	  uns	  auch	  an	  der	  Elbphilharmonie	  vorbei,	  die	  nicht	  zu	  
übersehen	  ist.	  Der	  imposante	  Bau	  soll	  das	  neue	  Wahrzeichen	  von	  Hamburg	  
sein,	  so	  der	  Kapitän.	  	  Es	  wurde	  unter	  Einbeziehung	  der	  Hülle	  des	  früheren	  
Kaispeichers	  (Baujahr	  1963)	  errichtet.	  Auf	  diesen	  Sockel	  wurde	  ein	  	  moderner	  
Aufbau	  mit	  einer	  Glasfassade	  gesetzt,	  die	  an	  Segel,	  Wasserwellen,	  Eisberge	  
oder	  einen	  Quarzkristall	  erinnert.	  Die	  Fertigstellung	  des	  Gebäudes	  war	  nach	  
einem	  mehrjährigen	  Vorlauf	  für	  das	  Jahr	  2010	  vorgesehen.	  Durch	  die	  
Verzögerungen	  am	  Bau	  und	  die	  Überschreitung	  der	  ursprünglich	  
veranschlagten	  Baukosten	  wurde	  die	  Elbphilharmonie	  bereits	  lange	  vor	  der	  
Fertigstellung	  bundesweit	  bekannt:	  Die	  Baukosten	  betrugen	  am	  Ende	  mit	  rund	  
866	  Millionen	  Euro	  etwas	  mehr	  als	  das	  11fache	  der	  mit	  ursprünglich	  77	  
Millionen	  Euro	  geplanten	  Summe.	  Der	  im	  neuen	  Vertrag	  vereinbarte	  Termin	  für	  
die	  Bau-‐	  und	  Schlüsselübergabe	  am	  31.	  Oktober	  2016	  wurde	  eingehalten.	  Der	  
Entwurf	  des	  Architektenbüros	  Herzog	  &	  de	  Meuron	  sah	  auf	  dem	  damals	  noch	  
bestehenden	  Baukörper	  des	  backsteinernen	  Speichers	  einen	  gläsern	  
verkleideten	  Aufbau	  mit	  markant	  geschwungener	  Dachform	  vor,	  die	  auch	  
„gläserne	  Welle“	  genannt	  wurde.	  Ziel	  war	  ein	  charakteristisches	  Merkmal	  des	  
Baukörpers,	  um	  in	  Hamburg	  eine	  
unverwechselbare	  Silhouette	  zu	  formen.	  Die	  
lastverteilende	  Bodenplatte	  des	  Gebäudes	  ist	  
auf	  1732	  Pfählen	  gegründet,	  die	  tief	  in	  den	  
Elbboden	  gerammt	  wurden.	  Der	  passgenaue	  
Aufbau	  erhielt	  eine	  Glasfassade	  aus	  
insgesamt	  1100	  einzelnen	  Glaselementen,	  
die	  jeweils	  aus	  vier	  Glasscheiben	  bestehen.	  



Alle	  Scheiben	  erhielten	  einen	  eingearbeiteten	  Licht-‐	  und	  Wärmeschutz	  durch	  
aufgedruckte	  gerasterte	  Folien.	  595	  Glaselemente	  sind	  individuell	  gekrümmt.	  
Ein	  einziges	  dieser	  Glasfenster	  kostete	  etwa	  72.000	  Euro.	  Nach	  Aussage	  der	  
Architekten	  erwecken	  die	  gebogenen	  Fassadenteile	  den	  Eindruck	  eines	  riesigen	  
Kristalls,	  der	  den	  Himmel,	  das	  Wasser	  und	  die	  Stadt	  immer	  wieder	  anders	  
reflektiert.	  	  

Am	  Schluss	  führte	  uns	  die	  Rundfahrt	  durch	  die	  Speicherstadt.	  Die	  Lagerhäuser	  
(Speicher)	  sind	  auf	  Tausenden	  Eichenpfählen	  gebaut	  und	  haben	  jeweils	  auf	  der	  
einen	  Seite	  Anbindung	  ans	  Wasser	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  an	  die	  Straße.	  
Gelagert	  wurde	  Stückgut	  und	  vor	  allem	  Kaffee,	  Tee	  und	  	  Gewürzen	  auf	  fünf	  
„Böden“	  (Stockwerke)	  übereinander.	  Diese	  waren	  über	  eine	  eigene,	  jeweils	  am	  
Hausgiebel	  montierte	  Seilwinde	  erreichbar.	  In	  den	  Lagerhäusern,	  die	  meistens	  
unbeheizt	  waren	  und	  Holzfußboden	  hatten,	  herrschten	  relativ	  gleichmäßige	  
klimatische	  Lagerbedingungen.	  

Nach	  dieser	  spannenden,	  lehrreichen	  und	  humorvollen	  Hafenrundfahrt	  
begleitet	  uns	  Raimer	  zum	  Restaurant	  Schönes	  Leben,	  wo	  wir	  zum	  Mittagessen	  
erwartet	  wurden.	  Dort	  wurden	  wir	  noch	  zusammen	  mit	  ihm	  fotografiert	  und	  
verabschiedeten	  wir	  uns	  von	  unserem	  Guide,	  der	  uns	  humorvoll,	  spannend	  und	  
lehrreich	  durch	  Hamburg	  führte,	  seine	  Erzählungen	  	  immer	  wieder	  mit	  
Passagen	  aus	  Ringelnatz	  und	  Heinz	  Ehrhard	  zitierte.	  	  

Im	  geschmackvoll	  gestalteten	  Restaurant	  genossen	  wir	  ein	  sehr	  gutes	  
Stroganoff	  mit	  Salat	  und	  plauderten	  noch	  ein	  wenig,	  bis	  sich	  wieder	  ein	  paar	  
Gruppen	  zusammen	  auf	  Entdeckungstour	  aufmachten.	  

Bis	  zum	  Abend	  hatten	  wir	  Zeit	  für	  uns,	  bis	  man	  sich	  dann	  für	  das	  Musical	  um	  
18.30	  bereit	  machen	  musste.	  Einige	  schauten	  sich	  König	  der	  Löwen	  an,	  die	  
anderen	  Mary	  Poppins.	  	  

Am	  nächsten	  Morgen	  erzählten	  alle	  begeistert	  vom	  jeweiligen	  Musical,	  das	  sie	  
genossen	  hatten.	  Dieser	  letzte	  Tag	  war	  nicht	  verplant	  als	  Gruppe,	  sondern	  jede	  
konnte	  ihn	  gestalten,	  wie	  sie	  wollte.	  Mit	  Shoppen,	  Spazieren	  im	  Park	  Planten	  
und	  Bloomen,	  einer	  Führung	  durch	  die	  Philharmonie,	  dem	  Besuch	  in	  
Blankenese	  und	  anderen	  spannenden	  Erlebnissen	  wurde	  der	  Tag	  gefüllt,	  bis	  wir	  
uns	  um	  17.00	  im	  Hotel	  wieder	  trafen	  für	  den	  Transfer	  zum	  Flughafen.	  Auf	  dem	  
Flug	  tauschte	  man	  sich	  wieder	  aus	  über	  diesen	  letzten	  Tag.	  Allesamt	  waren	  
begeistert	  von	  dieser	  Städtereise.	  Pünktlich	  trafen	  wir	  in	  Zürich	  ein	  und	  
verabschiedeten	  uns	  voneinander	  und	  freuten	  uns,	  neue	  Bekanntschaften	  
gemacht	  zu	  haben	  und	  waren	  uns	  einig:	  Wir	  hatten	  eine	  super	  Zeit	  zusammen.	  



Herzlichen	  Dank	  für	  diese	  super	  Idee	  und	  die	  Organisation	  und	  allen,	  die	  zum	  
gelingen	  dieser	  Reise	  beigetragen	  haben.	  	  

Margrit	  Biller	  

	  

	  


