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Moin Moin! Portugiesenviertel 

► Große Hafenrundfahrt 
► Führung Hafendorf 

► Essen im Restaurant 

Direkt am Hamburger Hafen, zwischen Lan-
dungsbrücken und Michel, hat sich das mul-
tikultige Portugiesenviertel hingekuschelt. 
Pastelarias, Restaurants, lebendige Straßenca-
fés, Bistros, und urige Bodegas sorgen mit 
Urlaubsfeeling für eine unaufgeregte Gast-
lichkeit. Auf dem Landgang durch das 
„kleine Dorf am Hafen“ gibt es immer mal 
einen Blick hinter die Kulissen und unmit-
telbaren Kontakt zu Menschen, die hier le-
ben und arbeiten. 

Doch vorher geht‘s aufs Wasser. Auf der 
Großen Hafenrundfahrt ist der umtrie-
bige Hafen, aber auch das maritime Portu-
giesenviertel zu sehen. So zum Beispiel die 
„Rickmer Rickmers“. Kaum zu glauben, 
aber das imposante Hamburger Wahrzei-
chen hat eine Vergangenheit als Schulschiff 
der portugiesischen Marine. 

Wieder an Land sehen wir als erstes einen 
sichtbaren Beleg für die historische Begeg-
nung mit „Portugal in Hamburg“, die bis zur 
spanischen Inquisition zurückreicht. Das 
heutige Portugiesenviertel hat allerdings 
damit nur wenig bis überhaupt nichts zu 
tun. Hier geht es vielmehr um Lebensfreude 
und um unbeschwerte Leichtigkeit, die sich 
immerzu und überall vermittelt. Der Rund-
gang verschafft schnell einen Eindruck, wie 
hier in der „Nachbarschaft der Kulturen“ 
Integration friedlich-schicklich funktioniert. 
Sie passiert einfach. 

Am allerbesten läßt sich das natürlich in ei-
nem der zahlreichen Restaurants erleben. 
Wir kehren ein und können bei einer herrli-
chen Fisch- oder Fleischplatte und ei-
nem guten Glas Wein die wunderbar ent-
spannte Atmosphäre nahezu mit Händen 
greifen. 

 

Dauer ca. 3 1/2 Stunden 
ab 42,50 € pro Person 

Mindestteilnehmer 10 Personen 

Programm vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen. 


