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Moin Moin! Zu Tisch im Hafendorf 

► Große Hafenrundfahrt 
► Führung Hafendorf 

► 3-Gänge-Menü im Restaurant 

Wer in Hamburg war und den Hafen nicht 
gesehen hat, der war nicht in Hamburg. 
Denn hier schlägt der Puls der Hansestadt. 
Giganten der Weltmeere werden an den 
gewaltigen Containerterminals be- und ent-
laden, unermüdlich wuseln die flinken Car-
rier kreuz und quer übers Gelände, um Lie-
gezeiten möglichst kurz zu halten. Und 
mehr als 200 Kreuzfahrtschiffe, die jedes 
Jahr an den Cruise-Centern festmachen, 
beleben zusätzlich das Geschehen. So 
müssen allein für die MSC Meraviglia mehr 
als 5000 Gäste hin- und hergeshuttelt 
werden. Kleine Frachter, Kümos, die Bin-
nenschiffe, Sportboote und Hafenfähren 
sorgen rund um die Uhr zudem dafür, daß 
der Hamburger Hafen niemals schläft. Das 
und vieles mehr bestaunen wir also auf ei-
ner Großen Hafenrundfahrt gleich zu 
Beginn der Tour. 

An den Landungsbrücken gehen wir dann  
wieder von Bord und sind – kaum zu glau-
ben – schon nach wenigen Meter in einer 
völlig anderen Welt. Ohne die geschäftige 
Hektik im Hafen erfahren wir auf einem 
Landgang durch das unglaubliche Por-
tugiesenviertel Geschichte und Geschich-
ten, die uns verstehen lassen, warum hier 
die Uhren anders ticken. Nach und nach 
werden die kleinen Ärgernisse des Alltags 
unwichtig und Gelassenheit kehrt ein. 

Ganz besonders in einem der guten portu-
giesischen Restaurants, wo ein spezielles 
3-Gang-Menü aufgetischt wird, das so auf 
keiner Karte steht: Caldo verde (Grünkohl-
suppe), wahlweise Salmão grelhado (Lachs 
vom Grill) oder Carne à portuguesa (Schwei-
nefleisch portugiesische Art) und hintendran 
auch noch die köstliche Verführung Pudin 
flan (Flankaramel). Bom Apetit! 

 
Dauer ca. 3 1/2 Stunden 

ab 42,50 € pro Person 
Mindestteilnehmer 10 Personen 

Abbildungen nicht verbindlich. 
Programm vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen. 

 


