


Peterstraße  aC1–aD2, wo ein sehenswertes historisches Stadtensemble wieder bzw.
ganz neu entstand. Ein schmaler Fußweg führt vom Rademachergang und der Markus- in
die Neanderstraße, wo eine scheinbar historische Häuserzeile ihren Betonkern hinter der
Klinkerfassade verbirgt.

Original ist hingegen das frühere Beyling-Stift  aD2 schräg gegenüber, ein Mitte des
18. Jahrhunderts errichteter Fachwerk-Komplex, der seit 1899 Senioren preiswerte
Unterkünfte rings um einen blumenbewachsenen, tagsüber zugänglichen Innenhof sichert.
Das restaurierte Stift wird ergänzt durch nachgebaute Barockhäuser in der Peterstraße, die
wie ein Stück Alt-Hamburg wirkt und ein beliebter Drehort für Filme mit historischen
Themen geworden ist. Im Haus Nr. 39 wurde dem Hamburger Komponisten Johannes
Brahms (1833–97) ein Museum  aD2 eingerichtet. Im Haus Nr. 31 erhielt der
Hamburger Komponist Georg Philipp Telemann (1681–1767) sein Museum  aD2.

Briefmarke zum 300. Geburtstag Georg Philipp Telemanns

An diese und andere Zeiten erinnert das Museum für Hamburgische Geschichte  aD1
nahe der Peterstraße. Fritz Schumacher hat das Klinkerbauwerk 1922 über den
Fundamenten einer ehemaligen Festung in der Grünanlage des Holstenwalls geschaffen. Zu
den Ausstellungsstücken gehören auch viele architektonische Relikte, die nach dem großen
Brand von 1842 gerettet werden konnten. Einige dieser Relikte aus der Stadtgeschichte
wurden in den Bau und seine Hofanlage eingearbeitet, deshalb lohnt sich nicht nur ein
Gang in, sondern auch um das inzwischen selbst denkmalgeschützte Museum. So ist das
Wappen des einstigen, 1842 abgebrannten Rathauses am Giebel der Nordfront angebracht.



Die Sammlung des Museums für Hamburgische Geschichte beinhaltet rund 250 Schiffsmodelle

Auf vier Etagen sind die Exponate der hamburgischen Geschichte ausgebreitet, jeweils
thematisch und zeitlich geordnet, von den Ursprüngen der Hammaburg bis zur jüngsten
Entwicklung im Flugzeugbau, von den Künsten der Silberschmiede bis zu einem Modell
des Salomonischen Tempels in Jerusalem, den Gerhard Schott, der Gründer der Hamburger
Oper, zwischen 1680 und 1692 aufgrund biblischer und historischer Textüberlieferungen
nachbaute.

Eine der attraktivsten Abteilungen ist angesichts der maritimen Geschichte der Stadt die
Sammlung »Hamburgs Hafen und Schifffahrt«, zu der unter anderem Hafenmodelle von
1900 und 1928 gehören, die deutlich machen, wie sich Stadt und Hafen binnen weniger
Jahre entwickelt haben. Das Museum soll die größte Modellschiff-Sammlung Deutschlands
haben, und als schönstes Stück gilt die über vier Meter lange »Wappen von Hamburg III«.

Nicht minder beliebt ist die Modelleisenbahn-Anlage im Obergeschoss, ein Nachbau
der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg. Auf rund 250 Quadratmetern
Fläche werden hier die Züge strikt nach DB-Fahrplan gesteuert. Zu den Besonderheiten
dieses aufwendig umgebauten Museums gehörte der Frachtdampfer »Werner«, dessen
begehbare Aufbauten in das Museum integriert wurden.

Dort kann man in einer audiovisuellen Schau das Leben auf See nachvollziehen.
Interessant ist auch die Nachbildung eines Börsenplatzes von 1558. Vom historischen
Museum aus empfiehlt sich ein kleiner Spaziergang durch die Wallanlagen. Die einstigen
Bollwerke zum Schutz der Stadt sind längst geschleift. Übrig blieb der Wallringpark, eine



lang gestreckte Grünanlage, die von der Elbe bis zur Alster reicht. Der belebteste Teil sind
die Großen Wallanlagen  aC/aD1/2 beim Museum, da hier nicht nur der Barockgarten,
sondern vor allem auch die Kinderspielplätze und die Rollschuhbahn (im Winter eine
Eisbahn) für entsprechenden Andrang sorgen.

Wesentlich geruhsamer geht es weiter nördlich in den Wallanlagen zu, wo die mächtige
Imponierarchitektur der Justizgebäude am Sievekingplatz an wilhelminische Zeiten
erinnert. Architektonisch attraktiver ist die Laeiszhalle  aB2, eine Spende des
kunstsinnigen Reeder-Ehepaars Laeisz. Der Musentempel entstand 1908 in baulicher
Anlehnung an den einstigen Hamburger Backstein-Barock, er hat zwei Säle, von denen
einer 2000 und der andere über 600 Zuhörern Platz bietet. Auf dem Vorplatz dieser Halle
erinnert ein zweiteiliges Denkmal an Johannes Brahms. Die modernen Plastiken stehen
in reizvollem Kontrast zu sehr realistischen Plastiken gegenüber am Haus der Deutschen
Angestellten-Gewerkschaft. Dieser strenge kubische Klinkerbau von Ferdinand Sckopp
und Wilhelm Vortmann trägt auf der einen Seite Bronze-Athleten, auf der anderen einen
veritablen Elefanten.

Ein Sohn der Stadt Hamburg: Johannes Brahms

Die hier schmale Wallanlage bietet kleine Teiche, Wasserläufe, Schachanlagen und
ähnliche gärtnerische Elemente – ein optisches Entree für den sich anschließenden Alten
Botanischen Garten  aA/aB3, an dessen Rand die immer wieder für Diskussionen
sorgenden Krieger-Denkmäler stehen. Der Botanische Garten ist quasi zum Vorgarten für
Planten un Blomen  aA2/3 (Hamburger Platt für Pflanzen und Blumen) geworden,
jenen renommierten Park, der schon dreimal die Stätte internationaler



Gartenbauausstellungen war. Als Quelle der Ruhe und Inspiration erweist sich der 
Japanische Garten, in dessen Teehaus an zwei Sonntagen im Monat die Teezeremonie
zelebriert wird.

Bekannt ist der Park im Schatten des 279,8 Meter hohen (unzugänglichen) Heinrich-
Hertz-Fernsehturms  G8 nicht nur für seinen üppigen Blumenschmuck, sondern auch
für seine »Wasserorgel«, die allabendlich im Sommer um 22 Uhr für ein buntes Schauspiel
sorgt.

Heinrich-Hertz-Fernsehturm



»Planten un Blomen«

Hier ist das Ende unserer Route fast erreicht, denn am Stephansplatz waren wir bereits
einmal. Wer jetzt noch Energie in Reserve hat, kann in der Dammtoranlage hinunterlaufen
bis zur Alster und auf die Lombardsbrücke  aB5, die ihren Namen einem
Pfandleihhaus verdankt, das hier im 17. Jahrhundert gegründet wurde. Von der
Lombardsbrücke aus werden all die Postkartenfotos gemacht, die Hamburgs Stadtsilhouette
zeigen, garantiert mit den Kugellampen der Brücke im Vordergrund. Der auf dem Hinweg
ausgesparte Neue Jungfernstieg entlang der Binnenalster geleitet uns nun zurück zum
Ausgangspunkt im Herzen der Stadt, zum Jungfernstieg und zum Rathausmarkt.


