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Es war die Nacht des 826. Hafengeburtstags. Für die 
wilden Tiere Hamburgs war dies die bedeutendste 

Nacht des Jahres. Wie üblich trafen sie sich am großen 
Teich in den Parkanlagen von Planten & Blomen, um 
gemeinsam zu musizieren, zu erzählen und zu feiern. Es 
war eine lauwarme, wunderschöne Frühlingsnacht und 
das Sternenbild des großen Wagens leuchtete prachtvoll 
am schwarzen Nachthimmel. Die Sterne leuchteten 
so hell, dass das ganze Ufer des großen Teiches in ein 
feierliches und stimmungsvolles Licht getaucht war.
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Pünktlich zum Beginn des Festes kamen die ersten wilden 
Tiere aus dem Wasser gekrochen, aus den Büschen 
gehuscht oder sie landeten geräuschlos aus der Luft. Das 
Kaninchen, das sich unter dem Zaun durchgebuddelt 
hatte, kam, guckte sich um und dachte schon, dass das 
Fest ausfallen würde, weil es kaum andere Tiere sah. 
Doch nach und nach trafen weitere ein und das Ufer des 
großen Teiches füllte sich mit keckernden, schnatternden, 
quiekenden und piepsenden Stimmen.

Es war die einzige Nacht, in der Jäger und Gejagte, 
ähnlich wie bei den Tieren in der britischen Hauptstadt 
London, nicht länger feindselig waren. Einige tanzten 
sogar so vergnügt miteinander, dass man vermuten 
könnte, sie wären niemals verfeindet gewesen. Das 
Kaninchen klopfte den Rhythmus, die Bienen summten 
und die Spinnen spielten auf ihren Fäden eine feierliche 
Melodie. Zusammen bildeten sie ein hervorragendes 
Orchester. Der Seeadler erzählte von seinen imposanten 
Segelfl ügen über die Stadt und der Aal, der alleine 
gekommen war, lauschte gespannt den Berichten. Die 
Eichhörnchen teilten sich freundlich ihre Nüsse, der 
Buntspecht hämmerte vergnügt kleine Holzsouvenirs 
und andere machten es sich gemütlich, um den Klängen 
der Musik zu lauschen. Wie jedes Jahr führte der Schwan 
sein dramatisches und einzigartiges Wasserballett auf, 
welches sich der Rothirsch mit Bewunderung ansah.
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Das Fest war ausgelassen und in vollem Gange, bis 
plötzlich eine fremde, dicke Zauneidechse erschien, 
deren Schwanz frech zum Takt der Musik wackelte. Die 
Musik verstummte blitzartig, da alle Tiere verdutzt den 
Neuankömmling anstarrten. Niemand hatte sie zuvor 
gesehen, sie war anscheinend neu in der Stadt.
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„Hallo Zusammen! Wir sind 
neu in der Stadt. Unsere alte 
Heimat wurde zerstört. Wir 
haben uns alle auf einen 
Baumstamm gequetscht 
und sind über die Elbe 
geschippert. Jetzt wohnen 
wir auf der coolen Insel 
Neßsand, ich sag’s euch, da 
ist es echt toll! Wir fi nden 
dort ausreichend Nahrung 
und kaum ein Mensch kommt 
vorbei, niemand stört. Findet 
ihr nicht auch, dass das der 
allerschönste Platz Hamburgs 
ist?“

Langsam und vorsichtig bewegten sich weitere Eidechsen 
auf das Ufer des Teiches zu. Da trat ihre Anführerin hervor 
und sagte mit einer entschlossenen, festen Stimme:
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Nun stellten sich alle Eidechsen wie auf Kommando auf, 
stützten sich mit ihren Schwänzen auf dem Boden ab und 
guckten alle anderen mit einem fragenden, aber auch 
herausfordernden Blick an.

Die überraschten Tiere schwiegen zuerst und wussten 
nicht recht, was sie auf diese Frage antworten sollten.
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„Nein, der Stadtpark ist der 
allerschönste Platz in Hamburg. Hier 
haben wir jede Menge Platz und genug 
Möglichkeiten uns zu verstecken. 
Überdies sind die Wiesen hier so saftig 
und der leckerste Löwenzahn wächst 
dort auch! Unsere Feinde aus der Luft 
jagen uns im Stadtpark weniger, deshalb 
ist es der schönste Platz in Hamburg, 
ganz klar!“

In diese verlegene Stille fi el das sonst so zurückhaltende 
und schüchterne Kaninchen ein und sagte in einem 
vorsichtigen, aber bestimmten Ton: 
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„Quatsch, der allerschönste Platz ist die 
Alster rund um den Jungfernstieg! Auf 
der Außenalster habe ich viel Platz zum 
Schwimmen und die Menschen können 
uns nicht ärgern. Außerdem können 
wir am Ufer unsere Kinder großziehen. 
Manchmal kommen auch Menschen, 
um uns mit Brot zu füttern und wenn 
ich Lust und Hunger habe,  strecke 
ich meinen langen Hals ins Wasser 
und zupfe mir das Gras und die Algen 
heraus. Hinzu kommt, dass die Alster 
abends so schön beleuchtet und ruhig 
ist. Es gibt keinen schöneren Pla...“,

Darauf antwortete der angeberische Schwan, der sich 
insgeheim als schönstes und wichtigstes Tier Hamburgs 
fühlte:



12

aber weiter kam er nicht.
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„Das stimmt doch alles gar nicht, 
der allerschönste Platz Hamburgs 
ist die Nordkanalstraße, weil 
wir da viel und genug zu fressen 
haben. Am liebsten fressen wir 
die übrig gebliebenen Reste der 
Franzbrötchen. In den Hinterhöfen 
der großen Häuser fi nden wir 
ruhige Schlafplätze. Hier ist das 
Leben lohnenswert.“

Nun schalteten sich auch die sonst so stillen und 
genügsamen Ratten ein:
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„„Nein! Der allerschönste 
Platz in Hamburg ist die 
HafenCity, mit ihren schönen, 
hohen Gebäuden. Dort gibt 
es auch viele leckere Insekten 
und der Ausblick ist einfach 
zum Verlieben. Die HafenCity 
ist wirklich der schönste Platz 
in Hamburg“

Da griffen auch die stummen Spinnen in das Wortgefecht 
ein und schrieben mit ihren seidenen Fäden:

machten die Spinnen deutlich.
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„Der schönste Platz 
in Hamburg ist die 
große Eiche im Meyers 
Park, dort habe ich 
mir ein Loch in den 
Baum gehämmert. Von 
hier aus kann ich die 
Menschen beobachten, 
wie sie spazieren gehen. 
Manchmal fällt etwas 
Essbares auf den Bo ...“

Immer mehr Tiere beteiligten sich an dem Streit und von 
der anfänglich so feierlichen Stimmung war nun nicht 
mehr viel übrig geblieben.

Das änderte auch der Buntspecht nicht, der lauthals 
plapperte:
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„Alles Quatsch! Der allerschönste Platz 
in Hamburg ist doch eindeutig hier, in 
Planten un Blomen. Im Sommer gibt es 
zahlreiche schöne und leckere Blumen 
und es ist immer abwechslungsreich. 
Im Winter kann ich aus meinem Stock 
die Eisbahn sehen, das ist spannend. 
Hier mitten in der Stadt ist immer 
etwas los und man langweilt sich nie! 
Planten&Blomen ist eindeutig der 
allerschönste Platz Hamburgs, sogar die 
Menschen stimmen mir zu.“

Der Buntspecht sprach das Wort nicht aus, denn plötzlich 
fi el ihm die Bienenkönigin verärgert ins Wort.
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„Ihr habt doch alle keine Ahnung, ihr 
Landratten. Schnackt keinen Unfug! Der 
allerschönste Platz Hamburgs ist die 
Elbe, das ist doch klar! Am Hafen kann 
ich die großen Pötte beobachten und 
einfach ins Meer schwimmen, um bei 
meinen Verwandten vorbeizuschauen. 
Außerdem ist man hier nie alleine und 
es wird auch nie langweilig.“

Daraufhin blubberte der Aal aufgebracht:
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„Der allerschönste Platz in 
Hamburg ist doch nicht die Elbe, 
nein, der allerschönste, aber 
wirklich allerschönste Platz in 
Hamburg, ist auf dem Dach des 
Elbeeinkaufzentrums”,

unterbrach ihn der, empört mit dem Schnabel 
klappernde, Austernfi scher.
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„Hier liegt überall Kies, das ist 
perfekt zum Brüten, denn wenn 
ich meine Eier im Kies verstecke, 
kann sie kein Feind entdecken. 
Noch dazu ist es im Sommer 
dort oben schön warm. Also, 
der aller-, allerschönste Platz 
Hamburgs ist das Dach des 
Elbeeinkaufzentrums, das steht 
ganz außer Frage.“

„Moment, das Ufer des 
Neuenfelder Schleusenfl eets 
im Alten Land ist doch der 
schönste Platz Hamburgs.“
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„Hier ist es...“

„Nein, nein das Fleet...“,

widersprach der Bisam und quiekte:

Wieder war ein lautes Stimmengewirr zu hören.

hörte man den Bisam gerade noch piepsen.
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„Das ist doch alles Blödsinn!“,

„Der allerschönste Platz in 
Hamburg ist eindeutig das 
Flussufer an der Alster!“

Auf diese Weise stritten die Tiere erneut. Sie schnatterten, 
quiekten und lärmten wild umher und das einstige 
Streitgespräch hatte sich nun in ein wildes und 
feindseliges Gefecht verwandelt.

schrie der Iltis.
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„Hier kann ich mich wunderbar 
verstecken und ich muss keine 
Angst vor Menschen haben. 
Gleich in der Nähe kann ich die 
Eier des Schwans rauben, und die 
leckersten Schlangen und Mäuse 
gibt es dort auch.“

Weiter zeterte er mit lauter Stimme:
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Der Uhu klapperte laut mit seinem Schnabel und meinte 
belehrend:
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„Der schönste Platz 
Hamburgs ist der 
Friedhof, weil es dort so 
wunderbar ruhig ist.“

„Was klapperst du?“

Da unterbrach ihn das fl inke Eichhörnchen und quiekte:
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„Der schönste Platz 
Hamburgs ist in meiner 
Baumkuppe, in meinem 
Kobel, am Schwarzenberg, 
dort kann ich mich 
hervorragend vor meinen 
Feinden schützen und habe 
eine gute Übersicht über 
den Park.“

Beim Stichwort Feinde klapperte der Uhu genervt mit 
dem Schnabel, sodass das Eichhörnchen vor Schreck auf 
eine nahegelegene Baumkrone kletterte.
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„du schreckhaftes Puschelvieh! 
Jeder weiß doch, dass der 
schönste Platz Hamburgs der 
Ohlsdorfer Friedhof ist. Die 
Ruhe ist wunderbar dort. Hier 
kann ich meiner Mahlzeit prima 
hinterherjagen. Außerdem 
kommen nicht so viele nervige 
Menschen auf die Idee, mich und 
meine Jungen zu stören. Wenn 
ich in der Stadt leben würde, 
hätte ich niemals Ruhe.“

 „Haha“,

rief der Uhu dem Eichhorn hinterher,
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„In der Luft ist der schönste Platz 
Hamburgs. Von dort habe ich einen 
tollen Ausblick auf den Michel, 
die Elbphilharmonie und die 
Nikolaikirche!“,

kreischte der Seeadler so laut, dass ihn alle hören konnten. 
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„Und außerdem fi nde ich so 
viel Nahrung, dass ich zum 
Abend satt bin. Deshalb ist der 
schönste Platz Hamburgs in der 
Luft.“

„„Ihr habt doch alle 
keine Ahnung!“,

Zu guter Letzt schaltete sich auch noch der Rothirsch in 
das wilde Gefecht ein:

röhrte er empört.
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„Der allerschönste Platz in Hamburg, ist die 
Gegend im Wald vom Duvenstedter Brook. 
Es gibt immer etwas zu sehen, das Gras ist 
sehr saftig und die Rinde schmeckt gut. Es 
ist immer viel Platz, um zu rennen, springen 
und zu faulenzen.“
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„Was ist denn hier los? 
       Warum streiten alle?“

All die anderen Rothirsche stimmten ein und so nahm 
das Unheil seinen Lauf. Alle stritten lauthals miteinander, 
sodass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen 
konnte. Die einst so friedliche Stimmung am Ufer des 
großen Teiches zwischen Jäger und Gejagten war erstickt.

Plötzlich steckte der Maulwurf seinen Kopf aus der Erde. 
Er hatte sich ein wenig verspätet, da er seine Kinder noch 
ins Bett bringen musste. Als er sah, wie es auf dem Fest 
zuging, sagte er erschrocken:
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„Wir haben nur gesagt, dass 
wir der Meinung sind, dass die 
Insel Neßsand der schönste 
Platz Hamburgs sei und dann 
fi ngen sie alle entsetzlich an zu 
streiten.“

Die Eidechsen, die sich als Neuankömmlinge aus dem 
Streit herausgehalten hatten, antworteten verwundert:
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„Dabei haben sie viele Plätze 
genannt, den Hafen, die Alster, 
die Elbe und den
Duvenstedter Br… Brack.“

„Ihr meint den 
Duvenstedter Brook“, 

„Ja, genau“,

korrigierte sie der Maulwurf.

bestätigte die Anführerin der Eidechsen.



34

Daraufhin hatte der Maulwurf eine Idee. Er kletterte fl ink 
aus seinem Loch und stellte sich auf den höchsten Felsen 
am Rande des Ufers. Von dort aus warf er, wegen des 
hellleuchtenden Mondes, einen großen Schatten auf die 
sich streitenden Tiere. Die Menge erschrak und fast alle 
stellten das Reden sofort ein.

Der Maulwurf wartete, bis auch der Uhu das Klappern 
beendete. Nun, da alle zu ihm guckten, begann er mit 
fester und eindringlicher Stimme zu den Tieren zu 
sprechen: 
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„Es sind doch alle Plätze Hamburgs 
schön! Egal, ob Alster, Hafen oder Elbe. 
Deshalb habe ich eine Idee: Lasst uns 
doch eine Karte anfertigen, auf der alle 
schönen und schönsten Plätze Hamburgs 
beschrieben sind. Diese wird dann an alle 
Neuankömmlinge in Hamburg verteilt. Der 
heißt dann:

„EIN FÜHRER VON TIEREN FÜR TIERE“
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Die Menge murmelte einige Zeit aufgeregt, doch 
nach und nach stimmte sie ihm zu. Der kreative 
Buntspecht hatte sofort eine Idee und plante bereits 
mit dem Seeadler das Layout. Und so entspannten sich 
hocherhobene Schwänze, gesträubtes Fell legte sich und 
weit geöffnete Schnäbel klappten zu.

Zögerlich begannen die Spinnen auf ihren Fäden zu 
spielen und nach einem kurzen Augenblick stimmten 
auch das Kaninchen und die Bienen wieder vergnügt mit 
ein. Tiere begannen zu tanzen. Erst wenige, dann viele 
und sie bewegten sich dabei ausgelassener und fröhlicher 
als je zuvor. Allmählich kehrte wieder eine feierliche, 
friedliche Stimmung ein. So war es kein Wunder, dass das 
Fest bis tief in die Nacht dauerte und die letzten Tiere erst 
in den frühen Morgenstunden zu ihren schönsten Plätzen 
in Hamburg aufbrachen.

So ging dieser Abend als bester und schönster in die 
Geschichte der alljährlichen friedlichen Feierlichkeiten 
der Tiere ein. Und noch heute wird andächtig von 
der ehrwürdigen Nacht des 826. Hafengeburtstags 
gesprochen und berichtet. Der Nacht, in der die Idee 
für den Städteführer „TATZEN, KRALLEN, PFOTEN – 
HAMBURGS SCHÖNSTE PLÄTZE“ entstand, der heute so 
vielen Tieren, Touristen und Neuankömmlingen die vielen 
schönen und schönsten Plätze Hamburgs zeigt.


