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. B. M 65 Jacken gefüttert, BGS Knobelbecher gebr.,
BW Kampfstiefel gebr., Panzerkombis gefüttert,

US-Navy-Mäntel, BW Pullover, US Fliegerparka's.

22041 Hamburg· Wandsbeker Marktstr. 144
U-Bahn Wandsbeker Markt

sind hier die Fischbrötchen: von
Bismarckbrötchen bis Matjes
brötchen (je 2 Euro). Und wenn
Sonntag Fischmarkt ist, tobt im
"Schellfischposten" der Bär.
Viele Besucher stärken sich

beim Frühstück.
Längst ist die

Kultkneipe auch in
diversen Fernseh
sendungen ver
ewigt wie "Adel
heid und ihre Mör
der" oder "lnas
Nacht", von der drei
Sendungen hier ge
dreht wurden. Und
die vielen Stamm
gäste ertragen es
auch mit stoischer

Gelassenheit,
wenn mal wie
der Hochwas
ser ist wie ge
rade im No
vember 2007
und das Was
ser zirka 30
Zentimerer
hoch in der
Kneipe sreht.
Clla ~!ül1er:
"Dann !!ehr's
eben:nir Gum

mistiefeln auf Toü",,,e. :>ie ha
ben wir hier in ~e:::. Größen
vorrätig. Und we::r:i :J2ch vier
Stunden alles ·•.o,~: ist. wird
erst mal ordenillch gepurzr."
"ZumSchellfischpos(2)-~:.:.esten-Reh
der-Straße62, Tei..:': ~::

www.schellfiscfQ...:&:>"":O:

-

als der Schellfischposten "War
tezimmer" für die Fischer war,
die ihre Waren von dort weiter .
mit der Schellfischbahn trans
portierten. Heute ist die Gast
stätte wohl eine der urigsten
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Sie ist eine Institution in

Hamburg. Schon Hans AI
bers, Freddy Quinn, Jan
Fedder und viele andere

Promis tranken hier ihr Bier
und haben sich mit einem Foto
verewigt: in der
Gaststätte "Zum
Schellfischpos
ten". "Ob jung
oder alt, ob arm
oder reich, im
Schellfischposten
sind alle gleich".
Dieses Motto
steht über dem
Tresen. Chefin
Ulla Müller:
"Und diesen
Spruch lieben
wir. Egal, ob hier
ein Anzugtyp
kommt oder ein
Matrose direkt

vom Schiff: Hier Claudia.VielePromifotosschmückendieKneipe.werden alle '
gleich bedient." Seit jetzt 14Jah- Hamburgs. Dafür sorgte
ren managt sie zusammen mit nicht zuletzt Ulla Müllers
ihrem Mann Uwe die urige Vater, "Schorsch" Pool. Er
Kneipe mit rund 30 Plätzen. 1987 bat die Seeleute, doch un-
wurde sie einst von ihrem Va- bedingt ein Souvenir yon
ter gegründet, heute schenkt ihren Reisen mitzubrin-
hier auch schon die dritte Gene- gen. So ziert hier ein origi-
ration das Bier aus: Tochter neller Mix aus Haifisch-
Claudia ist zwei Mal die Woche skeletten und anderen Mit-
vor Ort. bringsein die Decke. Viele See-

Die Gaststätte "Zum Schell- leute haben auch Fotos von ih-
fischposten" gibt es schon weit rem Schiff mirgebracht, die die
über 100Jahre. Sie ist Hamburgs Wand schmücken. Heute ist das
älteste Seemannskneipe. Einst Publikum bum gemi.xt: vom

. kehrten hier nur Seeleute ein. Touri über den Lorsen bis zum
Der Name entstand in der Zeit, Studemen. Absolurer Renner

in allem doch sicher mal einen Ver-

zzgl.Material.

Modelle. Alle Leistungen. Alles fairen Preisen. Und offen hab ich

immer exakt nach den aktuellsten alle Tage außer Sonntags. Ist alles

lieh. Alles pünktlich. Und natürlich such wert!z.B.lnspektion ab 39,-(

Herstellervorgaben. Alles gründ-

alles in Meisterqualität. Und das

Alles für alle. Alle Marken. Alle dann alles auch noch zu absolut

Ich mach sie alle!


