0

30

60

90

120

150 m

1: 3 000

11
10

8

9

6

7

5

4

3
2

1

LEGENDE

Alsterbetongebirge

Route 1
Route 2
Mit Bahn und Bus erreichbar
Gipfel
Unbewirtschaftete Hütte
Biwak / Notunterkunft
Einkehrmöglichkeiten
Joch / Passübergang

Schloß
Aussichtsplatz
Picknickplatz
Denkmal
Höhle / Grotte
Raucherecke
Steighilfen
Zugang zum Gipfel

Das Alsterbetongebirge
Südlich der Alster an der Grenze zwischen Winterhude und Alsterdorf erstreckt sich das Alsterbetongebirge mit seinen bizarren Zementformationen, traumhaften Aussichtspunkten und
schluchtartigen Tälern. Während vom Stadtpark
aus gesehen auf der rechten Seite Betonmassive
mit vielen Höhlen und Grotten auf ihre Entdeckung warten, sind es auf der linken Seite vor allem die einzelnen Tafelberge und Hochwege, die
Wanderer*innen zu einer Tour locken.
Die Betonformationen muten zwar wie ein Gebirge an, sind aber tatsächlich durch die Verschiebung der westlichen Gewerbeplatte und der
CIAM-Platte entstanden. Vor allem der schwankende Finanzspiegel hatte großen Anteil an der
Landschaftsformung, als deren Ergebnis die heute einzigartige Topografie entstanden ist. Neben
den Beton- und Glas-Revieren gibt es flache Ebenen, Täler, Grunde, Grotten und Schluchten.
Vor allem im Sommer ist bei längeren Wanderungen und Bergtouren ein möglichst frühzeitiger
Aufbruch aus mehreren Gründen ratsam. Die von
der Alster herangeführten feuchten Luftmassen
steigen an den Berghängen hoch und hüllen die
Gipfel häufig schon am späteren Vormittag in
Wolken. Bei labiler Wetterlage entwickeln sich
daraus sehr rasch oft äußerst heftige Gewitter
mit Starkregen. Und schließlich ist es in den Mittagsstunden bei Wanderungen an südexponierten
Hängen sehr heiß.
Die Wanderungen sind generell für Familien oder
Gruppen mit Kindern lohnend, weil sie spannende Wegstrecken und aufregende Einblicke in die
Pflanzenwelt bieten. Vorsicht ist geboten, wenn
Gipfel erschlossen werden. Die Gipfel des Alsterbetongebirges wurden bisher noch nicht in ihrer
ganzen Ausdehnung erschlossen und nur ein kleiner Teil ist über befestige Wege erreichbar. Zumeist verlaufen die Wege zu den Gipfeln inmitten
der ausgehöhlten Berge. Hier ist zu beachten, dass
Kinder an gefährlichen Stellen zu sichern sind (z.B.
bei Absturzgefahr). Beim Wandern mit Kindern
ist auf deren Bedürfnisse zu achten, also ausreichende Pausen für Erholung, Essen, Trinken und
Spielen einlegen!

Wanderroute 1

Canyon D100

Der D100 Canyon ist ein wildes Wechselspiel aus
Licht, Luft und Sonne. Das eng miteinander verzweigte
Höhlen- und Schluchtensystem führt zu manchem
überraschenden Gipfel mit fantastischen Ausblicken.
Auch die sonderbaren Spuren der Natur- und Kulturlandschaft sind in diesem Teil des Alsterbetongebirges
bemerkenswert.
Von der Manilawegbrücke aus gehen Sie Richtung Osten und stoßen nach 20 Metern auf eine bewaldete
Felsformation. Hier befindet sich der Einstieg in die
Remok-Biege.

Punkt 1

Remok-Biege

Der Name leitet sich von den Wandmalereien ab, die
hier an verschiedenen Stellen an den Betonwänden
zu finden sind. Ein kleiner Pfad schlängelt sich entlang
des Baustahl-Mantels vorbei an Terrassen, die sich
über Schluchten erheben und flankiert von hoch aufragenden Steilwänden. Rechts vom Weg befindet sich
eine Ecke, die noch in heutigen Tagen als Schauplatz
für rituelle Rauchzirkel genutzt wird. Die Kultur des
gemeinsamen „Dampfens“ ist im Alsterbetongebirge
seit jeher Brauch und findet sich an verschiedenen
stellen wieder (siehe Legende). Die Felsvorsprünge der
Remok-Biege laden - auch ohne Teil dieses Rituals zu
sein – für eine kurze Rast ein, bevor der Weg tiefer in
das Gebirge führt.

Punkt 2 Schramm Spalte

massieren lassen konnten. Schon erste Zivilisationen
nutzten diesen Ort am östlichen Ende des Canyons
für Versammlungen und Tanz-Rituale. Außer zweier
Fresken von Gottheiten einer alten Zivilisation befinden sich links neben dem Eingang die Überreste einer
prähistorischen Karte.

Punkt 9 Zentrale Alstergrotte

Das Alsterbetongebirge gehört zu einem der grottenreichsten Gebiete Deutschlands. Beinahe das
ganze Bergmassiv ist von weit verzweigten Höhlensystemen durchzogen. Einige führen bis hinauf zu
den Gipfeln des Alsterbetongebirges. Entstanden
aus einem ehemaligen Bergwerk sind die zentraPunkt 5 Hex-Stieg
len Alstergrotten heute für ihren Farbenreichtum
Der Hex-Stieg führt zu einem Plateau oberhalb des berühmt. In einigen der Höhlen wird noch immer
Alstertals. Der Legende nach trafen sich in der Nacht Handel betrieben. Folgen Sie den verschiedenen
vom 30. April auf den ersten Mai, Hexen auf dem Pla- Höhleneingängen und lassen Sie sich durch die
teau und tauschten Rezepte aus. Alte Wandmalereien weitverzweigten Verästelungen treiben. Sie könnzeugen noch von diesen Mythen. Heute ist es ein be- ten von atemberaubenden Ausblicken überrascht
liebter Ort für ein kleines Picknick oder um entspannt werden. Nur Mut. Aber höchste Vorsicht, das Gezu lesen und den Blick übers Tal schweifen zu lassen. lände ist tückisch.

Punkt 6 Golf Disc Tal
Einst lag hier der Golf von Disc, eine schmale Meeresbucht, die sich weit ins Land zog. In dieser Bucht
lebte lange vor unserer Zeit eine untergegangene Zivilisation. Noch heute sind die Grundmauern einer
alten Festung und städtischer Bebauung zu erkennen.
Wir wissen wenig über die Bewohner*innen. Einzig
die Volkssportart dieser Zivilisation – das sogenannte
„Disc Golf“ – ist bis heute bekannt und erfreut sich
einer wachsenden Beliebtheit. Beim Tanzkaffee zur
„Wilden Meise“ wurden zudem einige Gottheiten des
Volkes vom Golf von Disc als Wandfresken verewigt.

Punkt 7 Postmoderner Blick

Punkt 10 Blick auf die Teufelsmauer
Die Teufelsmauer ist eine 150 Meter lange Betonformation, die im nordöstlichen Vorland des Alsterbetongebirges von Norden nach Süden verläuft.
Trotz ihrer beachtlichen Länge ist sie an ihrer dicksten Stelle nur 30 Meter breit. Ihr Name Teufelsmauer rührt von ihrer schwarzen Farbe her und wirkte
auf die hier siedelnden Menschen so unheimlich,
dass sie Ihrer Meinung nach nur der Teufel erschaffen haben konnte.

Punkt 11 Weg zur Talbahn

Von hier aus folgen sie dem Weg nach Norden. Über
die Brücke gelangen sie sicher zur nah gelegenen
Nach nur wenigen Metern reißt wie aus dem nichts die Blick auf die unbewirtschaftete Hütte mit dem mar- Talbahn U1 Sengelmannstraße.
Felsformation der Schramm-Spalte auf und eröffnet kanten Horn. Dieses Horn war in der damaligen Zeit
Wanderroute 2
Panoramaweg
den Blick ins Alstertal. Der Name Schramm-Spalte das Symbol der sogenannten „Post“. Der Überbegriff
geht auf das alte Wort „Schrammen“ zurück, was so für die Distribution eines antiken Schriftwechsels. Daviel wie „aufreißen“ bedeutet und sich an dieser Stelle bei wurden Hieroglyphen mit der Hand auf Papier (ein Der Panorama-Weg führt auf Hochwegen durch
eindrucksvoll zur Schau stellt.
Produkt vornehmlich aus Holz) aufgetragen und einem den westlichen Teil des Alsterbetongebirges. Diese
Adressaten zugesandt, um Ihn über einen bestimm- malerische Route bietet einzigartige Ausblicke und
Punkt 3 Ka-Ching Röhre
ten Inhalt in Kenntnis zu setzen. Diese Botschaften wunderbare Perspektiven u. a. in die Gesteins- und
wurden in Hütten wie dieser zwischengelagert, um Glaslandschaft der Tafelberge. Nach einem steilen
Die Ka-Ching Röhre ist eine Art Wegesystem, das in sie anschließend weiterzuleiten. Ein Versand konnte Aufstieg verläuft der Panorama-Weg gemächlich
einer engen Schlucht des Betonmassivs liegt. Der Ein- sich einige Tage hinziehen und nicht selten kamen die mit nur leichten Auf- und Abstiegen auf den Hochstieg befindet sich direkt hinter der Schramm-Spalte. Botschaften unterwegs abhanden.
wegen am Fuße der Betonmassive entlang.
Sie erreichen den Einstieg zum Panorama-Weg,
Schon erste Dokumentationen belegen, dass dieser
wenn sie -ausgehend von der ManilawegbrückeTeil des Gebirges vom Handel geprägt ist. Schon früh
Punkt 8 Mauerlattich Plateau
siedelten sich in den Waben an der westlichen Seite
nach ca. 50 Metern links dem Weg Richtung Wesdes Felsens Menschen an. Der Name der Röhre geht Das Mauerlattich Plateau liegt direkt am nördlichen ten folgen.
Die Wanderung durch das „Alsterbetongebirge“ ist auf das typische Geräusch, das „Ka-Ching“ zurück, Fuße der zentralen Nordwand. Auf dem Weg zum Plateau muss eine kleine Grotte passiert werden. OberTeil des Stadtteilspaziergang „Winterhuder Land- das stets durch die Höhlen hallte.
schaften“. Den kompletten Spaziergang gibt es
halb der umliegenden Baumgrenze belebt eine üppige,
unter:
Punkt 4 Tanzkaffee zur „Wilden Meise“
äußerst vielfältige Flora den Gesteinsboden. Als Beispiele seien Echte Nelkenwurz, Gemeiner Huflattich,
Das Tanzkaffee zur Wilden Meise war lange Zeit ein Vogelknöterich, Mauerlattich, Wolliges Honiggras,
beliebter Treffpunkt, an dem Wanderer*Innen ihre mü- Kleinköpfige Pippau, und das Hügel-Weidenröschen
den Beine ausschüttelten und sich ihr Trommelfell genannt.
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