
TEA TIME
Es gibt Handelshäuser, die könnten nicht hamburgischer sein, selbst wenn sie wollten. 

Hälssen & Lyon, seit 1887 am Pickhuben 9, ist so eines. Einer der Weltmarktführer im Teegeschäft, 
aber über Kunden spricht man nicht. Alles andere hat der Chef dem HAMBURGER erzählt
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Seit 30 Jahren bei Hälssen & Lyon 
am Pickhuben 9 in der Hamburger 
Speicherstadt, seit 20 Jahren Chef: 
Dietmar Scheffl er lebt und liebt Tee



unten durchgekippt (gemischt) wurde, um am 
Ende in gehämmerten Sperrholzkisten wieder 
unterm Dach eingelagert zu werden. In diesen 
Jahren des frühen 20. Jahrhunderts erreich-
te man London von Hamburg aus mit dem 
Dampfschiff in rund zwei Tagen. 

Heute geht alles zweckmäßig, nüchtern 
und vor allem schneller. Ein Flug von und nach 
London dauert 90 Minuten. Im Inneren des 
unter Denkmalschutz stehenden Lagerhauses 
sieht es auch anders aus. Hell und aufgeräumt. 
Tradition und Moderne. Teeprobierende Mit-
arbeiter tragen rote Schürzen und greifen auf 

HIER WIRD TEE GELEBT. Schon seit Jahrzehnten! 
Am Pickhuben 9, im Welterbe der Hamburger 
Speicherstadt. Im Stammsitz von Hälssen & 
Lyon, einem der weltweit führenden traditi-
onellen Teehandelshäuser. Fassade aus war-
mem, braun-rotem Backstein, mit dem Fir-
menlogo in goldenen Lettern. Reminiszenz an 
romantisch verklärte Zeiten, in denen der Tee 
in Kisten per Schute auf der Fleetseite ange-
landet wurde, gehievt mit einer Seilwinde auf 
den 5. Boden (Stockwerk) und in dem düsteren 
Lagerraum mit riesigen Schaufeln durch gro-
ße Löcher im Boden der Böden bis ganz nach 

Hälssen & Lyon erreichen täglich mehrere Hundert Teeproben und gehört zu einer der wenigen Adressen der Welt, die von nahezu allem, was 
irgendwo geerntet wird, Muster bekommt. Vieles wird probiert. Und was von Interesse ist, wird geordert, manches direkt von den Plantagen
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eine Datenbank mit 26 000 unterschiedlichen 
Rezepturen zurück. An der Wand säuberlich 
aufgereiht, Hunderte Dosen mit Mustern der 
eingekauften klassischen Tees und Teespeziali-
täten aus Indien, China, Sri Lanka, Afrika. Heu-
te wird der Tee nicht mehr in der Speicherstadt 
gelagert, sondern im eigenen Werk in Aller-
möhe. Der Stammsitz, der ist immer noch am 
Pickhuben. Dort wird Tee verfeinert, gemischt, 
aromatisiert, entkoffeiniert, getestet und – 
natürlich – auch getrunken. In Allermöhe wer-
den Extrakte hergestellt, zuckerfreie Tees in 
Flaschen abgefüllt und exquisite Teemischun-
gen für Geschäftskunden in aller Welt maßge-
fertigt. Die gehen dann u. a. an Gourmetrestau-
rants, klassische Teehäuser und Luxushotels. 
Dort führen – wie zum Beispiel im Hotel Louis 
C. Jacob an der Elbchaussee – Teesommeliers 
Gäste in die Faszination des weltweit am zweit-
häufi gsten getrunkenen Getränks ein. 

Dietmar Scheffl er, seit mehr als 30 Jahren 
im Haus und seit fast 20 Jahren Geschäfts-
führer des Unternehmens, überspringt diese 
Jahrzehnte des Wandels leichtfüßig. Charmant, 
heiter, begeistert und mitreißend erzählt er 
von den Blättern, die für ihn die Welt bedeu-
ten. Er erzählt von den Anfängen des neben 
dem Londoner Handelshaus Twinings führen-
den Unternehmens: 

Die Kaufl eute Hälssen und Lyon ziehen am 
1. November 1887 als erste Mieter in die Lager-
häuser der gerade erbauten Speicherstadt ein. 
Carl Ferdinand Ellerbrock, aus einem ham-
burgisch-schleswig-holsteinischen Bauernge-
schlecht, steigt ein paar Jahrzehnte später in 
die Firma ein, übernimmt sie, heiratet, bezieht 
eine Villa am Alsterufer. Damit beginnt die Ära 
der Ellerbrocks in Pickhuben 9. Heute ist be-
reits die vierte Generation im Einsatz, die fünf-
te steht bereit. Die Firma expandiert unter der 
Ägide des ersten Ellerbrocks zu einem weltweit 
agierenden Handelshaus mit Dependancen 
in London, Kalkutta, Persien, Indonesien und 
Ceylon (seit 1972 Sri Lanka). Heute gibt es noch 
New York und Moskau. Hälssen & Lyon wächst 
durch Innovations- und Risikofreude, Kreativi-
tät und die echte Bereitschaft, sich ständig auf 
wechselnde Trends einzustellen. 

Die Umstellung von Teekisten auf raumspa-
rende Teesäcke, die Idee des Instant Tea sind 
visionäre, konsequente Weiterentwicklungen. 
Carl Ellerbrock baut auf Ceylon 1959 die erste 
Instant-Teefabrik und wird so zwei Jahre lang 
zum wahrscheinlich ersten hanseatischen Be-
rufspendler: 5 Tage auf der Insel am Südostzip-
fel von Indien, 5 Tage Hamburg. Sein Sohn Olav 
wird schon 1974 Honorarkonsul von Sri Lanka. 
Die Adresse des Konsulats: natürlich Pickhu-
ben 9. Die Erfi ndung des fl achen Teebeutels 
vor 70 Jahren und die spätere, den Teeblättern 
mehr Raum lassende Teepyramide, der Sprung 
von Teetassen aus zartem Fine Bone China zu 
Tea2Go in Pappbechern, allesamt revolutio-
näre Entwicklungen, werden im weltoffenen 
Pickhuben äußert positiv gesehen. Der Wan-
del vom britisch-stilvollen Five o’Clock Tea 
vor dem Kamin des Vier Jahreszeiten Hotels 
zum Tea2Go im Schnellschritt auf der Mön-
ckebergstraße, ist zumindest mir nicht ganz 
geheuer. Passt der Tee sich vielleicht zu sehr 
an Modetrends, an immer neue Geschmacks-
reize einer mobilen Fast-Food-Gesellschaft an? 
Dietmar Scheffl er wehrt vehement ab. Tee sei 
keine Ware, vielmehr eine Philosophie, sagt er. 
Erzählt von dem sinnlichen Genuss der Zube-
reitung, wenn die zu kleinen Kugeln gerollten, 
chinesischen Teeblätter (engl. Gunpowder) 
sich langsam entfalten. Von dem betörenden 
Duft des Tees, verweist darauf, dass Tee nicht 
auf-, sondern anregt, dass er fl acher zum Hö-
hepunkt führt als Kaffee. Erotisch angehauch-
te Namen unter der gigantischen Palette an-
gebotener Teemischungen wie „Paris – mon 
amour“, „Arabian nights“ oder „Sweet seduc-
tion“ (Verführung) passen dazu. Die Mischung 
„Hamburger Nummer 1“ kommt dagegen han-
seatisch bodenständig daher. Eine Mischung 
schwarzer Tees aus Assam, Ceylon und Suma-
tra, kräftig und im Abgang zu Bitterkeit nei-
gend. Weicher nur durch einen ordentlichen 
Schuss Sahne oder Rum. Earl Grey ist eh der 
beliebteste Tee unserer Stadt. Der Darjeeling 
First Flush, der Champagner unter den Tees, 
wurde zum Statussymbol der Teekenner wie 
ein Mouton-Rothschild bei Weinliebhabern. 
Gleich nach der ersten Ernte, von Februar 

HÄLSSEN & LYON

Seit 1887 am Stammsitz 
im Pickhuben 9, ist Hälssen 
& Lyon der älteste Mieter 
in der Speicherstadt. Einst 
Freihafen, heute Welterbe 
der UNESCO. Im größten 
Teeimporthafen Deutsch-
lands wurden Teesäcke 
früher noch per Schute 
über den Brookstorfl eet 
angeliefert, heute per Lkw 
ins Lager nach Allermöhe. 
Apropos Welt, man glaubt 
es kaum, aber Weltmeister 
im Teetrinken sind die Ost-
friesen mit etwa 300 Litern 
pro Kopf und Jahr. Noch vor 
den Türken und Afghanen. 
Und der Familie Ellerbrock, 
der das Traditionshaus bis 
heute gehört. 
haelssen-lyon.de

„Dem Tee gehört die 
Zukunft. Da wird 

noch viel kommen.“
 — DIETMAR SCHEFFLER
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Am Stammsitz im Pickhuben in der Speicherstadt gibt es nichts nicht. Blooming Tea Balls etwa heißen die kleinen Genussbömbchen, die Muskatnüssen 
ähneln. Astrid Wiedemeyer passt auf, dass Geschäftsgeheimnisse bleiben, was sie sind: geheim. Dosen aus der sogenannten Chinesischen Mauer

sen und nach Geschmack ziehen gelassen. Das ist der 
Trend, Scheffl er ist sich sicher. 

Der weltgewandte Chef von Hälssen & Lyon 
wird es auch mit den Matcha-Tees schaffen, den 
wirtschaftlichen Erfolg des Hauses auf lange Zeit 
zu sichern. Nur eines, gesteht er, wird ihm bei 
aller Umtriebigkeit nicht gelingen: das Hamburger 
Teehandelshaus zum Lieferanten des Buckingham 
Palace zu machen. In Ermangelung eines echten 
Hamburger Königs bliebe immerhin noch der Titel 
eines Rathauslieferanten. Die Idee gefällt. Vielleicht 
doch machbar, fi ndet Dietmar Scheffl er plötzlich 
mit vor Vergnügen blitzenden Augen und schenkt 
mir noch eine Tasse ein. 

bis April gepfl ückt, wenige Stunden später in Ham-
burg angekommen und zum klaren, zartgelben Tee 
aufgegossen – ein Fest für Gourmets. 

Dietmar Scheffl er, Erfi nder und Bewahrer vieler 
patentierter Neuerungen des Hauses, hat den nächs-
ten Trend schon in der Nase. Eine Gesellschaft im 
Retrofi eber nach allergenfreien, mit Kräutern aufbe-
reiteten Biotees, brauche wieder entspannende gesel-
lige Zeremonien. Er setzt auf den sinkenden Absatz 
von Coffee2Go bei Starbuck’s und Consorten. Matcha 
Tees werden bald der Renner sein. Teuer, zeitaufwen-
dig, sinnlich. Feinster grüner Tee, gemahlen zu aller-
feinstem Pulver, in einer japanischen Matcha-Schale 
aufgeschäumt, mit 80 Grad heißem Wasser übergos-
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Der neue Bildband „esther‘s world“ im lässig sexy inszenierten Lieblings-Style 
von Starfotografi n Esther Haase erscheint Ende September bei Hatje Cantz
www.hatjecantz.de

Walk on the wild side!


