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Shoppen in Lübecks Altstadt.
Am Rathaus und dem Markt, befindet sich die Fußgängerzone, mit der „Breite Straße“, der
oberen Hüx- und Fleischhauerstraße, dem Schrangen, der Dr. -Julius-leber-Straße und der
Pfaffenstraße.

Zu den Einkaufsstraßen gehören auch die Holstenstraße, die Fleischauerstraße, die
Königstraße, aber auch die Sandstraße und die Mühlenstraße wird gerne besucht. In der
Mühlenstraße finden Sie auch viele Restaurants, für jede Geschmacksrichtung und zum Dom,
ist es von hier auch nicht weit.

Auch in den kleinen Seitenstraßen Lübecks, gibt es immer wieder Sehenswertes, mit den
kleinen Handwerksgeschäften, wie in der Pfaffenstraße, mit dem leichten südländischen
Flair, zu entdecken.

Lübecks beliebteste Shopping-Meile ist die Hüxstraße, aber auch die Vorderreihe in
Lübeck- Travemünde.
Ein Bummel, vom Rathaus, durch die „Hüxstraße“, Lübecks beliebte Einkaufsstraße, mit über
100 kleinen schmucken Läden, Restaurants, Cafés und Bars, auf 500 Meter, welche am
Samstag für den Verkehr gesperrt wird, verleitet schnell zum Flanieren, mit einem kurzen
Blick in Pelzers Gang. Zurück geht es über die Schlumacherstraße mit dem Blick auf den
Dorners und Zobels Hof, weiter durch die „Fleischauerstraße“, der „Königstraße“ und über
den „Schragen“, mit dem herrlichen Blick auf das Kirchenschiff St. Marien, zur Marienkirche.
(Siehe „Die sieben Türme“) (Vorderreihe siehe „Travemünde“)

Lübecks Spezialitäten:
Lübecker Marzipan.
Lübeck und sein Marzipan. Um die Herkunft des Marzipans gibt es viele Versionen, als sicher gilt,
dass das Marzipan aus dem Vorderen Orient stammt. Erwähnt wird es erstmals 1530, aber erst nach
1800 galt Lübeck als die Marzipanstadt. Das Mischungsverhältnis der einzelnen Zutaten ist ein streng
gehütetes Geheimnis der Hersteller. Die Bezeichnung „Lübecker Marzipan“ ist gerichtlich geschützt
und unterliegt besonders hohen Anforderungen, die sich die Lübecker Hersteller selbst auferlegt
haben.

Lübecker Rotspon.
Der Begriff „Lübecker Rotspon“ steht für im Fass aus Frankreich eingeführte und in Lübeck bis
zur Flaschenreife gelagerte und dann abgefüllte Bordeaux-Weine. (Quelle: Wikipedia)
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