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Das Betreten von Jens Burgs Kaf-
feerösterei in Eppendorf versetzt 
einen schlagartig in eine andere 
Stimmung: Der feine Duft von 
Kaffee, die vielen bis zur Decke 
gestapelten schönen Dosen und 
Kaffeeaccessoires, die alten Holz-
dielen – das gesamte nostalgische 
Ambiente des Ladens verleiht ein 
Gefühl von den „guten alten Zei-
ten” und weckt Lust, mehr über das 
einstige Luxusgut Kaffee zu erfah-
ren. Da ist Jens Burg (61) genau der 
richtige Ansprechpartner, denn der 
gelernte Groß- und Einzelhandels-

kaufmann hat das Kaf-
fee-Know-how von 
Grund auf gelernt. 

1924 eröffnete sein 
Vater Erich Burg die 
heutige Kaffeeröste-
rei am Eppendorfer 
Weg, die er schließ-
lich in den 60er-
Jahren übernahm. 
Mit seinen Kindern 
Jan und Susanne 
besteht das Fami-
lienunternehmen 

bereits in der dritten 
Generation und feiert 
dieses Jahr 80-jähriges 
Jubiläum. Während 
es in den 60er-Jahren 
noch ungefähr 300 

Kaffeekult(ur)
Jens Burg gehört zu den letzten traditionellen Kaffeeröstern Hamburgs. Sein Familienbetrieb hat den Kampf 
gegen die „Kaffeeriesen” standhalten können und feiert dieses Jahr bereits 80-jähriges Jubiläum. Vor einem Jahr 
eröffnete der Kaffee-Experte Deutschlands erste öffentliche Museums-Kaffee-Rösterei in Eppendorf.

1924 eröffnete Erich Burg, Vater des heutigen Inha-
bers Jens Burg, seine Kaffeerösterei in Eppendorf.

 

Kaffeeröstereien in Hamburg gab, 
existieren heute nur noch vier bis 
fünf. Den fallenden Kaffeepreisen 
durch zunehmende Großkonzerne 
konnten die meisten Röstereien 
nicht standhalten und mussten 
notgedrungen schließen. „Es war 
eine schwere Zeit“, sagt Burg mit 
nachdenklichem Gesicht. Noch 
heute röstet er seine Bohnen 30 
Minuten lang mit der sechzig 
Jahre alten Trommelmaschine 
bei ungefähr 200 Grad, während 
der industriell erzeugte Kaffee im 
Schnellverfahren etwa drei Minu-
ten bei 600 Grad geröstet wird. 
„Durch dieses Verfahren wird der 
Kaffee milder und aromatischer“, 
erklärt Burg und greift zu seiner 
Tasse Kaffee.
Als er vor vielen Jahren als erster 
die Idee hatte, aromatisierten 
Kaffee anzubieten, wurde er 
kopfschüttelnd als Exot belächelt. 
Sein Mut und Glaube daran festzu-
halten haben sich jedoch bezahlt 
gemacht, denn mit dem Einzug der 
amerikanischen Kaffeehauskultur, 
ist Kaffee gerade unter den jünge-
ren Menschen zum Trendgetränk 
avanciert und seine 90 Kaffee-
sorten sind heiß begehrte Ware. 
„Oft kommen unsere Kunden aus 
fernen Urlaubsländern zurück und 
möchten den dortigen Urlaubs-

Kaffee auch zu Hause genießen”, 
erzählt Jens Burg. „Um bestehen 
zu können ist es wichtig, sich von 
den standardisierten Sorten durch 
individualisierte abzuheben.”
Zu den teuersten Kaffees der Welt 
gehört übrigens der „Jamaica Blue 
Mountain”. Er kostet je 500 Gramm 
ca. 45 Euro. Neben dem kleinen 
Museumsladen oberhalb seines 
Geschäftes hat Burg vor einem 
Jahr in der Münsterstraße in Eppen-
dorf Deutschlands erste öffentliche 
Museums-Kaffee-Rösterei eröffnet. 
Dort vermittelt er gelegentlich sein 
Wissen in Seminaren und befi nden 
sich etwa 3000 Gegenstände zur 
Geschichte des Kaffees: alte Röst- 
und Mahlmaschinen, Schütten, 
Kaffeedosen, etc. Diese alten 
Exponate der Kaffeekultur kaufte 
Burg den schließenden Rösterrei-
en ab und erstöberte sie jahrelang 
auf Flohmärkten oder Sperrmüll-
halden. „Es war mir sehr wichtig, 
dass das alte Kaffeewissen nicht 
verloren geht“, so Burg. Zu seinen 
Lieblingsstücken gehören die alten 
Kaffeedosen aus den Care- Paketen 
der USA zu Kriegszeiten sowie die 
Sammelalben von Darbohne, der 
Markenfi gur von Darboven, die ihn 
an seine Kindheit erinnern.
Vor einem Jahr sorgte der Kaffee-
Liebhaber mit dem verschmitzten 

Hat vor einem Jahr
Deutschlands erste öffentliche 

Museums-Kaffee-Rösterei in 
Eppendorf eröffnet: Jens Burg
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Lächeln sogar für eine dpa-Mel-
dung, als er von seinem eigenen 
Kaffeebaum stolze 127 Gramm 
„Eppendorfer Hochland Kaffee“ 
erntete. In ca. vier Monaten ist es 
wieder so weit! 
Der Zeitpunkt, das Geschäft seinen 
Kindern zu überlassen, ist für ihn 
noch längst nicht gekommen: „Ich 
habe so viel Spaß an meiner Arbeit 
wie selten zuvor, weil meine Phi-
losophie erst heute richtig durch-
gedrungen ist. Ich komme mir vor 
wie ein Künstler, dessen Werke erst 
am Ende erkannt werden.“
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In Eppendorf am Klosterstern !
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Für Sie unterwegs in Eppendorf!

Wenn Sie, verehrte Eppendorfer Geschäfts-
leute und Leser des Alster-Magazins, Werbung 
schalten oder sich beraten lassen möchten, dann 
ist unsere Mediaberaterin Jutta Ehlers für Sie die 
richtige Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen unter 
Tel.: 538 930 56 oder 0171 / 1712471 gerne 
nähere Informationen.
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