
Exklusive Serie: Das Alstertal in historischen Bildern

Sonntagsvergnügen 
im Alstertal
Im vergangenen Jahrhundert wurde das Alstertal als Wochenend-Ausflugsziel der Hamburger zusehends beliebter. 
Vor allem für Wassersportler war der Alsterlauf eine ideale Strecke zum Baden, Rudern oder Paddeln. 
Ferdinand Ziesche, Vorsitzender des Alstervereins, hat zu diesem Thema für unsere Leser die schönsten Moment-
aufnahmen vergangener Zeiten zusammengestellt und kommentiert. Für weitere Informationen und Quellen 
rund um das historische Alstertal steht jedermann auch die Museumsbibliothek des Alstervereins zu Verfügung. 
Jeden 1. Sonnabend im Monat (in diesem Monat also am 7. Mai) ist die Bücherei von 11 bis 13 Uhr geöffnet. 

Es ist nicht so, dass die 
Sonntagsliebe allezeit 
der ganzen Alster ge-

golten hat. In früheren Jah-
ren, vor dem Wechsel ins 20. 
Jahrhundert, ruderte man von 
der Stadt aus kaum weiter als 
durch den so genannten Streek 
bis Eppendorf und vielleicht 
noch bis zum Alsterkrug bei 
Alsterdorf. 
Das Alstertal begann schon bei 
der alten Schleuse von Fuhls-
büttel und wurde erst bekannter, 
nachdem die Maler Arthur Illies 
und Ernst Eitner das Alstertal 
mit seinem verschwiegenen 
Reiz auf ihren Bildern darge-
stellt hatten.
Den wenigsten Hamburgern 
waren bis dahin die stillen 
Wanderwege an beiden Seiten 
der Alster bekannt. Die fuhren 
höchstens am Sonntag per 
Mailcoach oder Break nach 
dem Rodenbeker Quellental 
und machten dort mit viel 

Lärm Wege, Stege und Teiche 
unsicher. 
Später dann, Anfang des 20. 
Jahrhunderts, hat sich der 
Kanu- und Paddelsport bis 
nach Poppenbüttel, bis zur 
Mellingburger Schleuse, bis 
zur Neuhäuser Schleuse bei 
Wohldorf und darüber hinaus, 
schließlich bis zum Heidkrug 
erstreckt. In dieser Zeit ist das 
ganze Alstertal und vor allem 
auch Poppenbüttel, wie die 
nachfolgenden Bilder zeigen, 
das Sonntagsparadies der 
Hamburger geworden.
Es wurden links und rechts der 
Alster Liegewiesen freigegeben, 
damit die damaligen Kanu- und 

Paddelsportler die Möglichkeit 
bekamen sich zu erholen, denn 
immerhin musste von der Stadt 
nach Poppenbüttel gegen den 
Strom gepaddelt werden. Es 
wurden „Övertuchten“, Anlagen 
zum Hinüberziehen und –tragen 
der Ruder- und Paddelboote, an 
den Schleusen geschaffen.
Die Bilder aus der Zeit der Jahr-
hundertwende und danach zei-
gen viele Menschen, manchmal 
dicht gedrängt, meistens am Als-
terufer. Aber auch die Gasthöfe, 
die mit frischer Milch, „hiesigen 
und fremden Bieren“ und mit 
Rührei, Schinken und belegten 
„Butterbröten“ warben, wurden 
bevölkert.          Ferdinand Ziesche

Die Schleusenkammer, der so genannte Zwischenstau, an einem 
Sonntag um 1920 mit Blick auf die geöffnete untere Schleuse, der 
heutigen 6-spurigen Bäckerbrücke.

Die Kolkseite der oberen Schleuse in Poppenbüttel. Es war für die Paddler immer eine Mutprobe, so nah wie möglich an 
den Strudel des herabschießenden Wassers der Schleuse heranzupaddeln. Deutlich zu erkennen sind hier die hölzernen 
Schleusentore mit den Schütten, durch die der Wasserstand der Stauseite reguliert wurde.

Die Paddler sind alsteraufwärts unterwegs und haben gerade die geöffnete 
untere Schleuse in Poppenbüttel passiert. Sie befinden sich jetzt im 
Zwischenstau. Im Hintergrund der halbrunde Bootsschuppen. 

Stauteich 
der oberen 
Schleuse. Am 
gegenüber 
liegenden Ufer 
die Burg mit 
Parkanlage 
des 
Marienhofes 
der 
Hennebergs. 
Die ersten 
Damen-
fahrräder 
sind auf dem 
Markt, die 
Dame links im 
Bild versucht 
sich an der für 
sie neuen Fort-
bewegungsart.
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Bis 1965 wurde 
im Zwischenstau 
der Poppenbüttler 
Schleuse gebadet, 
dann nahm die 
Verschmutzung der 
Alster durch das 
Einleiten von unge-
filterten Abwässern 
dermaßen zu, dass 
ein allgemeines 
Badeverbot ausgeru-
fen wurde.

Dichtgedrängt sitzen die Sonntagsausflügler um 1920 am Zwischenstau der 
Poppenbüttler Schleuse. Die mächtige Eiche neben dem Verkaufspavillon 
wurde im letzten Jahr gefällt.


