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Schleusen  
Die Geschichte der Schifffahrtsschleusen in Poppenbüttel: 1528-1529 erbaut, kann man sie auch heute noch bewundern.  

Tipp: Besuchen Sie die Ausstellung „Die Oberalsterlastschifffahrt von 1448-1910“ im Alstertal-Museum.

Diese Anlage bestand, wie die 
Mellenburger Schleuse heute 

noch, aus zwei Schleusen, der obe-
ren, in Stein gebauten Hauptschleu-
se und der 143 m weiter unterhalb 
liegenden hölzernen Hilfsschleuse, 
neben der sich westlich die in der 
Regel geschlossene Notschleuse 
befand.

Der unteren Schleuse bediente 
man sich nur für heraufkommen-
de Schiffe, um ihre Auffahrt gegen 
den Sturz durch die Hauptschleu-
se zum Stau zu erleichtern. Die 
Hauptschleuse staute das Wasser 
2,11 m hoch, sie hatte nur einen 
Fußgängersteg, die beiden 
unteren Schleusen trugen Fahr-

brücken, über die ehemals die 
Poststraße nach Seegeberg und 
Eutin ging.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein 
fuhr man aber im Sommer auch 
zwischen den beiden Schleusen 
mit dem Wagen durch die Alster, 
deren Bett hier damals sehr breit 
und voll von Sand war. (Siehe 

hierzu Alsterverein Jahrbuch 
1987).
Die beiden Schifffahrtsschleu-
sen wurden 1528-1529 erbaut; 
anzunehmen ist, dass es hier 
auch schon früher eine Schleu-
senanlage gegeben hat. Nach 
einer wahrscheinlich aus dem 
16. Jahrhundert stammenden 
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Angabe schrieb Herzog Adolf 
von Holstein an Hamburg, dass 
die Alsterbrücke in Poppenbüttel 
– die in der Gegend der unteren 
Schleuse gelegen haben wird 
– weggetrieben sei und es der 
Stadt gebühre, sie wieder zu 
machen, weshalb er begehre, 
dass solches geschehe.
Eine Erneuerung der Brücke, auf 
oder bei der sich ein Schlagbaum 
befand, erfolgte 1528-1529 im 
Zusammenhang mit dem Schleu-
senbau.
Eine gründliche Instandsetzung 
der Schleusenanlage fand 1724 
statt. 1751 mahnte die Käm-
merei, dass es mit dem Bau 
der Poppenbütteler Schleuse 
höchste Zeit sei.

Die westlich, „zur Schleu-
senzeit“ neben der unteren 

Schleuse liegende Notschleuse 
war dort ursprünglich nicht vor-
handen. An ihrer Stelle mündete 
der vom Zwischenstau südlich 
des Schleusenmeisterhauses 
etwa 80 m nach Westen ausho-
lende, außer bei der Schifffahrt 
wohl meist trockene Schleu-
senumlauf, über den an jener 
Stelle anfänglich keine Fahrbrü-
cke, sondern ein Fußgängersteg 
führte. Für Fuhrwerke bestand 
dort eine mit Buschwerk befes-
tigte Durchfahrt, bis angeblich 
der Besitzer der Poppenbütteler 
Pulvermühle für seine Wagen 
eine Fahrbrücke anlegte.

             
Als die Brücke, an der die 
Jahreszahl 1710 stand, 

1742 baufällig war, wollte das 

unterhaltende Domkapitel den 
Umlauf zuschütten, wodurch 
die daneben liegende untere 
Schifffahrtsschleuse gefährdet 
worden wäre. Wegen dieser Sa-
che war mit dem Domkapitel so 
viel Disput,  dass es dem Wald-
herrn zu weitläufig erschien, 
solchen in seinem Protokoll 
aufzuführen. Inzwischen brach 
die Brücke 1743 ein. Das Dom-
kapitel hatte danach schon fünf 
Schichten großer Feldsteine le-
gen lassen und war dabei, die 
Zudämmung herzustellen. Dies 
hätte der Schleusenmeister wohl 
mittels Zusetzung der Schütten 
der nahen unteren Schleuse 
hindern können, wenn er nicht 
(wie der Waldherr meinte) so 
zaghaft gewesen wäre. Auf die 
Vorstellung des Rats ließ das 
Domkapitel die Arbeit jedoch 
vorerst unterbrechen und ließ 
die Brücke instandsetzen.
Bereits 1784 war die Brücke 
abermals sehr schlecht und 
bedurfte eines Neubaues. Es 
kam wiederum zu jahrelangen 
Verhandlungen mit dem Kapi-
tel. Der Rat bot von  vornherein  
die Tragung der halben Kosten 
in Höhe von 625 Mark an. Weil 
durch den offenen Umlauf stets 
der größte Teil des Oberwassers 
ungenutzt ablief  und die Ufer 
schädigte, schlug der Grenzauf-
seher Reinke vor, die Öffnung 
durch Schütten zu schließen und 
nur das überschüssige Wasser 
abzulassen, wodurch nament-
lich die Bergfahrt der Schiffe 
durch die obere Schleuse sehr 
gefördert werden würde. 

Poppenbüttels Die Kosten für die Einrichtung 
von etwa 1000 Mark hättendie 
Stadt zu tragen. Der von der 
Nützlichkeit dieser Maßnah-
me überzeugte Rat klagte 
die genannte Summe bei der 
Kammer ein. 
In den folgenden Jahren stürz-
te die Umlaufbrücke wegen 
der widrigen Strömung immer 
wieder ein. 
1810 / 1811 erfolgte abermals 
ein Neubau, der 3407 Mark 
kostete. Diese Kosten wurden 
ebenfalls geteilt.

Nach einer 1833 erfolgten 
gründlichen Ausbesserung 

der Umlaufbrücke auf gemein-
same Kosten war gegen Mitte 
der Fünfziger des 19. Jahrhun-
derts die Notschleuseneinrich-
tung unter der Umlaufbrücke 
ganz verfallen und wurde erneut 
für 3500 Mark wieder herge-
stellt. In den Jahren 1857-1859 

Untere Schleuse und links die 
Notschleuse von der Kolkseite 
(Abflussseite) gesehen, etwa 1901

Schleusenbau um 1912

Untere Schleuse und rechts 
die Notschleuse 

von der Zwischenstauseite 
gesehen, ca.1901

An der Form des halbrunden 
Bootsschuppen ist die Richtung des 

Alsterumlaufs noch gut zu 
erkennen, Luftaufnahme ca. 1935

Untere Schleuse, 
Kolkseite um 1850

wurde die Felsenvorsetzen an 
der Westseite des Zwischen-
staues gebaut. Die sich in diesen 
hinein erstreckende Sandbank 
wurde zur Zuschüttung des alten 
Umlaufbettes und Hinterfüllung 
der Vorsetze verwendet und so 
der jetzige Zustand geschaffen. 

Der an der ehemaligen 
Böschung des Umlaufs 

gelegene halbrunde Boots-
schuppen ist auch schon sehr 
lange verschwunden. Wenn man 
heute auf dem an dieser Stelle 
gebauten Parkplatz steht, kann 
man mit etwas Fantasie noch die 
gewundene Form des ehemali-
gen Umlaufs erdenken.
Heute ist die Fahrbrücke über 
diesen beiden ehemaligen 
Schleusen als 6-spurige Bä-
ckerbrücke bekannt und wird 
täglich von Tausenden von 
Kraftfahrzeugen benutzt.
                 F. Ferdinand Ziesche


