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Heute kaum mehr vorstellbar, dass die sechsspurige Bäckerbrücke, die zum Alstertal-Einkaufszentrum führt, eine Furt 
durch die Alster als Vorläufer hatte. F. Ferdinand Ziesche, der erste Vorsitzende des Alstervereins, versucht die Lage der 
ehemaligen Furt zu Poppenbüttel zu positionieren. 

Auch Poppenbüttel hatte 
eine Furt –genau zwischen 

den beiden Schleusen. Somit 
kann festgestellt werden, dass 
die Überquerung der Alster 
durch die heutige sechsspurige 
Bäckerbrücke, mit der Furt sei-
nen Anfang nahm. 
Bis ins 19. Jahrhundert hi-
nein fuhr man zwischen den 
Schleusen durch die Alster. Der 
Schleusenumlauf hatte früher 
keine Fahrbrücke, sondern nur 
einen Fußgängersteg.
Für Fuhrwerke bestand dort 
eine mit Buschwerk befestigte 
Durchfahrt, bis angeblich der 
Besitzer der Poppenbüttler Pul-
vermühle für seine Wagen eine 
Fahrbrücke anlegte.
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Zeitgenössische Darstellung 
der Alsterfurt zu Poppenbüttel 

von 1822. Links das alte Schleusen-
meisterhaus auf dem Platz, wo es bis 
1824 gestanden hat. Rechts der ehe-

malige Vorhof von Joachim Hinsch. 
Genau dort befindet sich seit 1885 

auf einem aufgeschütteten Hügel die 
Henneberg Burg. Ganz rechts ist das 

Pastorenhaus zu sehen.

Die Alsterfurt 
           in Poppenbüttel
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Diese Aufnahme aus dem
Jahre 1901 ist fast aus der 

selben Richtung fotografiert wie 
der Maler, um 1822 den Verlauf 

der Alsterfurt gesehen hat. 
Links das Schleusenmeisterhaus, 

wie es heute noch, in etwas 
abgewandelter Form, steht. Der 

sanfte Anstieg des Ufers lässt 
unschwer erkennen, dass hier die 

Alster durchquert wurde.
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Als Furt wird eine seichte 
Stelle in einem Flusslauf 

bezeichnet, die es zulässt, den 
Flusslauf zu durchqueren. Fur-
ten wurden vorwiegend benutzt, 
um das Vieh von einem Ufer 
zum anderen zu treiben. Auch 
mit Pferd und Wagen wurden die 
Furten benutzt. Hierfür mussten 
die Furten aber entsprechend mit 
einer Packlage aus Feldsteinen 
oder Buschwerk befestigt sein, 
damit die Räder der Wagen, die 
meistens schwer beladen waren, 
nicht bis zu den Achsen in das 
Flussbett einsackten. Fußgänger 
mussten schon festes Schuhzeug 
haben oder warten bis ein Pfer-
dewagen sie mitnahm, damit sie 
trockenen Fußes zum anderen 
Ufer kamen.
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