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Das Oderbruch
ist seit der Eindeichung der Oder der größte geschlossene Flusspolder 
Deutschlands. 56 km lang, im Süden vier und im Norden 16 km breit, 
umfasst das Bruch 80.000 ha Land. Davon sind 35.000 ha durch 
Melioration beeinflusst. 
Begrenzt wird das Oderbruch bis auf das Warthebruch im Süden von 
den Steilhängen der angrenzenden Hochflächen im Osten und Westen 
sowie von Endmoränenbögen im Norden. 
Wegen des Gefälles von 14 m über dem Meeresspiegel im Süden 
bis fast 1 m im Norden der Niederung wird entlang der Linie Zellin 
– Seelow des Öfteren zwischen dem Ober- und Niederoderbruch 
unterschieden.
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Eine ausführliche Beschreibung der Radtour und weitere 
Informationen zum Projekt erhalten Sie im Internet unter:

Tourist-Information



Wriezen

Der Stadt Wriezen kam in der Entwicklung des Oder-
bruchs lange Zeit eine Schlüsselfunktion zu. Heute deu-
ten nur wenige Anhaltspunkte auf die einstige Bedeu-
tung hin. Die natürliche Lage des Ortes am fischreichen 

Bruch und an wichtigen Handelsstraßen war für die Stadtgründung 
1337 von Vorteil. Der Stadt gehörten Schifffahrtsrechte; Handel und 
Gewerbe florierten, tonnenweise wurden Fische und Krebse aus dem 
Bruch nach Berlin, Böhmen, Schlesien, sogar bis nach Italien geliefert. 
Die 1692 gegründete Hechtreißerinnung beherrschte die Fischverar-
beitung und den Fischhandel der Region. Reine Ackerbauern gab es 
nur wenige. Sobald die regelmäßigen Hochwasser die Wiesen frei-
gaben, trieb man das Vieh zur Hütung ins Bruch. Wriezen an der Oder 
war unbestritten die Hauptstadt des Oderbruchs.

Noch 1652 reichte das Bruch unmittelbar bis an die Stadt. Schiffe von 
der Oder konnten in die über 100 Hektar große Faule See einschiffen 
und am Markt anlanden, dort, wo jetzt der Bahnhof steht. Man hatte, 
so der Chronist Ulrich, noch 1830 von hier aus eine freie Aussicht auf 
das Bruch, „wodurch die Stadt eine Eigentümlichkeit erhält, die wohl 
nicht leicht wieder gefunden wird“. Mit der Entscheidung, die Niede-
rung trocken zu legen, änderte sich nicht nur das Aussehen, sondern 
die gesamte Lebens- und Wirtschaftsweise dieser Landschaft.

Die Entwässerung der Faulen See war nötig, um die Vorflut zu ge-
währleisten. Schon bei mäßigem Anwachsen der Oder stand hier 
das Wasser der Volzine, dem Friedländer Strom und dem Letschiner 
Hauptgraben entgegen und behinderte deren freien Abfluss, was zu 
Überschwemmungen von Ackerflächen führte. Die Eindeichung der 
Alten Oder traf auch auf Widerstand. „Da man nicht sicher ist, daß 
die mit vielen Kosten angefertigten Dämme bei großem Wasser von 
bösen Leuten dürften durchstoßen werden“, wurde ein Dammmeister 
angestellt, um die Deiche zu kontrollieren. Der Wriezener Dammmeis-
ter bezog ein Haus auf dem Deich. Die Radtour führt direkt am alten 
Dammmeisterhaus an der Landgrabenbrücke vorbei. 

Mit der Kupierung der Alten Oder 1832 verloren die Binnenschifffahrt 
und die Bruchfischerei ihre einstige Bedeutung für Wriezen. Um zumin-
dest den Schiffsverkehr nach Oderberg aufrecht zu erhalten, wurde 
der Landgraben ausgebaut und  1902 ein Hafen nahe der Kalkbren-
nerei angelegt. In den 1960er Jahren wurde das Hafenbecken zuge-
schüttet.
Heute betreibt die Familie Brennecke hier einen Kanu-Verleih. In ihrem 
Büro lassen hunderte Fotos an den Wänden erahnen, was Wriezen 
einst ausmachte.

Vom Landgraben aus lässt sich das Bruch mit dem 
Kanu aus fast vergessener Perspektive erschließen.

Zwischen Flut und Vorflut

Flüsse schaffen Lebensräume, das ist eine alte menschliche Erfahrung. 
Seit Jahrtausenden bringen Menschen ihre Tiere auf den saftigen Wie-
sen entlang der Flüsse zur Weide. Schon im Alten Testament ist die grü-
ne Aue der Inbegriff einer fruchtbaren, friedlich ruhenden Niederung. 
Das Oderbruch ist eine solche grüne Flussaue und eine fruchtbare 
allemal – dieser Tatsache verdankt sie ihre landwirtschaftliche Be-
deutung. Der Strom hat durch seine Hochwasser über Jahrhunderte 
frischen Auenlehm und Schwemmsande in die Niederung gebracht. 
Ruhe und Frieden prägen diesen Landstrich allerdings nur zeitweise. 
Das liegt vor allem an den menschlichen Auseinandersetzungen mit 
dem Wasser.
 
Die Oder mäandrierte bis vor 250 Jahren in vielen kleineren Armen, 
die Winters und Sommers über ihre Ufer traten und die ganze, nach 
Westen und Norden abfallende Ebene überschwemmten. Als Sied-
lungsplätze waren daher nur die markant erhöhten Ränder des Bruchs 
sowie einige Schwemmsandinseln in der Niederung geeignet. Viele 
dieser Ortschaften kann man heute daran erkennen, dass sie das 
Präfix „Alt“ im Namen tragen. Oftmals sind es wendische Siedlungen, 
deren Menschen sich auf die schwierigen Lebensbedingungen im und 
am Oderbruch eingelassen hatten.

Das moderne Preußen gab sich mit diesen Bedingungen nicht zufrieden. 
Der Aufschwung des preußischen Staates nach dem Dreißigjährigen 
Krieg (1618 bis 1648) ist eng mit der Kolonisierung zahlreicher Sümpfe, 
Brücher, Moore und Luche verbunden. Im Oderbruch versprachen die 
guten Böden hervorragende Bedingungen für die Landwirtschaft und 
somit Platz für staatlich angeworbene Siedler aus vieler Herren Länder 
– eine kleine zusätzliche prosperierende Provinz konnte hier entstehen. 
Die Voraussetzung dafür war ein geschickter und massiver Eingriff in 
den Flussverlauf, eine Flussbegradigung radikalen Ausmaßes. 

Die Oder wurde in sechs Jahren unter der Leitung des Wasserbauin-
genieurs Simon Leonhard von Haerlem (1701-1775) entlang des östli-
chen Bruchrandes in ein neues Bett verlegt. Somit begann für die sich 
westlich der neuen Deiche erstreckende Niederung im Jahre 1753 
eine neue Zeitrechnung. Die alte Bruchvegetation wurde ausgeräumt, 
in Windeseile entstanden neue Siedlungen, eine moderne Landwirt-
schaft hielt ihren Einzug und die Fischerei wurde im wahrsten Sinne 
des Wortes an den Rand gedrängt. Die Veränderungen in der Land-
schaft müssen selbst nach unseren heutigen Maßstäben von großer 
Dynamik gewesen sein.
Zur Ruhe gekommen ist das Bruch seither jedoch nicht. Der zweite 
Weltkrieg hat seine Spuren hinterlassen. Vor allem aber bringt sich die 
Kraft der Oder durch immer wiederkehrende, manchmal verheeren-
de Hochwasser in Erinnerung. Beinahe jede Generation im Oderbruch 
hat seither die Macht des Flusses erfahren. Die hier lebenden oder 
neu eintreffenden Bewohner waren oftmals genötigt, von vorn anzu-
fangen.

Die Deiche trennen die Landschaft von einem Fluss, der deutlich über 
der Landoberfläche im Oderbruch dahinfließt und immer noch zwei-
mal im Jahr erheblich anschwillt. Die jährliche Sedimentation ist seither 
unterbrochen. Das tägliche Leben im größten geschlossenen Flusspol-
der Deutschlands findet im Angesicht einer möglichen Flut statt. Aber 
dies ist nur die eine Seite des Lebens im Oderbruch mit dem Wasser. 
Denn aufgrund des Niveauunterschieds drücken permanent große 
Wassermassen unter dem Deich hindurch in die Niederung – so ge-
nanntes Drängewasser. Dieses Wasser speist eine ganze Reihe der 
alten Oderarme und die vielen Entwässerungsgräben, die im Lauf der 
Zeit gezogen worden sind. Wird es nicht abgeführt, ist der Boden im 
nördlichen Bereich, dem Niederoderbruch, zu feucht für eine ackerbau-
liche Nutzung. Die ständige Vorflut, das freie Abließen des ins Bruch 
einströmenden Wassers, ist für das Leben also ebenso bedeutsam wie 
der Schutz vor möglichen Hochwassern. Und sie schafft ein sensibles 
Gleichgewicht zwischen den Nutzern: Greift jemand in das Wasserre-
gime auf seinen Flächen ein, sind auch andere davon betroffen.

Abwehr der Flut und Sicherung der Vorflut bilden ein Spannungsver-
hältnis. Denn letztlich müssen die unterirdisch eindrängenden Wasser-
massen zurück in die Oder – nur eben weiter flussabwärts, am Ende 
eines zweiten, eigens geschaffenen künstlichen Flussbettes, der Ho-
hensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße. Da das Gefälle der Oder 
insgesamt gering ist, kann es zu Rückstau kommen, wenn der Strom 
sein Wasser nicht frei in die Ostsee abfließen lassen kann. Dann kann 
die Vorflut aus dem Bruch nur noch mit Schöpfwerken erreicht werden, 
die das Wasser aus der Niederung pumpen. Dieses gesamte System 
erfordert einen hohen Pflege- und Energieaufwand: Die Oder und ihr 
Wasser unterliegen einem täglichen Management.

Dieser Radwanderführer soll Ihnen nahe bringen, dass das Leben 
und Arbeiten zwischen Flut und Vorflut nicht nur eine Angelegenheit 
für Ingenieure ist. Deiche, alte und neue Flussarme und Siedlungen, 
Schöpfwerke und Gräben bilden landschaftliche Elemente, die das Le-
ben der Menschen in der Landschaft in dieser Form ermöglichen und 
mitbestimmen. Einige dieser Elemente wurden hier zu einer Rundreise 
von etwa 45 km verknüpft, die man an einem Tag bewältigen kann. 
Genießen Sie das Oderbruch und haben sie ruhig den Mut, mit seinen 
Bewohnern zu plaudern. Aus ihrem Leben mit dem Wasser haben sie 
viel zu erzählen – und sie tun dies auch gerne!

Der Gewässer- und Deichverband 
Oderbruch (GEDO)

nimmt die meisten wasserwirtschaftlichen Aufga-
ben im Oderbruch wahr. Böschungsmahd, Sohl-
krautung, See- und Gewässersanierung, Gehölz- 
und Deichpflege machen den größten Teil seiner 
Tätigkeiten aus. Der Verband kann auf eine fast 
300-jährige Geschichte zurückblicken – schon 1717 
wurde zur Sicherung des Deiches zwischen Lebus 
und Zellin ein Deichverband gegründet.

 
Der GEDO hat zwei Auftraggeber. Zum einen sind dies die Gemein-
den des Oderbruchs, die den Verband als Mitglieder in Selbstverwal-
tung konstituieren. In ihrer Verantwortung liegt die Unterhaltung von 38 
Schöpfwerken, 271 Wehren und Stauen sowie der 1.250 km Gewässer 
zweiter Ordnung.
 
Zum anderen nimmt auch das Land Brandenburg Aufgaben in der 
Landschaft wahr. Im Auftrag des Landesumweltamtes unterhält der 
GEDO die Gewässer erster Ordnung wie auch die Hauptoderdeiche, 
die Deichseitengräben und die beiden großen Schöpfwerke Neu- und 
Alttornow.

Altwriezen

Das Rundlingsdorf Altwriezen wurde vor über 700 Jah-
ren von slawischen Fischern besiedelt. Der Rundling als 
frühe Siedlungsform im Oderbruch verdankt sich vor 
allem den naturräumlichen Gegebenheiten. Die ihren 

Lauf wechselnde Stromoder mit ihren vielen Nebenarmen lagerte vor 
ihrer Eindeichung bei Hochwasser grobkörnige Materialien ab, die 
bandförmig wenige Meter über die Umgebung hinaus ragen und die 
alten Wasserverläufe markieren. Diese Erhöhungen, auch Rähnen ge-
nannt, boten einigen Schutz vor dem Wasser und wurden daher von 
den Bruchbewohnern als Siedlungsplätze angenommen. 1765 schildert 
Oberpfarrer Samuel Buchholtz das Aussehen der alten Bruchdörfer ge-
nauer: Sie „lagen auf einem Haufen mit ihren Häusern und hatten meis-
tens gewaltige Wälle von Kuhmist, als Häuser hoch, um sich her, die 
ihnen Schutz wider Wind und Wetter und Wasserfluthen im Winter und 
Frühlinge und zu Kürbisgärten im Sommer dieneten. Den übrigen Mist 
warfen sie aufs Eis oder ins Wasser und ließen ihn mit der Oder wegtrei-
ben.“ Die Dorfbewohner lebten vom Fischfang. Bei Hochwasser regelte 
der Dorfschulze das Abfischen der ertragreichen Gewässer. Ansonsten 
wurde in gepachteten Erbwassern gefischt. Fielen die Wiesen trocken, 
trieb man das meist im Stall gehaltene Vieh ins Bruch auf die Rähnen. 

Hochwasser gefährdeten Altwriezen immer wieder. 1736 wurde die 
Hälfte des Ortes von der Flut fortgerissen. Die Lücke im Rundling wurde 
nicht wieder geschlossen und ist vom Deich der Alten Oder gut zu seh-
en. Das Geläut der alten Fachwerkkirche, die zu DDR-Zeiten abgerissen 
wurde, erinnert an die ursprüngliche Dorfmitte. Die Altwriezener hielten 
an der Siedlungsstruktur fest und bauten auf gesicherter Stelle einen 
neuen Rundling. Das Dorf ist daher im strengen Sinn ein Doppelrundling. 
Typischer Weise stehen auch hier die Mittelflurhäuser mit dem Giebel 
zum Dorfanger. 

Stattliche Bauernhäuser und große Fachwerkscheunen zeugen davon, 
dass Altwriezen den notgedrungenen Übergang vom Fischer-  zum Bau-
erndorf mit Gewinn vollzogen hat. In einer dieser Scheunen ist heute die 
Landherberge Altwriezen untergebracht: Ein Tipp für Radler, die länger 
im Oderbruch verweilen oder einfach nur ein Rad ausleihen wollen. Eine 
große Runde im inneren Kreis des Dorfes, vorbei am liebevoll sanierten 
Mittelflurhaus der Familie Persiel, in dem ein Keramik-Café eingerich-
tet wird, sollte den Besuch in Altwriezen abschließen. Wieder auf dem 
Radweg entlang der Alten Oder in Richtung Neulewin fallen verlassene 
Stallgebäude zwischen den Deichen auf. Hier wurden Enten und Gänse 
gezüchtet. Die flachen Wasser dienten dem Federvieh als Auslauf – er-
hebliche Belastungen des ohnehin kaum mehr fließenden Gewässers 
waren die Folge.

Neulewin

Neulewin zählt zu den ältesten und schönsten Kolonis-
tendörfern im Oderbruch, obwohl es durch natürlichen 
Verfall und Kriegsschäden seiner historischen Substanz 
beraubt wurde. Von besonderem Interesse ist der sich 

durch den Ort schlängelnde Dorfgraben, der auf beiden Seiten von 
einer etwas zurückgesetzten Häuserreihe gesäumt wird. 

Neulewin entstand, wie auch Neubarnim und Neutrebbin, auf könig-
lichem Land, erkennbar an der Vorsilbe „Neu-“ im Ortsnamen. Die ers-
ten Kolonistenhäuser nahmen schnell Schaden. König Friedrich II. hatte 
angewiesen, dass nicht Paläste, sondern „Schaafställe und Wirtschafts-
gebäude“ zu bauen seien. Die Balken wurden in die Erde gelegt, der 
Fußboden bestand aus festgestampftem Lehm, die Wände aus Holz 
und Lehm, die Dächer aus Schilf. Diese Häuser hatten eine Lebens-
dauer von 20-25 Jahren. Die Anlage von Schachtgräben inmitten der 
neuen Kolonistensiedlungen war üblich, sie dienten der Entwässerung 
der Hofstellen. Der Bodenaushub wurde etwas entfernt vom Graben 
zu beiden Seiten aufgehäuft, so dass die Häuser leicht erhöht errichtet 
werden konnten. In Neulewin nahm man den natürlichen Wasserlauf 
des Lewingrabens auf, daher der geschlängelte Verlauf. Die Flächen 
zwischen Graben und Häusern befanden sich bis 1858 in königlichem 
Besitz, danach konnte die Gemeinde sie erwerben und an die Anlieger 
verpachten. Schon ab 1830 hatte ihre Nutzung als Gemüse- und Obst-
gärten begonnen. 1901 gründete sich der Verschönerungsverein, der 
in den Folgejahren unter anderem mit verschiedenen Wettbewerben 
für die Verbesserung des Dorfbildes sorgte. In dieser Zeit wurden die 
alten, teilweise zerbrochenen Kopfweiden entfernt und Birken nach-
gepflanzt, die jetzt an einigen Stellen des Dorfangers prägend sind. 
Vom Kriegsende an herrschten bis 1990 Nutzgärten mit Gemüseanbau 
vor. Inzwischen findet man ein abwechslungsreiches Bild, Obstwiesen 
grenzen an Blumengärten und Kartoffeläcker. Seit den 1970er Jahren 
hat der Schachtgraben keine wasserwirtschaftliche Funktion mehr, da 
die Entwässerung über die weiter westlich fließende Volzine erfolgt. 

Verlässt man den Ort in Richtung Karlsbiese, kommt man an einer 
Schautafel zur Erinnerung an die Oderbruchbahn vorbei, die im Volks-
mund „Rübenbahn“ genannt wurde. Diese fuhr von 1911 bis 1966 zwi-
schen Wriezen und Groß Neuendorf und verband so das Oderbruch 
mit der Welt, indem sie den Anschluss an die Staatsbahn brachte, wo-
bei weniger der Personenverkehr als vielmehr der Transport landwirt-
schaftlicher Produkte im Vordergrund stand.

Güstebieser Loose

Ein leichter Höhenzug bewirkte bis 1753, dass die Oder 
bei Güstebiese dem Gefälle in der Landschaft folgend 
nach links knickte und auf Wriezen zufloss. Diese natür-
liche Barriere nutzte man als „Fangdamm“, um dahin-

ter den Oderkanal zu graben. Seit dem Durchstich am 02.07.1753 fließt 
die Oder in ihrem jetzigen Bett. Die Alte Oder blieb noch bis 1832 offen 
und wurde dann aber abgedämmt, da es immer wieder bei Hochwas-
ser zu Überschwemmungen am alten Flusslauf kam. 

Vom Deich aus ist die Alte Oder kaum zu sehen, nur ein teichähnliches 
kleines Gewässer findet sich. Dass noch nicht einmal Drängewasser 
die Alte Oder durchströmt, liegt an der rechtwinkligen Abbiegung 
– Drängewasser strömt nur in Gewässer ein, die quer zur Strömungs-
richtung des Grundwasserleiters verlaufen. Die Alte Oder soll durch 
ein Durchlassbauwerk im Deich wieder als Fließgewässer reaktiviert 
werden. Das wäre ihr nicht nur ökologisch zuträglich, sondern würde 
auch ihre touristische Attraktivität stärken. Das Wasser nimmt dann 
den Weg durch unterirdische Rohre, die nur binnenseitig sichtbar sein 
werden. Bei Reitwein im Oberoderbruch ist bereits ein Durchleiter in-
stalliert worden. Im Hochwasserfall wird der Durchleiter geschlossen. 

Der Name Güstebieser Loose verweist auf eine für das Oderbruch 
typische Siedlungsstruktur und führt uns in das ausgehende 18. Jahr-
hundert. Der sukzessive Nutzungsbeginn auf den erst nach und nach 
abtrocknenden Flächen hatte dazu geführt, dass viele Bauern sehr ver-
sprengte Flächen besaßen und damit weite Wege zu ihren Wiesen und 
Äckern zurücklegen mussten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
kam es zu einer Neuverteilung. Die Flächen wurden vermessen, zu-
sammengelegt, neu aufgeteilt und per Los vergeben, um niemanden 
zu bevorteilen. Viele Bauern bauten nun ihre Höfe auf dem neu erhal-
tenen Land abseits der Dörfer. So entstanden die Loose-Gehöfte. 

Nach der Verlegung des Flussbettes entwickelte sich ein reger Fähr-
verkehr zwischen den beiden Ufern der Stromoder. Schließlich be-
saßen nicht wenige Bauern Land auf der einen und den Hof auf der 
anderen Flussseite. Elf Fähren verkehrten im Bereich zwischen Küstrin 
und Hohensaaten, zumeist von der Strömung angetriebene Gierseil-
fähren. Als sich 1930 Güstebiese zum Luftkurort entwickelte und von 
zahlreichen Berlinern besucht wurde, war die Fähre das Haupttrans-
portmittel zum Badestrand auf der heute polnischen Seite.  Der Fähr-
betrieb zwischen Güstebieser Loose und Gozdowice wird 2007 wieder 
aufgenommen.

Zollbrücke

Eine Brücke und eine Zollstation wird man hier verge-
bens suchen – schon seit 200 Jahren ist das Element 
aus der Landschaft verschwunden, das dem Ort sei-
nen Namen gegeben hatte. Mit dem Bau des Oderka-

nals war an dieser Stelle  eine Holzbrücke entstanden, um den jenseits 
des Stromes wohnenden Bauern weiterhin Zugang zu ihren Acker- und 
Weideflächen zu ermöglichen. Nach zahlreichen Schäden durch Eis-
gang und Hochwasser wurde die Brücke nach ihrer Zerstörung 1805 
nicht wieder aufgebaut und stattdessen ein Fährbetrieb eingerichtet. 
Als erstes Haus wurde 1753 das Gasthaus „Dammkrug“, später „Fähr-
krug“ von Kolonist Brauneisen erwähnt. Das benachbarte Dammmeis-
terhaus entstand in derselben Zeit und wurde 1859 nach einem Brand 
als Backsteinhaus neu errichtet. Im dahinter gelegenen Dammbohlen-
schuppen lagern die Hölzer, die im Hochwasserfall in die Deichscharte 
eingelassen und in früheren Zeiten mit Kuh- und Pferdemist, heute mit 
Sandsäcken ausgefüllt werden. Diese Deichscharte wurde im Zuge 
der Deichbauarbeiten nach dem Hochwasser 1997 saniert und als 
Reminiszenz an die Geschichte des Oderbruchs erhalten. 
1838 war Zollbrücke Ausgangsort einer der verheerendsten Hochwas-
serkatastrophen. Innerhalb von zwölf Stunden hatte das Wasser 28 
Ortschaften überschwemmt, 8000 Menschen befanden sich auf der 
Flucht oder auf den Dachböden ihrer überschwemmten Häuser. 

Einige hundert Meter südlich von Zollbrücke fallen zwei ringförmige 
Wälle am binnenseitigen Deichfuß ins Auge – die Qualmwasserdeiche 
oder auch Schlossdeiche. Bei hohen Wasserständen kommt es zu ei-
ner Unterströmung des Deiches mit Grundwasser. Um einen Druckaus-
gleich zu schaffen und die Ausschwemmung von Sand aus den unteren 
Bodenschichten zu vermeiden, wurden diese Stellen mit Deichen um-
schlossen. Bei Zollbrücke gibt das Qualmwasser der vom Aussterben 
bedrohten Rotbauchunke ein Habitat, die durch ihr monotones Rufen 
zu erkennen ist.

Das kleine Schöpfwerk Zollbrücke befindet sich 400 m weiter an der 
Straße landeinwärts. Die 38 Schöpfwerke II. Ordnung im Oderbruch 
dienen der Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen. Durch das 
Hochpumpen des Wassers wird künstlich ein Gefälle erzeugt. Gut zu 
sehen ist der Rechen an der Einlassstelle zum Mahlbusen, mit dem 
Treibgut von der Anlage ferngehalten wird. Im Mahlbusen steht dann 
das eigentliche Pfahlschöpfwerk, wobei sich die vier Propellerpumpen 
unter Wasser befinden. Hinter der Anlage fließt das Wasser wenige 
Meter entfernt in den Mucker.

Spitz

Am „Spitz“ haben die Fischer der Oderfisch GmbH aus 
Wriezen ihren letzten Standort im Niederoderbruch. 
Im Parallelgraben direkt am Deichfuss, der das klare 
und kühle Drängewasser aufnimmt und es über den 

Mucker, die Stille und die Alte Oder abführt, stehen die Hälternetze 
der Fischer. Nur noch selten legen die Fischer ihre Netze in den alten 
Oderamen aus, sie gehen ihrem Gewerbe fast ausschließlich auf der 
Stromoder nach. Einen Teil ihres Fangs räuchern sie  und verkaufen ihn 
an den Sonnabenden direkt hier am Spitz. 

Vor der Entwässerung des Oderbruchs wäre wohl der Pritzstabel einge-
schritten, ein behördlich eingesetzter Fischereiaufseher, der darauf zu 
achten hatte, dass alle Fische nach Wriezen gebracht werden. Damals 
durften die Fischer von ihrem Fang nur reißen, das heißt schlachten 
und salzen, was sie selber verbrauchten oder gegen Waren eintausch-
ten. Den größten Teil mussten sie an die Hechtreißerinnung verkaufen. 
Die Berichte über den Fischreichtum des Oderbruchs vor der Trocken-
legung würden „allen Glauben übersteigen“, bemerkte Theodor Fon-
tane (1819 – 1898) im zweiten Band seiner Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg, „wenn nicht urkundliche Belege diese Traditionen 
unterstützten. In den Gewässern fand man Zander, Fluß- und Kaul-
barse, Aale, Hechte, Karpfen, Bleie, Aland, Zährten, Barben, Schleie, 
Neunaugen, Welse und Quappen. Letztere waren so zahlreich, daß 
man die fettesten in schmale Streifen zerschnitt, trocknete und statt 
des Kiens zum Leuchten verbrauchte. Die Gewässer wimmelten im 
strengsten Sinne des Worts von Fischen....“ 

Mit der Trockenlegung des Bruchs verknappte sich der Fischertrag aus 
den „Erbwässern“ der Fischerfamilien. Die Kupierung der Alten Oder 
bedeutete schließlich das Aus für die Mehrzahl der Fischer. 1926 fand 
man bei Grabungen in Wriezen die Ketten, geschmiedete Schlösser 
und Reste der festgemachten Kähne, die einst hier am Ufer der Faulen 
See lagen. Man hatte sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht, die 
Kähne fortzuschaffen. Die Fischerei auf der Stromoder ist das letzte 
Refugium eines Gewerbes, das lange Zeit die Wirtschaft dieser Land-
schaft bestimmte. 

Der Name „Spitz“ ist für die Siedlung Rüdnitzer Ausbau erst in den letz-
ten Jahren offiziell geworden, er geht auf den alten Fährkrug zurück, 
der hier an der Stromoder gestanden hatte. Vor 1945 gab es zwischen 
Alt- und Neurüdnitz einen ständigen Fährbetrieb, der von den anlie-
genden Landwirten getragen wurde, um über die Oder auf die Flä-
chen im Bruch zu kommen.

Krummer Ort

Als am 30. Juli 1997 die Böschung des Deichs bei Ho-
henwutzen abrutschte, hielten viele Menschen den 
Atem an: Es konnte nur noch Minuten dauern, bis das 
Wasser die letzten Erdmassen beiseite drücken und 

das gesamte Oderbruch überfluten würde. Doch der Deichfuß konnte 
schließlich stabilisiert werden - bis heute staunen selbst jene, die damals 
verzweifelt Sandsäcke in die nasse Wunde legten, dass die Böschung 
hielt. Am Deichkilometer 70,4 erinnert ein Stein an diese Stunden. Ein 
Rastplatz am Fuße des Deiches ist mit einem weiteren Gedenkstein ver-
sehen, der das ganze Hochwasserereignis und seinen glücklichen Aus-
gang vor Augen führen soll. 

Wer am Krummen Ort steht, kann leicht erkennen, woher der Flussab-
schnitt seinen Namen hat: Der Oderkanal macht hier eine scharfe Krüm-
mung. Sie war nötig, um den Neuenhagener Sporn an seiner niedrigs-
ten Stelle durchschneiden und mit möglichst geringem Aufwand wieder 
das natürliche Bett der Oder erreichen zu können. Diese Stelle ist bei ho-
hem Wasserstand besonders gefährdet, weil das Wasser fast im rech-
ten Winkel auf den Deich trifft und Erosionsschäden verursachen kann. 
Eisstauungen im Winter können diesen Effekt verstärken. Der Parallel-
graben wurde dicht am Deichfuß entlang gezogen, um das Drängewas-
ser aufzunehmen. Für das mit vielen Gräben durchzogene Hinterland 
kommt nur die Nutzung als feuchtes Grünland infrage.

Die Arbeiten zur Anlage des neuen Oderkanals begannen hier am 
Krummen Ort im Jahre 1747. Zunächst schuf man einen 1,7 Kilometer 
langen Schnitt durch die 16 Meter starken Sandhöhen Richtung Hohen-
saaten. Dabei waren einige Rückschläge zu verkraften: die Einberufung  
hunderter von Arbeitern zum Militärdienst, ihre Erkrankung oder gar die 
Flucht zur Ernte auf den heimischen Hof. Die ausgehobenen Erdmassen 
mussten auf teilweise moorigem Untergrund sofort zu Deichen verar-
beitet werden, um das neue Flussbett von alten Oderarmen wie der 
Gabower See abzuriegeln, aus denen das Wasser auf die Baustelle 
drückte. Im Herbst 1748, nach 18 Monaten, war der Durchschnitt Rich-
tung Norden geschafft. Der Neuenhagener Sporn ist seither eine Insel.
Heute ist schon von weitem am Horizont die Hohenwutzener Brücke zu 
erkennen, die einen Grenzübergang nach Polen bietet. Hält man sich 
links, fährt man hinter Altglietzen am Fuße der Gabower Hänge entlang, 
die schroff zur Oderniederung hin abfallen. Es lohnt sich, das Fahrrad 
kurz abzustellen und einen Blick von oben in die Niederung zu werfen. 
Schließlich durchquert man das Dorf Gabow, das in seiner Siedlungs-
form als Rundling zu erkennen ist. Im Gasthof Gänseblümchen lohnt sich 
eine Pause bei anspruchsvoller gastronomischer Betreuung.

Neutornow

Vom Schöpfwerk Neutornow geht eine Anekdote: Wenn 
die Bauern im Glietzener Polder am Ende des Winters 
ihre Felder bestellen wollten, fürchteten sie durchnäss-
te Böden aufgrund des Rückstaus der Alten Oder. Also 

forderten sie den Schöpfwerksmeister auf, seine Maschinen anzuwerfen 
und mit dem Abpumpen aus der Stillen Oder zu beginnen. Dieser ver-
traute aber einstweilen auf die natürliche Vorflut. Um Konflikten aus dem 
Weg zu gehen, ließ er das aus der Alten Oder geborgene Kraut im Ofen 
verbrennen und vermittelte den Bauern mit den Rauchschwaden den Ein-
druck, die Dampfkessel würden bereits angeheizt. 
Ob wirklich jemals ein solcher Trick angewandt wurde, ist nicht bekannt. 
Die Geschichte gibt aber Auskunft über die Funktion der Anlage: Als 
Hochwasserschöpfwerk, dessen drei riesige Zentrifugalpumpen insge-
samt 15 m3 Wasser in der Sekunde bewältigen können, dient es nicht der 
Grundwasserabsenkung, sondern nur der saisonalen Absicherung der 
Vorflut, also dem freien Abfluss des Wassers aus dem ca. 10.000 ha groß-
en Polder, die im Falle des Rückstaus der Alten Oder nicht mehr durch das 
natürliche Gefälle gewährleistet ist. Nur wenige Wochen im Jahr ist das 
Schöpfwerk heute noch in Betrieb, im Normalfall kommt die Vorflut ohne 
eine solche Hilfe aus. 
Diese kurze Zeit ist allerdings für die Landwirte existenziell. Erst durch das 
Schöpfwerk wurden in diesem nördlichsten und tiefsten Bereich des Oder-
bruchs dauerhaft stabile Verhältnisse für den Ackerbau geschaffen. Bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts herrschte hier die Nutzung als Grünland 
vor, immer wieder unterbrochen von Phasen weit gehender Vernässung. 
Heute werden die Pumpen des Schöpfwerkes durch elektrische Turbinen 
angetrieben. Die auf dem Schornstein nistenden Störche sind beson-
dere Individualisten, die die Neutornower durch ihre unkonventionellen 
Besuchszeiten immer wieder in Erstaunen versetzen. Am Schicksal der 
Störche nehmen die Oderbrücher viel Anteil, schon in Sagen wird das 
intensive Verhältnis zu ihrem geheimen Wappentier beschrieben.
Fährt man einige hundert Meter auf dem Schlafdeich weiter in das Bruch, 
gelangt man an den Bruchsee, der auch zum Baden geeignet ist. Dieses 
Gewässer ist eine historische Besonderheit: Es entstand beim Hochwas-
ser von 1838 durch eine tiefe Ausspülung, nachdem der Deich entlang 
der Alten Oder gebrochen war. 
Zu empfehlen ist auch der Besuch der Neutornower Kirche. Sie ist der letz-
te erhaltene Kirchenbau auf königlichem Grund aus friderizianischer Zeit. 
Hinter der Sakristei ist das Grab des Vaters von Theodor Fontane, Louis 
Henri Fontane zu finden. Kurioserweise ist sein Name auf dem Grabstein 
falsch geschrieben. Kurz bevor die Dorfstraße am Ortsausgang auf die 
B 158 mündet, kann das liebevoll restaurierte Wohnhaus des Apothekers 
Fontane besichtigt werden, der hier bis 1867 seine letzten Lebensjahre 
verbrachte.

Alttornow

Tornow, am tiefsten Punkt des Oderbruchs gelegen, 
wurde 1414 erstmals urkundlich erwähnt. Damals lag 
es am Rohrstieg unweit der Hechtsee, einem zwei Ki-
lometer breiten Nebenarm der Oder. Um das Dorf von 

der neumärkischen Seite aus zu erreichen, musste man eine Fähre be-
nutzen. Deshalb findet man noch heute in Schiffmühle einen Fährkrug, 
wo auch die Zölle erhoben wurden. 

Heute wird die Alte Oder gleich bei Schiffmühle problemlos von einer 
Brücke überwunden. Tornow ist als Stadtteil Alttornow mit Bad Freien-
walde verschmolzen. Im Neubaugebiet am Hang erinnert noch ein 
Straßenname an die alte Zeit: Fischerstraße.
 
Das hiesige Schöpfwerk liegt wenige Meter hinter dem Bahnhof. Es hat 
die gleiche Funktion wie jenes in Neutornow und wurde ebenfalls 1895 
erbaut, allerdings entwässert es den benachbarten Ranfter Polder. Bei 
der Sanierung des Gebäudes im Jahre 2005 bewiesen die Wasserwirt-
schaftler Sinn für die Schönheit und den historischen Wert des Denk-
mals. Es verblüfft durch seine klare und elegante Backsteinarchitektur. 
Der Mantel einer alten Spiralgehäusepumpe ist zur Anschauung im 
Freien aufgestellt – heute erledigen zwei neue Tauchmotor-Propeller-
pumpen ihren Dienst. Das Schöpfwerk ist mit einem Stautor versehen, 
das geschlossen wird, wenn aus dem Polder gepumpt werden soll. 
Im Bad Freienwalder „Deichhaus“ in der Goethestraße betreibt das 
Landesumweltamt eine Zweigstelle. An der Hofeinfahrt ist eine Kopie 
der Grabplatte des Urvaters der hiesigen Wasseringenieure, Simon 
Leonhard von Haerlem, angebracht. 

Wer nach dem langen Tag noch Kraft hat, sollte sich das Freienwalder 
Schloss ansehen. Die kleine Residenz der Hohenzollern hatte seit 1909 
dem späteren deutschen Außenminister Walter Rathenau gehört, wor-
über man sich in einer Ausstellung informieren kann. Etwas weiter 
oberhalb liegt das Haus der Naturpflege; ein idyllischer Schau- und 
Lehrgarten und zugleich eine Pionierstätte der ostdeutschen Natur-
schutzbewegung. Die Geschichte des Oderbruchs, das Leben seiner 
Bewohner und ihre Auseinandersetzung mit dem Wasser werden im 
Oderlandmuseum oberhalb des Marktplatzes dargestellt.
 
Zurück nach Wriezen kommen Sie per Bahn oder auf dem Fontane-
Radweg, an dem das Freilichtmuseum Altranft und das Storchenmuse-
um in Rathsdorf liegen.

Alte Oder hinter dem Dammmeisterhaus in 
Wriezen.

Der Taubenturm ist eine der Beschaulichkeiten, 
die Altwriezen zu einer kleinen Oase machen.

Das Haus der Familie Persiel. Die um 1800 gebauten 
Bauernhäuser ersetzten die Katen der Fischer.

Der Schachtgraben in Neulewin. Ausführliche Informationen zur Geschichte des 
Dorfes erhält man in der Heimatstube.

In diesem Qualmwasserdeich am Oderdamm 
lebt und wirkt ein Biber.

Die Alte Oder bei Güstebieser Loose. 
Das Siel soll das Fließgewässer aufwerten.

Die Fischhälterbecken am Spitz. Bis 1989 
wurden hier Forellen gezüchtet.

Der Fischladen der Oderfisch GmbH in 
Wriezen in der Kanalstraße. 

Der Krumme Ort. Der „Neue Oder-Canal“ hat hier 
aus dem Neuenhagener Sporn eine Insel gemacht.

Ein Gedenkstein auf dem Deich erinnert an das 
„Wunder von Hohenwutzen“. 

Das Schöpfwerk gewährt den Landwirten im 
Glietzener Polder stabile Bedingungen.

Wenn die Pumpen arbeiten, spürt man 
stromabwärts den gewaltigen Schub beim Baden.

Das Stautor wird geschlossen, bevor gepumpt wird, 
um den Rückstau in die Alte Oder zu verhindern.

Das Schöpfwerk Alttornow, 1895 erbaut, 
liegt ganz in der Nähe des Bahnhofs.

Deichscharte Zollbrücke. Alljährlich lädt die untere 
Wasserbehörde des Landkreises zur Deichschau ein.

Das Schöpfwerk Zollbrücke ist ein Pfahlschöpf-
werk und pumpt das Wasser in den Mucker.

Böschungsmahd am Altmädewitzer Landgraben 
bei Gabow, Schiffmühle. Künstliche Gewässer 
mit geringer Fließgeschwindigkeit verlanden, 
wenn sie nicht regelmäßig gepflegt werden.

Höhe des Talbodens über NN

Eine ausführliche Beschreibung der Radtour und weitere 
Informationen zum Projekt erhalten Sie im Internet unter:


