
Radtour durch das nördliche (Nieder-) Oderbruch am 20. August 2013 
 
 
Das etwa 60 km lange und 12 bis 20 km breite Oderbruch ist eine Kulturlandschaft, die seit 
Jahrhunderten von Menschen immer weiter verändert wurde und dennoch ihren landschaftli-
chen Reiz bewahren konnte. Das niedrig gelegene, daher meist feuchte Oderbruch ist para-
doxerweise eine der niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Daraus ergeben sich 
schwierige wasserwirtschaftliche Verhältnisse zwischen Trockenheit und Überschwem-
mungsgefahr. 
 
 
Erste Trockenlegungen im südlichen (Ober-) 
Oderbruch gab es bereits im späten Mittelalter. Bis 
Anfang des 18. Jahrhunderts war es gelungen, dort 
große Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen. 
Aber die berühmt gewordene Trockenlegung auf Be-
fehl Friedrichs II. (d.Gr.) fand 1746 bis 1753 im nördli-
chen (Nieder-) Oderbruch durch eine Begradigung 
des Hauptstromes, durch neue Entwässerungsgräben 
und durch die Errichtung neuer Deiche statt. 
 

Ankunft in Bad Freienwalde 

 
Von Friedrich II. ist das Zitat überliefert: „Hier habe ich im Frieden eine Provinz erobert, die 
mir keinen Soldaten gekostet hat.“ Die Radtour am 20. August führte mit 12 Teilnehmern 
durch diese damals gewonnene „Provinz“ Preußens.  
 

Bei zunächst trübem Wetter, das später auflocker-
te, begann die Radtour am Bahnhof Bad Freien-
walde und führte zuerst in Richtung Norden nach 
Schiffmühle. Von dort ging es weiter in nordöstli-
cher Richtung über Neutornow – mit einem Halt 
am dortigen Hochwasserschöpfwerk – an die Oder 
bei Hohenwutzen. Vorbei am Krummen Ort, wo 
beim großen Oderhochwasser 1997 in letzter Mi-
nute ein Deichbruch verhindert werden konnte, 
rollten wir auf dem Oderdeich stromaufwärts bis 
zur ehemals geheimen Militärbrücke.  
 

 
An der Alten Oder bei Schiffmühle 
 

Auf dem Bahndamm der ehemaligen Strecke Kö-
nigsberg-Berlin fuhren wir dann nach Süden in 
Richtung Wriezen, um auf der Hälfte der Strecke 
nach Osten abzubiegen. Durch das bei Theodor 
Fontane erwähnte ehemalige Fischerdorf Wustrow 
ging es über einen Wiesenweg weiter nach Neu-
lietzengöricke, dem ältesten Kolonistendorf im 
Oderbruch. Nach Abschluss der Trocklegungen 
waren nach 1753 etwa 1300 Familien (Kolonisten) 
in 43 neuen Kolonistendörfern angesiedelt worden, 
damit sie das gewonnene Land urbach machten. 
 

Die einst geheime Militärbrücke 

 
Eine Mittagspause legten wir in Zollbrücke in einem Gasthaus an der dortigen Deichscharte 
ein. Hier ist der  Oderdeich von einer Durchfahrt unterbrochen, die bei Hochwasser mit 



Bohlen verschlossen wird. Früher war diese Deich-
scharte die Zufahrt zu einer Brücke über die Oder, 
die es heute nicht mehr gibt. 
Nach der Pause fuhren wir auf dem Oderdeich wei-
ter flussaufwärts bis zur Fähre, die vom Westufer 
zum ehemaligen Güstebiese auf der anderen – 
heute polnischen -  Flussseite übersetzt.  
 
 
 

Die Deichscharte Zollbrücke 

 
Kurz vorher hatten wir wir einen Blick auf die nach Süden abknickende Alte Oder geworfen. 
Von hier aus bis nach Hohenwutzen war von 1746 bis 1753 die neue Oder gegraben wor-
den, die heute der Hauptstrom ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Durchleitbauwerk, über das Wasser in die     Info-Halt an der Alten Oder bei Güstebieser Loose 
hier abknickende Alte Oder geleitet wird 

 
Über Neulewin, vorbei am ehemaligen Rittergut Kerstenbruch, gelangten wir wieder auf ei-
nen Deich, diesmal den der Alten Oder, auf dem wir – in schöner Landschaft, aber wenige 
Kilometer auf schlechterem Weg - bis zum einstigen Fischerdorf Altwriezen fuhren, das 
ebenfalls bei Theodor Fontane in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg erwähnt 
wird. Das alte Rundlingsdorf war nach einem Brand um einen zweiten neu erbauten Rund-
ling erweitert worden. 
 

Parallel zur Alten Oder führte die Schlussetappe zum Bahnhof Wriezen, von wo aus die 
Mehrzahl der Gruppe mit der Bahn nach Berlin-Lichtenberg zurückfuhr.  
 
Die insgesamt 60 km lange, aber nicht schwierige Tour wird zwischen Mai und August 2014 
wiederholt. Wer daran interessiert ist und auf die Terminabsprache Einfluss nehmen will, 
wende sich möglichst bald telefonisch unter 030 – 885 1833 oder  per E-Mail unter 
schuette.phase3@online.de an Dieter Schütte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altwriezen – der neue Rundling    Die Alte Oder bei Wriezen 
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