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Fährt man von Küstrin (Kostrzyn) nach Landsberg (Gorzów) gibt es dazwischen nur eine Brücke über die Warthe. 
Ein paar Kilometer hinter Vietz (Witnica) geht eine kleine Straße nach Süden. Kurz vor Fichtwerder (Swierkocin) 
gibt es einen kleinen Safaripark. Darüber werde ich später mal berichten – ich bin nämlich vorbeigefahren, weil 
mich die Landschaft des Warthebruchs mehr fesselt. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang fährt man über die sehr 
schöne Warthebrücke. Gleich hinter der Brücke zweigt eine kleine Straße nach rechts ab und führt auf dem 
Warthedamm über Brückendorf (Boguszyniec), Woxholländer (Oksza), vorbei an der Fähre nach Vietz (Witnica) 
und über Schützensorge (Klopotowo). Weiter in südliche Richtung über Hampshire (Budzigniew) und Woxfelde 
(Gluchowo) nach Alt Limmritz (Lemierzyce). Mit dem Auto ist es das höchste der Gefühle. Bis Schützensorge geht 
es über den asphaltierten Warthedamm, der einigermaßen holprig ist. Problematisch wird es erst, wenn 
Gegenverkehr kommt. Pkws kommen aneinander vorbei, wenn jeder „ein Stück Hang“ nimmt. Was um alles in der 
Welt passiert, wenn ein Traktor kommt? Jedenfalls habe ich weder links noch rechts des Dammes Autos liegen 
sehen. Das beruhigt einigermaßen… Entschädigt wird man allemal: Der Naturpark Warthetal ist einzigartig. 
Endlose Weite wie man sie in unserer Gegend nur selten zu sehen bekommt. Die genannten Orte existieren 
eigentlich gar nicht. Alle paar hundert Meter geht auf der Warthe abgewandte Seite ein Feldweg vom Damm ab 
und in 50 bis 200 m steht ein Bauerngehöft – mal größer, mal kleiner, alt oder frisch gestrichen. Schützensorge 
unterscheidet sich von den anderen Orten nur dadurch, dass mehrere Häuser unmittelbar auf Dammhöhe stehen, 
eine Agrargenossenschaft sich angesiedelt hat und auf der anderen Seite die Autofähre nach Vietz geht, also eine 
Abfahrt vom Damm Richtung Warthe existiert.  

Sonst nur Wiesen, Heurollen, Entwässerungsgräben mit Kopfweidensäumen, gemütlich wider käuende Rinder so 
weit man nach Süden blicken kann. Unterbrochen wird es immer wieder von Stromleitungen mit ihren hölzernen 
Masten. Die andere Seite ist nicht minder interessant. Die Warthe fließt träge an einem vorbei. Die Angler sitzen in 
kurzen Abständen am Ufer, der Reiher fliegt gemächlich zum nächsten Platz, in der Hoffnung auf einen fetten 
Happen. Weit hinten im Norden sind die Höhenzüge hinter Vietz erkennbar. Dazwischen Wiesen, Brachland und ab 

 



und zu in der Ferne ein abgeernteter Acker - Idylle pur. 

In Schützensorge muss ich leider den Warthedamm verlassen, Fahrradfahrer können weiter bis nach Sonnenburg 
(Slonsk) radeln – weiter durchs Warthebruch. Ich fahre also quer durch das Bruch in Richtung Alt Limmritz. Wer 
denkt, dass nun die Idylle vorbei ist, hat sich getäuscht. Ganz nah an den Weiden vorbei, den grasenden Rindern 
zugeschaut, ist auch diese Fahrt ein Erlebnis. Diesmal allerdings sind die Ortschaften erkennbar. Es stehen doch 
manchmal 10 Häuser auf engstem Raum…  

So zieht sich die Strecke kurvenreich, aber ohne den kleinsten Hügel bis Alt Limmritz. Das höchste Bauwerk im 
Bruch ist die Woxfelder Kirche. Für diesen kleinen Ort ein imposantes Gotteshaus. Plötzlich taucht nach einer Kurve 
wieder eine große Kirche auf. Diesmal allerdings steht sie auf einem Hügel: Das Warthebruch ist zu Ende in Alt 

Limmritz. Die Postum fließt gemächlich um den Ort herum und ist eingedeicht. Daher ist auch gleich am 
Ortseingang ein Pumpwerk. Wenn die Gräben zu viel Wasser führen, kann es abgepumpt werden.  

Nun bin ich an der Straße von Schwerin (Skwierzyna) nach Küstrin (Kostrzyn). Der nächste Ort nach Westen ist 
Sonnenburg, einst Sitz der Hochmeister des Johanniter-Ordens. Das ehemalige Schloss ein offener Kasten, der 
extrem einsturzgefährdet ist. An der rechten Seite droht die ganze Wand abzubrechen. Ich hoffe, diese Fotos sind 
nicht die Letzten vom Schloss. Ganz anders die Kirche: Völlig restauriert blickt der eckige Kirchturm weit ins 
Warthebruch hinein. Interessant wäre bestimmt eine Besteigung des Turmes bei klarer Sicht. Leise schlängelt sich 
die Lenze durch den Ort und ich muss die Heimreise antreten, nicht ohne das Versprechen: Ich komme wieder – 
vielleicht sogar mit dem Fahrrad. 

 

 

 

  

  

Eine Fototour durchs Warthebruch 

  



 

  

 

Der Warthebogen bei Fichtwerder in Richtung Küstrin -  

Die Septembersonne spiegelt sich in der träge fließenden Warthe 
  

Die Warthebrücke in Blau-Weiß - 

Im Hintergrund die ersten Häuser von Fichtwerder 

      

 

  

 

Versteckt hinter Bäumen und Büschen ducken sich  

die wenigen Häuser der Warthebruchbauern in den Wiesen 
  

Die endlosen Bruchwiesen werden nur durch Bäume, Büsche  

und Strommasten unterbrochen 



      

 

  

 

Selbst der Warthedamm verläuft hier schnurgerade - 

die öffentliche Straße zu den Orten im Warthebruch 
  Vom Damm aus gesehen erstreckt sich das Grün 

bis zum Horizont 
      

 

  

 

In Schützensorge gibt es eine Abfahrt vom Warthedamm -   Ordentlich ausgeschildert finden auch Ortsunkundige den Weg -  



zur Fähre nach Vietz hoffentlich nicht ins Wasser 
      

 

  

 

Kopfweiden säumen die Straße nach Woxfelde - 

weidende Rinder sind überall anzutreffen 
  Gepflegte Entwässerungsgräben sind die Garantie für 

saftige Wiesen im Warthebruch 

      



 

  

 

Am südlichen Ende des Bruchs grüßt die Kirche - 

Alt Limmritz ist erreicht 
  

Die Postum umfließt den Ort in gebührlichem Abstand - 

Pumpstationen führen ihr Wiesenwasser zu 

      

 

  

 

Die mächtige Kirche von Sonnenburg - 

ein Gruß aus der Hochzeit des Johanniterordens 
  

Die Lenze fließt in einem weiten Bogen an der Kirche vorbei -  

und an der Schlossruine 



      

 

  

 

Die Ruine des ehemaligen Schlosses der Johanniter - 

ein Trauerspiel  
  Den einstigen Glanz des Schlosses kann man ein wenig an  

den Schmuckelementen der Fassade ausmachen 

      



 

Die Reise durch das Warthebruch beschließt ein Storchennest mit Armen... 
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