
Adventsfahrt 2016 nach Oderberg zur Eisguste 



Ein Objekt mit viel Geschichte, später mehr dazu. 



Nach dem Boote Sortieren noch die letzten Absprachen und dann ging 
es los, zunächst wurden am Ziel (Brücke Oderberg) einige Auto‘s 
abgestellt und dann fuhren wir zur Einsatzstelle an die „Wriezener Alte 
Oder“. 



Einsatzstelle: Rastplatz in Altranft - Zuckerfabrik 



Noch ein Gruppenbild und dann ging es mit den geschmückten Booten los. 







Das Wetter war windig, trocken und mild (8 C) und die Stimmung wieder gut. 







Eindrücke von der Alten Oder 



Mittagspause an der Brücke von Bralitz, etwas später kam 

ein Rastplatz, aber hier standen wir wenigstens windgeschützt. 





Noch ein Käffchen, Stollen und 
selbstgebackene Kekse, bevor … 



Besichtigung des Eiskeller und was daraus gemacht wurde. Es gab viele und 
interessante Information zu der Geschichte der Eisguste, die der Inhaber mühsam 
im Potsdamer Landesarchiv aus alten Oderzeitungen und Postkarten 
zusammengetragen hat. Im Jahr 2002 kaufte der jetzige Besitzer die Eisguste ohne 
zu ahnen, welch interessantes Gebäude es ist.  



Der Wintergast:  
Eine Fledermaus hält Winterschlaf im Zwischenspalt 
der Eingangstür.  





Früher wurden hier das Eis für 
die Bierherstellung (bedingt 
durch das damalige 
Brauverfahren) und auch die 
Bierfässer gelagert. 



Eine Eissäge, damit wurde das Eis aus dem Oderberger See 
geschnitten. 



Hier die Bar, von dem inzwischen 
zum Partyraum umgestalteten 
Keller. 



Nun noch der i-Punkt der Führung. Das Gebäude wurde mit allen 
bekannten Details nachgebaut. Mit Legosteinen, damit man variabel 
ist, wenn mal wieder was Neues entdeckt wird. Neues gibt immer, 
wenn irgendwo gebuddelt oder gebaut wird.  





Durch den Eiskeller 
fuhren die Fuhrwerke 
und holten Eis.  
 
Nachdem später der 
Eiskeller nicht mehr 
benötigt wurde, 
wurden die großen 
Felssteine der Keller- 
wand verkauft.  
 
Heute ist hier der 
Hof. 



Die heutige Veranda war früher die  
Terrasse der Gastwirtschaft. 





Bis ins letzte Detail wurde alles 
nachgebaut, selbst die Fledermäuse 
fehlen nicht. 



Abends gab es Wildessen satt, das war total lecker!!! 
Es gab Rehbraten und Wildschweinrolle. Die Salami ist selbstgemacht, vom 
Schaf, welches auf dem Hof lebte. 



Den Fotograf verjagt wurde nun das Büfett gestürmt. 



Der Blick Sonntagmorgen aus dem Fenster: 
Oh ein Reh-Gehege, das hatten wir noch gar nicht bemerkt. Aber es 
regnete und nicht wenig. So reisten wir nach dem Frühstück alle ab 
und gingen nicht mehr paddeln.  
Es war wieder eine schöne Fahrt. 


