
Schleuse Storkow 
Storkower Gewässer (SkG), km 15,42 
 
Storkow ist mit 800 Jahren eine der ältesten Städte der Mark Brandenburg - erstmals erwähnt im Jahre 
1209 - am 2. Mai vom Markgraf der Lausitz und am 26. Dezember vom Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches. Von der Burg, getrennt von Stadt und Umland durch einen Graben, ging die Besiedlung 
Ostbrandenburgs aus. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Fließe vom Scharmützelsee zum 
Storkower, Wolziger und Langen See vom Königreich Preußen in einem ersten Schritt flößbar gemacht. 
Von Prieros aus war damit über die Dahme eine Verbindung zu den Berliner Gewässern geschaffen. 
 
Auf der ersten voramtlichen Karte von Preußen, die Friedrich Wilhelm Karl Graf von Schmettau 
zwischen 1767 und 1787 vorlegte, sind in und um Storkow zwei Fließe und ein „Canal“ eingetragen: 
Mühlenfließ, Stadtgraben und Storkower Kanal. Dokumentiert ist aber auch zwischen Storkow und 
Kummersdorf (heute etwa an der Kanalbrücke zwischen Alt-Stahnsdorf und Philadelphia) unmittelbar 
an der Ablage „Neuwunder Hammelstall“ eine Schleuse. 
 
Hierzu notierte die Verwaltung der Märkischen Wasserstraßen im Jahre 1903: „Bei den bereits 
bestehenden Mühlenstauen in Wendisch Rietz und Storkow, vielleicht auch noch in den freien Strecken, 
wurden Fangschleusen errichtet. In den Jahren 1828-30 wurde in Storkow eine massive 
Kammerschleuse von 22,90 m Kammerlänge und 3,53 m Torweite gebaut, wahrscheinlich an Stelle 
einer bereits zwischen 1750 und 1770 errichteten hölzernen Kammerschleuse. Dies würde darauf 
hindeuten, dass schon damals dort Schifffahrt getrieben worden ist.“ 
 
Breite und Tiefe der heute 33,44 km langen Bundeswasserstraße „Storkower Gewässer (SkG)“ waren 
auf ihren Kanalabschnitten - Wendisch Rietzer Fließ (1,96 km), Storkower Kanal (9,01 km) und Blossiner 
Fließ (1,35 km) - bis Mitte des 19. Jahrhunderts offensichtlich für die Schifffahrt unzulänglich. Bereits 
1857/58 wurde der Winterstau (1. Oktober bis 1. Mai) auf 4,81 m und der Sommerstau auf 4,58 m am 
Pegel Storkow festgesetzt.  
 
Nach einem Bericht von 1862 hatte der Wasserweg in trockener Jahreszeit geringe Wassertiefen, „kaum 
1,00 m bis 0,30 m herunter“, so dass zwischen 1862 und 1865 auf 7,50 m Sohlbreite und 1,00 m Tiefe 
und in den Jahren 1892 bis 1896 bzw. 1904 auf eine Sohlbreite von 10,00 m in den geraden Strecken, 
von 12,00 m in den Krümmungen und eine Fahrtiefe von 1,40 m ausgebaut wurde. Um das Gefälle zu 
überwinden und damit die Schifffahrt auf den Storkower Gewässern zu erleichtern, erfolgte zeitnah ein 
Umbau der Schleusen: 1862 Kummersdorf (Fallhöhe 1,17 m), 1863 Storkow (Fallhöhe 1,94 m), 1865 
Wendisch Rietz (Fallhöhe 1,27 m).  
 
1872 ließ das zuständige Wasserbauamt Cöpenick in Storkow direkt neben Schleuse und Stadtbrücke 
ein Dienstgehöft für den Schleusenmeister errichten. Dafür war es auch höchste Zeit, weil er neben der 
Handbedienung 1862/65 Holz von Schleuse und Klappbrücke in so manchen Streit zwischen Müllern 
und Schiffern schlichten musste. So meldete der Storkower Schleusenmeister im Juni 1878, dass „der 
Storkower Müller den Betrieb eingestellt habe, während der Kummersdorfer Müller weiter mahle; 
hierdurch sei die Kanalhaltung so abgesenkt, dass er an einigen Stellen nur noch 2' 2" gepeilt habe“. 
 
Da das Wasserbauamt Cöpenick nicht in der Lage war, den Müller anzuhalten, Wasser zu 
Schifffahrtszwecken in die Haltung Storkow-Kummersdorf abzugeben, wurde von der Königlichen 
Regierung verfügt, „das erforderliche Betriebswasser dem Kanale durch die Schleusenschützen 
zuzuführen“. Der Müller wurde ersucht, einen Stillstand vorher anzuzeigen. Obwohl dieser die Ansicht 
vertrat, dass er das ausschließliche Recht der Verfügung über das Wasser hätte, teilte er am 13. Juni 
1878 dem Wasserbaumeister in Köpenick mit, dass er die Mühle drei Wochen lang stehen lassen wolle, 
„nicht, weil er sich dazu verpflichtet fühlte, sondern aus Höflichkeit". 
 
Eine Durchsicht der Akten durch die Königliche Regierung hatte nichts ergeben, worauf sich das Recht 
des Müllers gründen könnte, gegen eine solche Ableitung des Wassers für die Zwecke der Schifffahrt 
Widerspruch zu erheben. Das Recht des Müllers dürfe nicht so weit ausgedehnt werden, den 
Mühlenbetrieb willkürlich zum Nachteil der Schifffahrt einzustellen und zugleich der 
Strombauverwaltung zu verwehren, dass sie ihrerseits den Abfluss des für ihre Interessen nötigen 
Wassers herbeiführe. 
 
Beim Umbau der Schleusen in Wendisch Rietz und Storkow hatte das Wasserbauamt verabsäumt, 
Freigerinne herzustellen. Als der Storkower Müller Kampfmeyer 1856 angeklagt wurde, den 
Wasserstand zu hoch gehalten zu haben, gab er an, dass etwa bis zum Jahre 1830 überschüssiges 



Wasser durch die Floßschleuse gegeben, dann aber diese zu einer Schiffschleuse umgebaut worden 
sei. Er sei daher nicht in der Lage gewesen, diesem Wasser rechtzeitig Abfluss zu verschaffen. Der 
Müller wurde freigesprochen. Im Frühjahr 1868 standen in Storkow „alle Gärten und Wiesen in der Nähe 
unter Wasser". Auf Ansuchen der Ortspolizei und unter Zustimmung des Müllers wurde der 
Wasserabfluss über den Schleusenkanal vorgenommen. Dadurch entstand aber im Unterwasser ein 
Kolk, der die Uferböschungen zum Einsturz brachte und die Standsicherheit des Unterhaupts 
gefährdete. 
 
Erst 1902 wurde unmittelbar neben der Schleuse auf der Altstadtseite ein Freigerinne mit Wehr errichtet, 
bestehend aus zwei Zementrohren von je 0,90 m Durchmesser mit Schützenverschluss. Gleichzeitig 
wurde der Stadtgraben wieder funktionstüchtig gemacht, so dass dieser zur Abführung des 
überschüssigen Wassers mitbenutzt werden konnte. 
 
Am 1. Mai 1913 brannten die Schneidemühlen von Neumann und Prömmel ab. Da sich das Feuer über 
den Kanal hinaus ausbreitete, konnte auch die bei den Schneidemühlen liegende hölzerne Kiezbrücke 
nicht gerettet werden. Am 20. September 1915 legte das zuständige Wasserbauamt Cöpenick Pläne 
für den Neubau der Kiezbrücke vor. Da sich die eiserne Klappbrückenkonstruktion bewährt hatte, 
entstand 1919 eine ähnliche Anlage für die Stadtbrücke. Unmittelbar daneben wurde zusätzlich eine 
Bogenbrücke aus Beton errichtet, so dass die Verbindung zwischen Altstadt und Kietz während der 
Schleusungen für Fußgänger gewährleistet wurde. 
 
Diese Storkower Sehenswürdigkeiten verschwanden 1972 endgültig. Errichtet wurde eine feste 
Betonbrücke, die nur von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden konnte. Auf den Wasserkarten 
des VEB Landkartenverlages wurde fortan „Niedrige Durchfahrt“ vermerkt. Die Reste der Storkower 
Mühle wurden bereits 1966 abgerissen. Das Mühlenfließ mit seinem 3,00 m breiten Gerinne wurde mit 
den Trümmern verfüllt. Im Rahmen der Stadtsanierung wurde es 1994/95 wieder freigelegt. 
 
1997 entschied sich das Amt Storkow zum Neubau einer Klappbrücke für den Fahrzeugverkehr und 
einer Fußgängerbrücke - in Anlehnung an das historische Vorbild. Zeitgleich hatten Berechnungen des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes Berlin ergeben, dass Schleuse, Wehr und Freigerinne nicht mehr 
standsicher waren. 2001 wurde rund 150 m vom bisherigen Standort entfernt mit einem Ersatzneubau 
von Schleuse und Wehr begonnen. Die beiden Brücken wurden 2001 fertiggestellt, Schleuse und Wehr 
im August 2003. Güterschifffahrt findet hier schon lange nicht mehr statt, allerdings passieren 
Klappbrücke und Schleuse jährlich etwa 10.000 Fahrgast- und Freizeitschiffe - im Automatikbetrieb 
ohne Schleusen- und Brückenwärter. 
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