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Rüdersdorf, Lk. Märkisch-Oderland (BB). etwas 
ganz Besonderes erwartet den Reisenden in dem 
Dorf Rüdersdorf im speckgürtel von Berlin, es ist 
ein industriemuseum der besonderen Art, in dem 
man eine Reise aus der eiszeit bis zur Moder-
nen machen kann. Neben dieser Zeitreise erfährt 
man auch viel über die Baugeschichte  über die 
Kalkabbaugeschichte von seinen Anfängen bis 
zum heutigen Tag. Auf 17 ha Fläche wird dem Be-
sucher die Geschichte des Tagebaus, des Kalks 
und auch das Leben der Arbeiter über viele Hun-
dert Jahre nähergebracht.

seit mitte des 13. Jahrhunderts wird in rüdersdorf 
kalkstein abgebaut. Über die Jahrhunderte ent-
stand hier aus vielen klei-
nen steinbrüchen eine 
der größten kalksteinta-
gebaustätte mitteleuro-
pas. die teilweise erhalten 
gebliebenen technischen 
anlagen aus vier Jahrhun-
derten zeugen auch von 
industrie- und arbeiterge-
schichte.

kalk war als stein in ge-
brannter Form oder als 
mörtel, putz und Farbe 
besonders gefragt und so 
ist auch die geschichte 
des kalkbrennens eng mit 

dem hiesigen kalksteinvorkommen verbunden. die 
teilweise erstmals in rüdersdorf dazu eingesetz-
ten Öfen, wohnungen der Bergleute, Fördergeräte 
sowie ein glockenturm und ein hafen sind für den 
Besucher zu erlaufen. Bei dem rundgang kann aber 
auch der Blick über das tagebaugelände schweifen, 
in dem heute noch kalk abgebaut wird. möglichst 
dicht kommt man an das geschehen heran, wenn 
man eine Fahrt mit einen der land rover bucht. Bei 
diesen Fahrten kann man die größe und den Um-
fang des tagebaues erleben. der Fahrer des land 
rover ist gleichzeitig Fremdenführer und führt den 
Besucher mit kleinen geschichten in das geheimnis 
der kalkabbaus ein. 

was man vor dem start 
noch wissen sollte, für kin-
der und nicht so mobile 
menschen gibt es kettcars, 
Fahrräder und Bollerwagen 
zu mieten, um das gelände 
zu erkunden. ein weiteres 
angebot ist die hörführung, 
die an der kasse erhältlich 
ist. an hand der 21 num-
mern an der laufstrecke 
wird man durch das ge-
lände geführt und erhält so 
viele hintergrundinformati-
onen, die die tafeln an den 
einzelnen objekten ergän-
zen.

ein Besuch im 
Museumspark Rüdersdorf
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ein Blick auf die Übersichttafel rundet die Vorinfor-
mation ab, so ausgestattet kann man seinen rund-
gang starten.

als erstes beeindruckt das Bauwerk des tunnelpor-
tals des ehemaligen Bülow-kanals. das portal er-
möglicht einen Blick in richtung tagebau. Um die 
Bedeutung des kanals zu erfassen, dient eine infor-
mationstafel vor dem portal, die umfangreichen ein-
blick in  die Bedeutung des wasserverkehrs für den 
kalkabbau in der Vergangenheit gibt.
 
wieder auf den weg zurück, ziehen einen die rum-
fordöfen und kammeröfen, die als kalkbrennöfen 
und schlafstätte der dort arbeitenden menschen 
dienten, in den Bann. 

Für den heutigen Be-
sucher ist es reizvoll in 
das innere der Öfen zu 
gehen. die gewölbeför-
migen innenräume mit 
ofenklappen, werk-
zeug und Fuhrwerken 
vermitteln den ein-
druck, hier wurde vor 
kurzen noch gearbeitet. 
es reizt aber auch in die 
Offenöffnung zu schau-
en und einen Blick oder 
gar ein verstohlenes 
anfassen der wände 
zu riskieren.  

Von hieraus erreicht 
man das Bohlenbinder-
haus, in dem man ein 
stück über das woh-

nen am ofen, also die arbeitergeschichte, erfährt. 
Um in das obergeschoss, in der die wohnung sich 
befindet, zu gelangen, steigt man eine hölzerne Stie-
ge hinauf und kommt in eine eingerichtete wohnung, 
an der der kleine hausgarten angeschlossen ist/war. 
der letzte arbeiter zog um 1970 aus der wohnung 
aus. im Jahre 1992 wurde das wohnhaus restauriert 
und zum ausstellungsraum hergerichtet.

im dach des Bohlenbinderhauses ist heute eine aus-
stellung, doch früher verliefen hier schienen, auf de-
nen die mit kalkstein beladenen loren aus richtung 
tagebau zu den sechseckigen rumfordöfen und 
kammeröfen fuhren. da alle Öfen einen schienen-
anschluss für die rohmaterialzufuhr benötigten, ent-
standen interessante Bauwerke und Brücken, über 
die die loren auf schienen fuhren. 

die Öfen stammen aus 
der zeit des 19. Jahr-
hunderts, doch der kalk-
brand begann schon 
viel früher. die archäo-
logen  fanden im stadt-
gebiet Berlin fünf Öfen-
reste aus der zeit von 0 
und 500 Jahre nach der 
heutigen zeitrechnung. 
einen nachbau kann 
man nur wenige schritte 
entfernt von den großen 
Öfen aus der zeit von 
1666 bis 1870 bewun-
dern.

tunnelportal des ehemaligen Bülow-kanals

rumfordöfen
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wir gehen weiter und wollen in das otto-martin-to-
rell-haus. auf dem weg dorthin „stolperten“ wir über 
ein schild, das an den 21.04.1945 erinnerte. es weist 
auf einen tunnel hin, der in den kalkbruch führte. er 
diente im 2. weltkrieg den Bürgern aus rüdersdorf 
als Schutz- und Zufluchtsstätte.

doch wenden wir uns dem nahen otto-martin-torell-
haus zu. der namensgeber der ausstellungshalle ist 
der schwedische geologe und eisforscher otto mar-
tin torell, doch was er mit rüdersdorf zu tun?
otto-martin torell war ein schwedischer geologe und 
eisforscher und kam im Jahre 1875 nach rüders-
dorf. er machte eine bahnbrechende entdeckung, er 
entdeckte gletscherschrammen, die dort auftreten, 
wo steine und geröll am Fuße von eisfelder spuren 
hinterlassen. Von dieser zeit bis heute zeugen die 
ausgestellten steine und viel versteinerte Funde aus 
dem kalkabbaugelände. Beim Verlassen kommen 
wir an einer sammlung unterschiedlicher ausgestell-
ter steine vorbei.

aber auch spuren in kalk verewigt und einige prä-
parierte tiere zeugen vom leben im steinbruch. die 
ausstellung zeugt von der Urgeschichte bis in die 
gegenwart. 

die ausstellung macht also nicht nur lust auf tiere, 
sondern von hier gelangt man auch zum museums-
tiergehege mit streichelwiese, die direkt am haupt-
weg liegt.

Beim Verfolgen des weges in richtung der schacht-
ofenbatterie kommt man zu einer ausstellung von 
technik, die im kalkabbau zum einsatz kam. dabei 
handelt es sich um eine dieselwalze, ein Freifallmi-
scher, eine mischtrommel und zwei schaufeln für 
Bagger. Diese technischen Arbeitsmittel finden nicht 
nur bei jungen Besuchern, sondern auch für technik-
Fans zuspruch.

weiter führt der weg vorbei an den steigerhäusern 
und links kann man in richtung alter hafen abbiegen. 
Hier findet man Schienen einer Feldbahn (Schmal-
spurbahn) für den steinetransport. diese schienen-
anlage befindet sich noch im Aufbau und umfasst 
derzeit 125 meter, soll aber später bis zum eingang 
führen. Für abenteuerfreunde besteht hier eine be-
sondere Übernachtungsmöglichkeit in einem Cube-
zelt.
auf der kleinen Bergkuppel blickt man auf die 
schachtofenbatterie mit den 18 rumfordöfen. dieses 
imposante Bauwerk mit seinen zwölf türmen wächst 

das innere der Öfen das Bohlenbinderhaus

wohnung im Bohlenbinderhaus
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aus einem „tal“, ein anblick, der beeindruckt. Für den 
tagesbesucher kommt jetzt ein spannender moment. 
entlang der lorenschiene auf der schachtofenbatte-
rie mit den zwölf schornsteinen sind die drehschie-
nen für die Loren an den Einlassöffnungen der Öfen, 
in denen kalkstein und steinkohle geschüttet wur-
den. der „Firstweg“ führt am ende zu einer treppe, 
die in dieses monument der Brenntechnik führt.
Das gewölbeähnliche Innenleben zeigt die Ofenöff-
nung, aus denen der gebrannte kalk über loren wie-
der aus der schachtbatterie gefahren wurde.

wieder aus dem erdgeschoss der schachtbatterie 
oben angekommen, machen wir noch einen abste-
cher zum ehemaligen labor und der kalkwerk-kaue. 
Von dort gehts wieder vorbei an den schachtöfen, 
den erklärungstafeln zu den Öfen des kalkbrennens 
und dem mahlwerk, das bis 1964 noch eingesetzt 
wurde. ein halt und ein schweifender Blick über das 
gigantische Bauwerk ist ein echter genuss. 

nun begibt man sich auf den rückweg. auf dem 
hauptweg geht man, bis das seilbahnskelett den 
weg kreuzt und man die seilbahnumlenkstation 
sieht. ein kleiner aufstieg zur Umlenkstation und der 
daneben liegenden seilscheibenpfeiler ermöglicht 
nicht nur einen imposanten Blick über das abbauge-
biet, sondern auch die ehemalige schrägaufzugssta-
tion von 1871 ist ein beeindruckendes Bauwerk.tunnel mt gedenktafel

das otto-martin-torell-haus mit einem ausschnitt aus der tierwelt-ausstellung.
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schachtofenbatterie
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nun wandert man entspannt an der Bruchkante ent-
lang und kann an einem aussichtspunkt weit in das 
abbaugebiet schauen. große Bagger, große mul-
denkipper und ein langes Förderband am horizont 
lassen den Besucher staunen. eigentlich kann man 
sich an diesem gigantischen ausblick nicht satt se-
hen.

Folgt man den Weg weiter, trifft man auf ein weite-
res „schätzchen“, den restaurierten glockenturm 
von 1828, in dem die sturm- und Feuerglocke hing. 
Bei der erweiterung des tagesbaus wurde der alte 
turm abgerissen und erst im Jahre 2002 neu errich-
tet. Von diesem turm kann man auf das kalkmagazin 
schauen, das aussieht wie eine kirche. erbaut wurde 

dieses gebäude um 1666 und gehört damit zu den 
ersten häusern der siedlung der steinbrecher. etwa 
160 Jahre später baute man einen Uhrenturm an, um 
so die Ortsmitte zu markieren. Heute befindet sich 
hier eine Bewirtung, die anfang und ende eines des 
rundganges sein kann. so kann man auf einen kaf-
fee oder imbiss einkehren oder im Biergarten platz 
nehmen. 

Fazit unseres über dreistündigen Besuchs und einem 
Fußmarsch von mehreren kilometer, war es ein toller 
erlebnisreicher Besuch, der nicht nur wissenwertes, 
abenteuerliches und viele spannende geschichten 
aufzeigte.

seilbahnskelettseilbahnumlenkstation

glockenturm von 1828

kalkmagazin
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Der Tagebau 2019
Der Kalksteinbruch Rüdersdorf ist ein Großsteinbruch bzw. Tagebau 

östlich von Berlin. er ist der größte geologische Aufschluss in 
Norddeutschland für das erdmittelalter (Mesozoikum). 

Der Abbau von Kalkstein erfolgt dort seit ca. 800 Jahren.
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