


Nachdem sie sich ihr Mittagessen auf der Terrasse hatten schmecken lassen,
erkundeten sie die Gebäude gegenüber dem Café. „Hier haben wir einen etwa 350
Jahre alten Kammerofen“, berichtete Mama nach einem Blick auf die
Informationstafeln. „Man konnte damit Kalk in sehr hoher Qualität brennen, aber
der Ofen musste ständig neu aufgeheizt werden und kühlte dann wieder ab.
Dadurch gab es Risse in den Ziegelsteinen und der Ofen musste oft repariert
werden. Außerdem war es für die Arbeiter sehr heiß.“

Der Kammerofen entpuppte sich als größeres Gebäude, das an ein
verwinkeltes, mittelalterliches Kellergewölbe erinnerte. „Natürlich wurden die Öfen
immer weiter entwickelt, schon mit dem Nachfolgemodell konnte man dann rund
um die Uhr brennen“, berichtete Mama. „Um 1800 erfand dann ein englischer Graf
und Wissenschaftler die nach ihm benannten Rumford-Öfen, die von Rüdersdorf
aus Europa eroberten. Das sind diese beiden Gebäude hier drüben. 1871 wurden
die Öfen stillgelegt und durch die Schachtofenbatterie ersetzt, die wir als Erstes
gesehen haben. Der eine Rumford-Ofen wurde zur Papierverbrennungsanlage,
der andere zum Wohnhaus umgebaut.“

In den Rumford-Öfen kletterten sie treppauf, treppab, liefen im Kreis um die
eigentlichen Öfen herum und entdeckten sogar eine tolle Dachterrasse. Dann
besichtigten sie die Wohnung, in der noch diverse alte Möbel standen. In
Glasvitrinen waren Dinge ausgestellt, die man 1993 bei archäologischen
Grabungen gefunden hatte. „Hier lebte vor rund 90 Jahren der Chauffeur des
damaligen Direktors der Kalkbrennerei mit seiner Familie“, erzählte Mama.

Hinter den Ofengebäuden in Richtung Tagebau lag ein alter Glockenturm, von



dem aus sie noch einmal einen tollen Blick über den Tagebau hatten. „Der Turm
wurde früher als Sturm- und Feuerglocke genutzt“, berichtete Mama. Einen
Moment lang blickten sie schweigend über das Gelände. „Könnt ihr euch
vorstellen, dass der Boden, auf dem wir gerade stehen, viele Millionen Jahre lang
Meeresgrund war?“, fragte Mama dann. „Während dieser langen Zeit lagerten sich
dicke Schichten von kalziumhaltigen Schalen, Gehäusen oder Skeletten der
Meereslebewesen ab. So entstand nach und nach der Kalkstein. Und ab und zu
findet man darin eben auch erhaltene Fossilien der Meeresbewohner. Sie lebten
noch vor den Dinosauriern.“



4.

Auf Fossiliensuche

„Gutes Stichtwort“, rief Papa. „Ich glaube, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst
verpassen wir die Fossiliensuche.“ Die anderen Teilnehmer der geologischen
Führung hatten sich schon in der Nähe des Eingangs versammelt.

Der Rundgang begann im „Haus der Steine“. Dort waren viele schöne Fossilien
aus dem einstigen Trias-Meer, aber auch Mineralien ausgestellt. „So etwas wie
unsere Ausstellungsstücke hier werden Sie vermutlich heute nicht finden“, erklärte
der Geologe, der ihnen später den Tagebau zeigen wollte. „Aber eine Muschel
findet eigentlich jeder.“ Nikolas strahlte und Papa zwinkerte ihm fröhlich zu. Wenig
später gingen sie zu einem Raum in der Nähe des alten Kammerofens. Hier
bekam jeder einen Helm, eine Schutzbrille und eine Warnweste.

So ausgestattet stiegen die Gäste in ein uraltes Armeefahrzeug. Links und
rechts gab es jeweils eine lange Sitzbank, auf der vermutlich bis zu zehn Leute
nebeneinander sitzen konnten. Lilly und Mama durften vorn neben dem Geologen,
der auch ihr Fahrer war, sitzen, weil Lilly heute die Kleinste und es hinten ganz
schön wackelig war, wie der Führer ankündigte.

Er sollte recht behalten. Nachdem sie den
Museumspark verlassen hatten, fuhren sie in
Richtung Parkplatz und dann quer durch
Rüdersdorf. Das alte Auto holperte mächtig über
die Kopfsteinpflasterstraßen, sodass die
Fahrgäste ordentlich durchgeschüttelt wurden.

In der Nähe der alten Kirche, deren Steine
natürlich auch von hier stammten, bogen sie
nach links ab und fuhren auf das Gelände des
Tagebaus. Der Fahrer erzählte Lilly und Mama,

dass hier in Rüdersdorf schon seit mehr als 760 Jahren Kalkstein abgebaut wurde.
„Die Gebäude, die Sie im Museumspark bewundern können, wurden von

berühmten Architekten wie Karl Friedrich Schinkel entworfen. Bis heute ist die
Muschelkalklagerstätte in Rüdersdorf die größte ihrer Art in Mitteleuropa“, erzählte



der Gästeführer. „Für uns Geologen ist der Tagebau aber vor allem deshalb so
faszinierend, weil hier die heutige Eiszeit-Theorie begründet wurde. Der
schwedische Forscher Otto Torell, nach dem auch das Haus der Steine benannt
ist, entdeckte 1875 hier in Rüdersdorf Gletscherschrammen im Kalkstein, wie er
sie aus seiner Heimat kannte. Damit konnte er beweisen, dass die Findlinge nicht
wie vorher gedacht durch schwimmende Eisberge oder durch Geröll- und
Schlammlawinen aus dem Norden zu uns gekommen waren, sondern dass sich
gewaltige Eismassen über das Land geschoben hatten, die die Gesteine mit sich
brachten.“

Während sie den Geschichten des Fahrers lauschten, blickten Lilly und Mama
fasziniert aus dem Fenster. Sie fuhren direkt am Rand des Tagesbaus entlang, der
praktisch ein riesiger Krater in der Erde war. Neben ihnen lag der Abgrund. Dann
hatten sie ihr Ziel erreicht und stiegen aus dem Auto.

Vor ihnen lag ein steiler Hang, den die Fossiliensucher nun vorsichtig
hinunterkletterten, Lilly an Mamas Hand. Dann gingen sie etwas nach links. „Lasst
uns hier suchen“, schlug Papa vor.

Geduldig drehten sie einen Stein nach dem anderen um und schon nach
wenigen Minuten hielt Nikolas triumphierend ein Exemplar hoch, auf dem eindeutig
der Abdruck einer Muschel zu sehen war. Auch Lilly fand kurze Zeit später einen
sehr interessant aussehenden Stein, und als es langsam Zeit wurde, zum Auto
zurückzukehren, hatten sie Papas ganzen Rucksack mit Steinen vollgepackt, von



denen sie glaubten, es seien Fossilien. Stolz zeigten sie dem Geologen ihre
Funde. „Das meiste sind leider nur Wurmgänge“, erklärte der Experte. Aber
immerhin waren es die Gänge von Würmern, die in der Zeit der Dinosaurier gelebt
hatten, dachte Nikolas. Also waren es auch Fossilien.

„Diesen Stein sollten wir uns mal genauer ansehen“, meinte der Geologe nun.
„Dort hinten in dem Schuppen sind Hammer und Meißel. Damit können wir mal
schauen, was sich in dem Stein verbirgt.“ Papa und Nikolas eilten zum nur wenige
Meter entfernten Schuppen, um das benötigte Werkzeug zu holen.

Nikolas sah ihn sofort – den Zettel, der halb unter einem Hammer versteckt lag.
„Der nächste Hinweis“, flüsterte er.

„Tatsache“, rief Papa und zog den Zettel hervor.
Gemeinsam lasen sie:

„Liebe Lilly, lieber Nikolas, ich habe auf meinen Reisen viele
wundersame Tiere gesehen, aber die wundersamsten sind leider bereits
ausgestorben: die Dinosaurier. Ich habe mich viel mit der Paläontologie
beschäftigt und durfte dabei sein, als in Amerika die Knochen eines
Ornithomimus gefunden wurden. Sucht auch ihr nach den großen
Dinosauriern, dann findet ihr den nächsten Hinweis.“

Nikolas und Papa sahen sich an. Dann kehrten sie zu Mama und Lilly zurück.
Lilly entdeckte den Zettel in Nikolas‘ Hand, sah seinen Gesichtsausdruck und
wusste sofort, dass ihr Bruder den nächsten Hinweis gefunden hatte. „Und, wo
müssen wir als Nächstes hin?“, fragte sie neugierig. „Zu den Dinosauriern.“

„Zu den Dinosauriern?“, wiederholte Lilly.
Nikolas las ihr den neuen Brief vor.
„Dinosaurier gibt es in Schöneiche – am Eingang zum Kleinen Spreewaldpark

und am Dinoteich“, überlegte Lilly.
„Ich glaube, der geheimnisvolle Weltreisende meint echte Dinosaurier“, sagte

Mama. Trotzdem machten sie auf dem Heimweg einen kurzen Stopp im Kleinen
Spreewaldpark, nur, um ganz sicherzugehen. Einer der Eingänge wurde von
einem Dinosaurierpärchen bewacht. Beide Dinos bestanden aus Keramikfliesen,
die einzeln gerade so groß wie eine Hand waren. Eine Künstlerin und viele Kinder
arbeiteten seit Jahren jeden Sommer daran, das Kunstwerk noch schöner zu


