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Fürstenwalde
Von Trebus nach Rauen
Fürstenwalde
Von Trebus nach Rauen
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Fürstenwalder Tourismusvereins e.V.
Information und Buchungen:
Telefon 03361 760600
www.fuerstenwalde-tourismus.de
info@fuerstenwalde-tourismus.de 

Öffnungszeiten: 
Mai bis September:
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr, Sa. 9.00-14.00 Uhr
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Mo.-Fr. 9.00-17.00 Uhr, Sa. 9.00-12.00 Uhr

Freizeitkeramikwerkstatt
des CTA Kulturverein Nord e.V.
in Fürstenwalde
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00-17.00 Uhr
Gruppen nach telefonischer 
Anmeldung

Offene Werkstatt
(ohne Anmeldung):
Töpfern mit Anleitung
Öffnungszeiten:
Dienstag13.00-17.00 Uhr
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Sonnabend 10.00-13.00 Uhr 
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info@kulturverein-nord.de
www.kulturverein-nord.de

Kulturfabrik Fürstenwalde gGmbH
Museum Fürstenwalde
Öffnungszeiten:
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Führungen auch zur Bennhold’schen
 Gesteinssammlung im Museum nach  
Voranmeldung: 
Telefon: 03361-2130
kulturfabrik-fw@web.de
www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de

Fürstenwalder Tourismusverein
Mühlenstr. 26, 15517 Fürstenwalde
Touristische Programme, 
Informationsmaterial, 
Veranstaltungskarten,  
Unterkünfte
Telefon: 03361-760600
www.fuerstenwalde-tourismus.de
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Eiszeitweg von Trebus nach Rauen Streckenlänge 18,60 km

Station 1   
Trebus Aussichtspunkt
und Restaurant,
Start des Eiszeitweges.
Blick auf den Rinnensee und
Reste des Weinberges

Kartografie: KARTOX Christoph Menzel, Deetz, www.kartox.de

2

Eine weltweite Klimaveränderung beendete vor
rund 1,6 bis 2 Millionen Jahren das  warme
Klima des Tertiärs, jener Formation der Erd -
geschichte, die allgemein als die „Braunkoh -
lenzeit“ im Volksmund bezeichnet wird. In  dieser
Zeit entstanden die wichtigen Rohstoffe der
Braunkohle – und auf ausgedehnten Meeres -
böden Ton als Grundlage für die weit verbrei-
tete keramische Industrie. Vermutlich eine ver-
änderte Sonneneinstrahlung aus dem Weltall,
durch eine größere Entfernung der Erde von
der Sonne- oder eine andere Stellung der Erd -
achse verursacht, veränderte das Erdklima
 drastisch. Dem warmen Tertiär folgte das Quar -
tär, allgemein als das „Eiszeitalter“ bekannt.
Diese erdgeschichtliche Epoche war durch
 einen mehrfachen Wechsel von kühleren und
wärmeren Klimaperioden gekennzeichnet. In
den kühleren und feuchteren Perioden  bildeten
sich auf unserem Planeten gewaltige Gletscher
in den Hochgebirgen. Der Schwerkraft folgend,
breiteten sich in Nordeuropa diese Gletscher von
den alten Gebirgen in Norwegen Richtung Süden
über die Ostsee aus. Sie erreichten in ihrer
 größten Ausdehnung schließlich in  Deut sch land

die Mittelgebirge, u.a. den Harz und das Erz -
gebirge. Die nun flächenhafte Eiskappe, die im
Raum Berlin zum Höhepunkt der Eiszeit noch
eine Stärke von bis zu 1000 Metern hatten,
überquerte logischerweise auf ihrem Weg das
ganze Land Brandenburg und hinterließ durch
den mächtigen Druck der Eismassen und durch

deren Schubkraft ihre Spuren in der Landschaft.
Das nachfolgende Abschmelzen des Eises
durch Klimaerwärmungen führte zu unvorstell -
baren Wassermengen, die sich in die Welt -
meere ergossen. Da der Norden noch durch
die zurückweichenden Gletscher versperrt 
war, suchte sich das Wasser seinen Weg ent-
lang der jeweiligen Eisgrenze Richtung Westen,

um dann in die eisfreie Nordsee zu fließen. Wir
wissen heute, dass sich diese Gletscherkappen
in wenigstens drei großen Eisperioden über
unser Land ausdehnten. Der erste Eisvorstoß
reichte am weitesten nach Süden, die Elster in
Sachsen markiert etwa die Grenze dieser
Gletscher, daher wird diese Eiszeit als die
„Elstereiszeit“ benannt. Ein  späterer Eisvor  stoß
erreichte nur noch das Flussgebiet der Saale,
daher sprechen wir von der „Saale-Eiszeit“. 
Schließlich endete der jüngste Eisvorstoß, im
Gebiet der Weichsel, die damit der letzten
Eiszeit ihren Namen als „Weich seleiszeit“ gab.
Diese drei sehr eindrucksvollen Vereisungen
waren jeweils durch Warmzeiten unterbrochen.
Immer wieder liefen die Eiszeiten nach dem
gleichen Schema ab:
Gletscher bilden sich und prägen die Land -
schaft, sie schmelzen periodisch ab, es bilden
sich Endmoränenzüge, denen folgen große
Schmelzwasserströme, die die Landschaft vor
dem Eisrand durchfließen und abtragen, da-

Einführung
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nach folgen wärmere Vegetationsperioden –
bis das Spiel von Vorne beginnt.

Drei Eisrandlagen mit den dazugehörigen 
Ab flusstälern bestimmen in Brandenburg die
Ober  flächengestalt:
Das Brandenburger Stadium mit dem Glo gau-
Baruther Urstromtal, das Frankfurter  Sta dium
mit dem Warschau-Berliner Urstromtal und 
das Pommersche Stadium, mit dem Thorn-
Eberswalder Urstromtal. 

Unser Eiszeitweg folgt gewissermaßen den
Spuren der letzten beiden Eisvorstöße, die
 selten so eindrucksvoll ausgeprägt sind - wie
hier zwischen Trebus und Rauen.
Alles hat man auf einem Weg: Sowohl die
Reste des Frankfurter Eisvorstoßes, die Grund -
moräne mit ihren fruchtbaren Böden, mit Rin -
nen seen und dem gewaltigen Abflusstal, dem
Warsch auer-Berliner Urstromtal als auch die
Endmo ränen eines älteren Eisvorstoßes, die
uns in den Rauener Bergen während der gan-
zen Wanderung den Weg weisen.
Am Ende und im Wortsinn auch auf dem Höhe -
punkt unseres Weges finden wir die deutsch-
landweit größten Findlinge. Das sind die mitge -
führten und abgeschliffenen Gesteinsbrocken
aus Skandinavien - vielfach von Geologen,
Dichtern und zahlreichen Heimatfreunden be-
schrieben.

Folgen Sie nun mit unser kleinen Druck sache
diesem Eiszeitweg, der Ihnen die schöne Land -
schaft vorstellen – und Ihnen deren Entsteh -
ungsgeschichte nahe bringen wird.
Der Verlauf und die einzelnen Stationen auf
dem Eiszeitweg sind mit Findlingen markiert
und zu Fuß, per Fahrrad oder – wer es be-
quemer will – mit dem Auto erreichbar (ver-
gleiche hierzu auch die ausklappbare Karte im
hinteren Umschlag).

Foto: Fotoatelier Arnhardt



Selten ist ein Ausblick auf einen märkischen
Rinnensee so eindrucksvoll.

Tief eingeschnitten, einem Fjord ähnlich, er-
streckt sich der See in Ost-West-Richtung über
fast 3 Kilometer durch die Grundmoränen -
landschaft.

Unter der noch intakten Eisdecke flossen strö-
mungsstarke Schmelzwasser in Richtung auf
die Urstromtäler. Das im Untergrund liegende
Gesteinsmaterial bestand aus Geschiebe mer -
gel, Sanden und war natürlich auch mit Steinen
durchsetzt. Dadurch konnte sich das  fließende
Wasser bequem den Untergrund erodieren
(ausräumen) und schuf so noch unter der
Eisdecke sehr tiefe, meist steil begrenzte 
V-förmige Rinnen.

Am Ende der Vereisung lagen diese Täler, von
denen der Werbellinsee bei Eberswalde einer
der größten Rinnenseen ist, als Taleinschnitte
in der Landschaft. Sie füllten sich später – bis
in die Gegenwart – mit Grundwasser. 

Die recht steilen Hänge und die aus dem Süd-
osten und Süden einstrahlende Sonne ermög-
lich ten den Anwohnern schon seit dem Mittel-
alter einen bescheidenen Weinanbau.

Die heutigen Bewohner des Grundstücks be-
mühen sich, mit zunächst einigen Weinstöcken,
an diese frühe Tradition anzuschließen.

Man erreicht diesen Ausgangspunkt des „Eiszeitweg Fürstenwalde“ sowie die Station 2
 bequem vom Bahnhof Fürstenwalde über die Trebuser Straße zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Mit dem Auto über die A 12 Abfahrt Fürstenwalde-West oder -Ost. Zum Restaurant Seeblick
gehört ein eigener Parkplatz.

Station 1 Trebus Aussichtspunkt und Restaurant, Start des Eiszeitweges

Restaurant Seeblick:

Blick auf den Rinnensee und Reste des Weinberges
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Station 2 Aussichtspunkt Trebuser See, Badestelle

Blick in die eiszeitliche Abflussrinne und die Verlandungszone

Der Seeboden des Rinnensees von Trebus
steigt von Westen nach Osten an. Hier an der
Stelle, an der die Straße nach Fürs tenwalde
auf einem künstlichen Damm die Rin ne durch-
schneidet, beginnt auf der rechten Sei te
(Richtung Fürstenwalde) der eigentliche See
mit einer reizvollen Badestelle und dem Blick
auf die nördlichen Hänge, die einst mit Wein
bepflanzt waren (vgl. Station 1).
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Wer als Autofahrer diesen Teil besuchen will, sollte sein Fahrzeug bereits auf dem Parkplatz
der Gaststätte Seeblick abstellen, und von dort der Straße zur Badestelle folgend zu Fuß
gehen. 
Radfahrer und Fußwanderer folgen dem Radweg nach Fürstenwalde und biegen dann links
in den abzweigenden Waldweg ab.

Auf der linken Seite der Fahrbahn sieht man
ein Wiesengelände, das gewissermaßen den
Boden des Rinnensees fortsetzt. Dieser See-
boden ist künstlich trockengelegt worden. Die
Entwässerung dieses Teils des Rinnensees ist
unmittelbar an der Badestelle noch heute
 intakt, sie erfolgte mit dem Ziel, Weidefläche
zu gewinnen. Man überquert auf dieser Seite
der Landstraße den ehemaligen Seeboden
und die „Wurzel“ des Rinnensees, der hier an-
setzt.

Radfahrer und Fußwanderer folgen dem Rad-
weg nach Fürstenwalde und können dann links
in den abzweigenden Waldweg abbiegen.
Um sich diese verlandete Fläche ansehen zu
können, überquert man die Landesstraße an
der Unterbrechung des Geländers am Ende
der Leitplanke und wählt den links abzweigen -
den Waldweg auf der anderen Straßen seite.
Auf diesem Weg befindet sich nach etwa 
100 m Fußweg ein Rastplatz. Hier gewährt ein
kleines Nebental  auch einen Einblick in den
Gesteinsaufbau der Grundmoräne des „Mol -
kenberges“ (siehe Station 3).



6

Am Ende der drei beschriebenen Eisvorstöße
innerhalb der Weichseleiszeit versperrte je-
weils im Norden die noch geschlossene
Eisdecke den Abfluss des Schmelzwassers.
Als Folge dieser Eisbarriere sammelten sich,
wie eingangs beschrieben, die Schmelz -
wasser jeweils am Rand der Eisdecke und
flossen diesem Eisrand folgend nach Nord -
westen in breiten wechselnden Wasserläufen
über das Elbe-Tal in die Nordsee.
Diese so genannten „Urstromtäler“ durchque-
ren Brandenburg und gliedern es in breite Tal -
flächen. Der Begriff vermittelt den Gedanken
an riesige breite Ströme, die das Land zer-
furchten. Es handelte sich aber eher um  breite,
vom Wasser immer wieder ausgeräumte Flä -
chen, in denen zahllose kleine und große Was -
serläufe hin und her pendelten. Man muss sich
ein Gelände wie den Spreewald vorstellen, nur
ohne nennenswerte Vegetation und die  stehen
gebliebenen Hochflächen, die Grundmoränen
(so benannt, weil es sich um lockeres Gesteins -
material handelt, dass am Grunde der Glet -
scherströme abgelagert wurde). An einigen
Stellen wurden die Urstromtäler durch die
Hochflächen der Grundmoränen und älterer
Endmoränen (siehe Station 8 „Rauener Berge“)
eingeengt. An diesen schmalen Stellen war es
für Menschen und Tiere verhältnismäßig be-
quem, das sumpfige, aber flache und von Flie -
ßen durchzogene Tal von einer Seite auf die
andere zu durchqueren.
So entstanden sehr frühe Verkehrs- und Ver-
bindungswege, an deren Kreuzungen später
Handelszentren und verarbeitende Industrien
entstanden.

Die sehr ebenen Flussauen waren auch die
Grundlage für Fernverkehrswege zwischen
dem Osten (Polen) und dem Westen (Deut-
schland) und der Nordsee. Fürstenwalde ist ein
gutes Beispiel dafür. Vergleichbare Orte sind
Berlin, Eberswalde, Fehrbellin und Lucken -
walde.

An diesem Aussichtspunkt haben wir einen ein-
zigartigen Blick über dieses Tal, an dessen süd-
lichem Rand die Rauener Berge unseren Blick
begrenzen, andererseits auf die Grundmoräne,
die das Urstromtal im Norden begrenzt   .
An unserem Standort blicken wir in Richtung
Trebus.
Dort sehen wir über sanft gewelltes Land, über
saftige Felder und Wiesen.
Das ist der typische Anblick einer Grundmorä -
nenlandschaft, dem Teil der eiszeitlichen Land-
schaft, der am Grunde der Gletscher entstand,
und die Grundlage für den in Brandenburg ver-
breiteten Ackerbau bildete.
Windräder nutzen hier den am Talrand  stärker
wehenden Wind zur Energiegewinnung.

Station 3 Oberstufenzentrum Palmnicken, Parkplatz

Blick in das Fürstenwalder Urstromtal

Erreichbar ist dieser Aussichtspunkt auf der bereits beschriebenen Landstraße nach
Fürstenwalde, etwa 500 Meter nach dem Anstieg aus dem Trebuser Tal. Rechts ist die
Schulanlage sichtbar, man folgt dem Asphaltweg zu den Parkplätzen an der Talkante.
Hier hat man nun den einzigartigen Blick auf die wichtigen Bestandteile der eiszeitlichen
Landschaft. Radfahrer und Fußgänger folgen den gleichen Wegen. 
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Vom Gelände des Oberstufenzentrums (Sta -
tion 3) erreicht man zu Fuß, per Fahrrad oder
Auto über die Trebuser Straße den Talboden
des Warschau-Berliner Urstromtales, dass hier
zwischen den Rauener Bergen und den südli-
chen Ausläufern der Lebuser Hochfläche ein-
geengt wurde.
Sprichwörtlich war in dieser Gegend der Sand
der „Märkischen Streusandbüchse“. Dieser
Sand entstammt den Ablagerungen der flie-
ßenden Wasser im Urstromtal. Gelegentlich
 bildeten sich weit ausgedehnte natürliche Stau -
seen, die bei größerem Wasserandrang auf-
brachen und deren Wasser dann wiederum in
kleineren oder größeren Wasserläufen mäan-
drierend in die Nordsee abflossen. 
In Trocken zeiten, am Ende der Eisvorstöße bo-
ten diese flachen Sandgebiete am Südrand des
Eises ideale Bedingungen für kalte von den
Eis panzern ablaufende Fallwinde in Südost-
Nord westrichtung. Über lange Zeit konnten so
Winde in der immer gleich bleibenden Richtung
wehen, Dünen bilden oder sogar an der Ober -

Station 4 Pintsch-Gelände, Trebuser Straße 2

Talaue des Urstromtales

fläche liegende Geschiebe auf seltsame Weise
anschleifen. Diese kantigen Geschiebe nennt
man Windkanter.
Sehr schöne Beispiele sind im Fürstenwalder
Museum zu besichtigen (Station 5).
Das flache Gelände war besonders günstig für
die Anlage von ebenen Verkehrsflächen und
bildeten die Basis für weit ausladende Industrie-
bauten. 
Die Julius-Pintsch-Werke in Fürsten walde be-
nötigten für ihre bedeutenden Erzeug nisse
(Gasbeleuchtungstechnik, Behälterbau für die
chemische Industrie, Leuchttürme, Marine-
waffen) nach 1872 zunächst eine Fläche von
etwa 10 ha, die sich aber ständig erweiterte.
Mitarbeiter klagten häufig über die immer wie-
der auftretenden sandbefrachteten Winde. Die
idealen Verkehrsbedingungen durch die direk-
te Anbindung an die Bahn und an die Spree
lassen sich heute noch erkennen.
Zahlreiche Bauten existieren noch heute und
können durchaus als Industriedenkmäler an-
gesehen werden.

Daneben existiert auch die Fabrikantenvilla in der Trebuser Straße 2, der ehemalige Alterssitz
des Berliner Firmengründers, sowie ein Turmstumpf, der als Versuchsstandort für die ge-
schätzten Leuchttürme der Firma Julius Pintsch genutzt wurde. Ein Prototyp dieser weltweit
verbreiteten Leuchttürme steht nach jahrelangen Diensten heute im Zentrum Fürstenwaldes
vor dem Fürstenwalder Museum (siehe Station 5).
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Für alle Besucher, die zu Fuß, per Fahrrad oder
mit dem Auto das Museum in Fürstenwalde an-
steuern, ist es gut erreichbar. 
Zunächst ist es eine wichtige Informationsein -
richtung, in der man sich über die Industrie-
und Kulturgeschichte der Stadt und des Um -
landes von Fürstenwalde ausführlich infor -
mieren kann. In der ehemaligen Domschule
am Domplatz wurde das Stadtmuseum 2007
neu gestaltet und eingerichtet. Für den Be -

sucher unseres Eiszeitweges ist die etwas ver-
borgen untergebrachte geologische Abteilung
besonders aufschlussreich (Zugang zur Sam-
mlung und ggf. zu den Sammlungsstücken an
der Rezeption erbitten). In den Gewölberäumen
des Museums ist eine umfangreiche Samm -
lung von Fundstücken aus der eiszeitlichen
Geschichte der Landschaft um Fürstenwalde
untergebracht. In einer besonderen Vitrine kann
man sich über die Herkunft der wichtigsten eis-
zeitlichen Geschiebe informieren. Diora men
stellen anschaulich die Entstehung der eis-
zeitlichen Formen der besuchten Land schafts -

Station 5 Museum Fürstenwalde

Bennhold'sche Gesteinssammlung

Wenige Schritte vom Museum entfernt befindet sich in der Mühlenstraße 26 das Touris -
musbüro. Hier erhalten Sie umfangreiche Informationen, weitere Rad-, Wander- und
Freizeitkarten sowie viele Ausflugtipps. Gerne werden für Gruppen Stadtrundgänge oder
geführte Eiszeitweg-Wanderungen per Rad oder zu Fuß organisiert.

bereiche dar. Gleichzeitig wird dem Besucher
auch ein anschaulicher Überblick über die ge-
nutzten Bodenschätze im Raum der End -
moränen der Rauener Berge geboten. Sehens -
wert ist u.a. der auf der Außenfläche stehende
Pintsch-Leuchtturm.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der  geologisch
interessierte Besucher bei dieser Gele genheit
der umfangreichen Gesteinssammlung widmen.
In zahlreichen Vitrinen und Sammlungs schrän -
ken sind die akribisch zusammengetragenen
und sorgsam beschrifteten Samm lungsstücke
des Betriebsingenieurs Walter Bennhold unter-
gebracht. Die Sammlung wird durch zahlreiche
Fundstücke namhafter brandenburgischer Quar -
tärgeologen, wie von Wahnschaffe, Hucke und
Behrend ergänzt. Auf diese Weise wird die
Sammlung auch zu einer wichtigen geohistori-
schen Doku mentationsquelle. Dass ein Betriebs -
ingenieur der Pintsch-Werke Zeit und Muße für
diese wissenschaftliche Arbeit, neben seiner er-
folgreichen Berufstätigkeit fand, soll den Be -
sucher nachdenklich stimmen. Beson ders in der
Geologie und Mineralogie haben  viele Laien -
forscher wichtige Beiträge zur Geologie und
Geschichte der Landschaft geleistet.  Diese
Sammlung soll den Begründer würdigen und für
den heutigen Besucher Anre gung eigenständi-
ger Sammeltätigkeit und Forschung sein. 
In absehbarer Zeit soll die Außenanlage eines
Findlingsgartens auf dem Domplatz den Be -
sucher des Eiszeitweges anlocken und zum
Besuch der eindrucksvollen Gesteinssamm -
lung anregen. Übrigens – ein Kaffee und ein
Eis sind willkommene Erfrischungen, die das
Museum für den Besucher bereithält.

Foto: Fotoatelier Arnhardt
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Das beschriebene Urstromtal wird heute von der
Spree durchflossen. Sie ist zunächst ein wichtiges
Landschaftselement, das zur Stadtgrün dung von
Fürstenwalde an dieser Stelle  beigetragen hat. 
Die Spree war aber auch ein bedeutender Ver-
kehrsweg für die Anbindung der Stadt und eine
Grundlage für die Fischerei, die an ihren Ufern weit
verbreitet war. Von hier aus haben Sie einen ein-
drucksvollen Blick auf das Spreetal, dass inner-
halb des beschriebenen Urstromtales einen
 großen Bogen beschreibt. Überhaupt sind die brei-
ten Mäander (das sind die Schleifen, die ein Fluss
bildet, der nur ein relativ geringes Gefälle hat)
 typisch für das Spreetal. Durch natürliche und
künstliche Begradigungen sind viele dieser Fluss -
schleifen (die Urspree-Mäander) trocken  gefallen
und heute noch durch breite Wiesen flächen
 erkennbar. 

Station 6 Restaurant Spreebogen und Fußgängerbrücke

Überquerung des Spreetales

Station 7 Ziegeleiweg

Anstieg zur Endmoräne

Der Fuß- und Radweg unsers Eiszeitweges setzt sich links hinter der Altstadtbrücke direkt
an der Spree flussab fort. Markierte Findlinge kennzeichnen seinen Verlauf Richtung Rauen. 

Die Örtlichkeit „Ziegeleiweg“ deutet auf die Nutzung kleinerer Tonvorkommen zur Ziegelherstellung.

An der Altstadtbrücke, einer Fußgängerbrücke
über die sich unser Weg fortsetzt, sind von den
Architekten zahlreiche Find linge zusammenge-
tragen worden, die zunächst als Schmuck elemente
aufgeschichtet wurden und uns zugleich auch ei-
nen Einblick in die Vielfalt der skandinavischen
Geschiebewelt  ermög lichen.
Das Hotel-Restaurant „Haus am Spreebogen“ ge-
währt eine bequeme Rast unter großen Bäu men
der Spreeaue. Hier erhalten sie auch vielfältiges
Informationsmaterial über die Stadt Fürstenwalde
und Umgebung.

An einer Endmoräne stauchte das Eis den gefro-
renen Untergrund und schob mehrmals  vor rückend
und zurückweichend das lockere Ge steinsmaterial
des älteren Unter grun des und die frischen
Ablagerungen am Eisrand zusammen. Dadurch
ist das Gesteins material sehr uneinheitlich.
Nährstoffreicher Geschiebe mer gel aus zermah-
le nen Gesteins brocken verschie dener Ent stehung
wechselt mit Sand und Kies, gelegentlich auch mit
aufbereitetem Ton aus älteren tertiären Schichten
des tieferen Unter grundes. Das führt zu einer ab-
wechslungsreichen Waldvegetation, Bu chen und
Eichen wechseln mit Kiefern und Fichten ab.

Nachdem wir links durch einen Kiefernforst die
Spree verlassen haben, überqueren wir die
Brauns dorfer Chaussee. Geradeaus erreichen wir
die Spreenhagener Straße, folgen ihr etwa 200
Me ter rechts, bis links der Ziegeleiweg beginnt.
Von hier beginnt der sanft ansteigende  bequeme
Weg nach Rauen und in die Rauner Berge. Auf
vielfältige Weise werden wir auf  die sem Weg mit
den Besonderheiten einer End moräne vertraut.
Das Gesteinsmaterial (auch Kiese und Sande
 sowie Lehm und Mergel werden durchaus als
„Gestein“ bezeichnet) ist durch die wechsel nden
Einflüsse des Gletscherrandes sehr durchmischt.

Foto: Fotoatelier Arnhardt



Wenn wir vor der Kirche in Rauen stehen und
sie sorgfältig von allen Seiten betrachten, dann
fällt uns diese Buntheit der  verschiedenen
Baumaterialien auf.
Gleichzeitig können wir an ihr auch die ver-
schiedenen Formen der Verarbeitung der Ge -
schiebe bewundern. Teils sorgfältig an mehre-
ren Seiten von Steinmetzen behauen, teils mit
der natürlichen glatten Front des Geschiebes,
wurden die schweren Steine vermauert. Bei
genauem Betrachten entdecken wir auch meh-
rere Steine gleicher Farbe oder gleichen Mus -
ters. Geschlagen aus einem großen Findling,
sind die Bruchstücke oft unmittelbar neben-
einander verbaut.
Blicken wir an den Kirchenmauern in die Höhe,
dann wird uns schnell bewusst, welche Mühsal
es war, die oft mehrere Zentner schweren
Steine dort hinauf zu transportieren und sicher
zu vermauern.

Station 8 Kirche in Rauen

Typisches Bauwerk aus eiszeitlichen Gesteinen

10

Die Steinmetze – oft waren es auch Bauern,
die sich in den Wintermonaten durch die Bear-
beitung der Steine ein Zubrot verdienten –
kannten die Eigenart der Geschiebe recht ge-
nau. Sie entstand durch deren mineralische
Struktur. Als das Magma der nordeuropäischen
Urgebirge vor mehr als einer Milliarde Jahren
in den Tiefen erstarrte, kristallisierten sich ver-
schiedene Mineralien nacheinander aus (im
Granit waren das: Feldspat, Quarz und Glim -
mer!). Der äußere Druck der Gebirgsmassen
auf diese zähflüssige Gesteinsschmelze  führte
dazu, dass sich die erstarrten Minerale in be-
stimmte Richtungen einregelten. Auf den Ebe -
nen dieser eingeregelten Minerale ließen sich
die Feldsteine dann besser oder erst überhaupt
mit Hammer und Meißel spalten. Ein Blick auf
die Spaltflächen der verbauten Steine zeigt uns
das oft recht deutlich.

Darüber hinaus erzählen uns die Kirchenmau -
ern aber auch, dass all diese verarbeiteten
Steine einstmals die Äcker übersäten und den
Bauern die Arbeit hinter den Pflügen erschwer -
ten. Das Bauen mit Geschieben war zugleich
auch eine Bereinigung der Felder und Fluren
von den hinderlichen Steinkolossen.

Die Bauweise der Kirche verrät uns zudem
auch ihr Alter und der Wehrgang auf dem Turm
bezeugt, dass es sich um eine Wehrkirche
 handelt, in der die Dorfbewohner in früheren
Zeiten Schutz vor ungebetenen Eindringlingen
suchten.

Auch der Kirchenbau in Rauen ist ein Produkt der Verwendung eiszeitlicher Rohstoffe,  ebenso
wie viele Dorfkirchen im Umfeld des Eiszeitweges.
Sie sind auch ein Zeugnis dafür, mit welchem Einfallsreichtum die Bewohner die eis zeitlichen
Hinterlassenschaften genutzt haben.

Foto: Fotoatelier Arnhardt



Station 9 Parkplatz an der Autobahnbrücke

Aufstieg Rauener Berge

Bevor die Hauptstraße von Fürstenwalde kom-
mend den Ort Richtung Westen verlässt, biegt
eine durch Findlinge markierte Straße in die
Richtung der Rauener Berge ab.
Kurz vor der viel befahrenen Autobahn  befindet
sich rechts ein Parkplatz.

Es fällt zumeist schon von weitem auf, dass 
die Endmoränenzüge vornehmlich mit Misch -
wäldern bewachsen sind. Außerdem zeichnen
sich die Höhenzüge durch eine bewegte Ober -
flächengestalt aus, die ebenso wie die vielfach
wechselnden Böden keine geordnete Feld -
wirtschaft zulassen.

Wanderungen innerhalb von Endmoränen er-
möglichen daher sehr abwechslungsreiche
landschaftliche und forstbotanische Erlebnisse.
Nach dem etwa 20 Minuten dauernden Auf-
wärtsweg zweigt rechts ein auffällig offenbar
künstlich angelegter Talweg ab, an dessen

11

Ende schon von weitem ein behauener Findling
liegt: Das ist der ehemals „große“ Markgrafen -
stein, dessen verarbeiteter Teil durch dieses
künstliche Tal Richtung Spree abtransportiert
 wurde (siehe hierzu Station 10).
Nun kann man sowohl dieses künstliche Tal zu
den Markgrafensteinen als auch den weiter-
führenden Weg bis zur nächsten Kreu zung
wählen.

Rechts führt er zu den Steinen, links zum
„Steinernen Tisch“, der aus den ungenutzten
Resten des großen Markgrafensteins herge-
stellt wurde. Bei genauem Hinsehen entdeckt
man an den verarbeiteten Gesteinsbrocken
noch deutliche Bearbeitungsspuren.

Folgt man den Beschreibungen Theodor Fonta nes, so konnte man vom Steinernen Tisch
einstmals über die fast unbewaldeten Hänge hinweg die Stadt Fürstenwalde mit ihrer
Silhouette  bewundern.

Foto:Torsten Keitzl



Ein kleines zeitgenössisches Gedicht be-
schreibt in lustiger Art den Wissensstand zu
dieser Zeit, der noch allgemein davon ausging,
dass die Gletscher Skan dinaviens in einer Art
„Ur-Ostsee“ endeten, kalbten, wie heute in
Grönland noch zu beobachten und die so ent-
standenen Eisberge mit ihrer Gesteinsfracht das
Meer überquerten. Im wärmeren Wasser tauten
sie ab – so die verbreitete Meinung – und ließen
die Geschiebe auf den Meeresgrund fallen.

Das war schon ein Stück weitergedacht, als
Johann Wolfgang von Goethe, der meinte, die
großen Findlinge in den Rauener Bergen  seien
die Spitze eines Grundgebirges. Vergleichbar
etwa dem des Harzes, das sich unter einer
dichten Schuttdecke verborgen habe.

Joseph Victor von Scheffel, um 1860 entstanden 

„Der erratische Block“

Einst ziert' ich den Äther durchspähend
Als Spitze des Urgebirg' s Stock
Ruhm, Hoheit uns Stellung verschmähend
Ward ich zum erratischen Block

Scharf wies mir der Gletscher die Zähne
"Hier, Springinsfeld, wirst Du poliert.
Und im Schutt meiner großen Moräne
Als Fremder talab transportiert."

Da bleib' einer sauber und munter
In solchem Gerutsch und Geschlamm;
Ich kam immer tiefer herunter
Bis der Eiswall ins Urmeer zerschwamm.

Plump, plump! – da ging ich zu Grunde,
lag elend versunken und schlief
Bis in spät erst  erlösender Stunde ,
sich Gletscher und Sintflut verlief.

Gekürzt um 1912 von W. Roggisch, Fürsten walde 

Station 10 Markgrafensteine

Transportschurre und Markgrafensteine
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Otto Torell, ein schwedischer Geologe, hat im
Jahre 1875 in Rüdersdorf bei Berlin letztend-
lich beweisen können, dass Gletscher das gan-
ze Land von Skandinavien bis an die Mittel-ge-
birge überflutet und dabei eine vielfältige
Gesteinsfracht mitgeführt haben.

Schließlich kamen die Geschiebe, die Findlinge
(auch erratische – verirrte – Blöcke genannt)
an den Orten zu liegen, an denen wir sie  heute
bewundern.
Die Markgrafensteine in den Rauener Bergen
sind solche auffälligen, zudem auch noch die
größten Findlinge Deutschlands, die frühzeitig
den jeweiligen Bewohnern aufgefallen sind.
Zumeist waren derartige auffällige Steine
 zunächst Kultstätten früherer Kulturen. 

Foto: Fotoatelier Arnhardt
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Der Name „Rauen“ wird gelegentlich als „Ort
der Ruhe und des Schweigens“ gedeutet. Diese
Aus legung ließe auf eine Kultstätte schließen.
Später waren die Steine Gegenstand fanta-
stischer Geschichten. Schließlich wurden sie
im Flachland, indem es keine Steinbrüche gab,
Gegenstand der Begierde von Handwerkern,
Baumeistern und Künstlern. Besonders aus
Berlin, durch seine rege Bautätigkeit, bestand
dort ein wachsender Bedarf an harten und
 polierfähigen Steinen in einer annehmbaren
Entfernung.

Das war die Schicksalsstunde des großen
Markgrafensteins, des größten von vermutlich
drei Großgeschieben, die vom Eis auf dem
Endmoränenzug der Rauener Berge hinter-
lassen wurden.
1826 wurde der größte der Steine im Auftrag
Friedrich Wilhelm III. vom Berliner Stadtbau-
meister Christian Gottlieb Cantain ausgewählt,
um daraus eine große Schale zu gestalten, die
schließlich nach jahrelanger Bearbeitungs-
zeit im Berliner Lustgarten zwischen Dom und

Altem Museum zur Aufstellung kam. Dort steht
sie heute, von den Weltkriegen unbeschadet,
wieder an ihrem ursprünglichen Ort.

Der große Markgrafenstein (der heutige „klei-
nere“) stammt aus Südschweden, nach neue-
sten Untersuchungen handelt es sich um  einen
Karlshamn – Granit, dessen Alter als Tiefen -
gestein immerhin mehr als 1,5 Milliarden Jahre
beträgt.
Sein zweites durch die Eiszeit erwecktes Leben
dürfte vor etwa 1,5 Millionen Jahren begonnen
haben, als die sich in Skandinavien die Glet-
scher bildeten, die das Gebirgsmaterial abtru-
gen und nach Süden über den Ostseeraum
transportierten.
Ein gewissermaßen drittes Leben, eine  weitere
Umformung des Gesteinsblockes, begann im
Jahre 1826 mit der Spaltung des Kolosses,
 dessen übrig gebliebene zweite Hälfte an die
große Geschichte des Markgrafensteines
 erinnert.
Deutlich erkennbar ist noch in der Landschaft
ein erster Teil des Transportweges zur Spree
auf dem der abgespaltene Teil auf  komplizierten
Rollengefährten abwärts gezogen und ge-
schoben wurde. Spuren anderer Teile dieses
Transportweges sind im Laufe der Jahre u.a.
durch den Autobahnbau Richtung Osten ver-
wischt worden.

Der „kleine“ Markgrafenstein liegt fast unverändert auf dem Höhenrücken der Rauener Berge.
Er war es wohl, der Theodor Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“
zu dem Bild anregte, dass die Steine „wie ruhende Elefanten“ in der Landschaft liegen.
Ein dritter Stein soll bereits früher Berliner Steinmetzen zum Opfer gefallen sein. Nicht be-
wiesen sollen seine künstlerisch verarbeiteten Reste in den Kollonaden am Berliner Belle-
Allianz-Platz  (heute Mehringplatz) verbaut worden sein.



Station 11 Gaststätte und Schlusspunkt

„Markgrafenhof“ in Rauen
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Die letzte Station unseres Wanderweges: Aus-
spannen, erholen, sammeln und einordnen.
Das Gasthaus und die Pension im Dorf Rauen
laden dazu ein.
Ein großes Anwesen wurde in ein dem Umland
angepasstes Gasthaus verwandelt und einge-
richtet. Und wer noch einmal zu den stummen
Zeugen der Eiszeit in die Rauener Berge wan-
 dern will, der findet hier auch eine geeignete
Übernachtungsmöglickeit.
Hier können Sie noch nachträglich viele Infor-
mationen über Land und Leute am Rande der
Rauener Berge einholen.
Ein kleines Museum der ländlichen Wirtschaft
bietet zusätzlich zum Erholen noch viele Mög-
lichkeiten, anschaulich über das bäuerliche
Leben und Arbeiten Auskunft zu bekommen.

In weniger als einer Stunde erreichen Sie von Fürstenwalde mit der Regionalbahn Berlin.
Vom Alexanderplatz oder vom S-Bahnhof Hackescher Markt erreichen Sie zu Fuß in we-
nigen Minuten die Granitschale vor dem Alten Museum im Berliner Lustgarten.
Der Eiszeitweg hat sich auf diese Weise noch um eine weitere Station ausgedehnt.

Begriffserläuterung:

Erratischer Block
Aus dem Lateinischen: Ein verirrter Block.
Schon früh erkannten Laien und Fachleute,
dass die in Norddeut schland gefundenen
Steine nicht aus dieser Gegend stammen kön-
nen, sondern dass sie sich auf welche Weise
auch immer, „verirrt“ hätten. Sinngemäß be-
zeichnet man diese auch als Findlinge.
Besonders wenn sie auffällig groß sind.

Geschiebe
Ein Sammelbegriff für alle Gesteinsgrößen in
eiszeit lichen Ablagerungen, die durch das Eis
entstanden sind, die Steine daher  „geschoben“
wurden. Im Gegensatz zu Geröllen, Steinen,
die im Wasser transportiert wurden.

Zugleich können Sie hier auch Unterlagen und
Zusatzinformationen über den Eiszeitweg er-
halten.

Wollen Sie über die Geschichte der Bearbei-
tung des ehemals „großen“ Markgrafensteins
Genaueres erfahren:
Eine kleine Galerie präsentiert Ihnen hier die
wichtigsten Etappen des Steines – von seiner
Spaltung, seiner weiteren Bearbeitung zum
Rohling bis zur endgültigen Aufstellung der
Granitschale im Berliner Lustgarten.

Mit Bus, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto ist
es von hier nicht mehr weit, zurück in die quir-
lige Stadt Fürstenwalde mit ihren  vielen
Sehenswürdigkeiten.

Windkanter
Einzelne Steine, die auf der Oberfläche  gelegen
haben, und lange Zeit einer vorherrschenden
Windrichtung ausgesetzt waren. Das war be-
son ders am Eisrand der Fall. Der im Wind mit-
geführte Sand hat dann die Gestalt des Steines
durch ständiges Schleifen geprägt. Windkanter
entstehen auch heute noch in Wüstengebieten.

Mäander
Name eines Flusses in der Türkei, der sich in
sehr regelmäßigen Flussschleifen aus dem Ge -
birge in das Meer bewegt. Besonders bei ge-
ringem Gefälle bewegt sich das Wasser auf
 diese Weise talwärts. 
Übertragen: Ein Fluss „mäandriert“




