
Ralf Rohrlach 
„Weiterbildung für ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Berlins“ 

15. Berliner Archäologentag am 20. Oktober 2011 
 
______________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Wagner, mit dem Team vom Landesdenkmalamt, 
sehr geehrter Herr Prof. Wemhoff, 
liebe Mitwirkende, meine Damen und Herren, 
 
der „halbrunde“ 15. Archäologentag heute lässt gut einen Rückblick zu, aber auch einen 
Ausblick auf meine, auf unsere künftige Arbeit als neue ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger. 
Ich freue mich daher, hier kurz über meine Vergangenheit in der Bodendenkmalpflege zu 
berichten und erlaube mir, dazu etwas auszugraben, um ein kleines Profil zu erstellen, 
welches meine junge Kollegin Susanne Morgenstern-Dosdall im Anschluss zeitgemäß 
erweitern wird. 
 
Mein kleiner Anteil am „Puzzle Geschichte“ begann am Ende der 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts. Ein kleiner Hinweis, in der „Berliner Zeitung“ gefunden, lockte mich damals 
noch Unwissenden, an einem Herbstwochenende des Jahres 1978 auf einen Acker bei Berlin-
Kaulsdorf, auf dem heute Häuser oder Platten aus dem Wohnungsbauprogramm der einstigen 
DDR stehen. Bevor diese Häuser nach Plan gebaut wurden, war die Bodenkmalpflege 
gefordert, eingerichtet am Märkischen Museum, in der Arbeitsstelle für Bodendenkmalpflege, 
unter Leitung von Dr. Heinz Seyer. Sie hatte bei der Errichtung des neuen Stadtbezirkes oder 
Wohngebietes eine wichtige Funktion. 
 
Bekannt war die vorgeschichtliche Besiedlung des Wuhletals, um Marzahn, Biesdorf, 
Kaulsdorf, Hellersdorf, auf Grund zahlreicher Einzelfunde aus der Vergangenheit, doch die 
personelle Struktur der Arbeitsstelle ließ eine umfassende Vorsondierung der Gebiete kaum 
zu. So entstand sicher die Idee, interessierte Werktätige anzusprechen, diese anzuleiten, um in 
der Freizeit einen Abstecher in die Vergangenheit zu machen, schlichtweg Scherben und 
Erkenntnisse zu sammeln, die ein wichtiges Bindeglied für die weiteren Forschungen wurden. 
 
Hier lernte ich Willi Haase kennen, der leider schon auf der unbekannten Seite unseres 
Daseins ruht. Durch ihn und meinen Freund Dieter Symkowski erfuhr ich mehr über die 
Geheimnisse von Keramikfunden, die so ohne weiteres nicht zu finden sind, denn „was man 
nicht weiß, sieht man auch nicht“! 
 
Ich erfuhr über die Zeitstellungen der verschiedenen Besiedlungen, die dort, um die einst 
mittelalterlichen Dörfer, anzutreffen waren. Aber auch von Gräbern hörte ich und fand u.a. 
den Leichenbrand aus den Urnen, die längst durch die Pflüge über die Jahrhunderte „geköpft“ 
waren. 
 
Übrig blieben die Ränder, die Böden, die nach den Typen einen Hinweis auf ihr mögliches 
Alter lieferten, wie das gleiche auch für die Siedlungen zutraf, doch hier gab es noch andere 
Merkmale, die ich kennen lernte. Für mich entdeckte ich die „Reise in die Vergangenheit“ 
und die konnte ich mit anderen dann teilen, wenn wir uns im frühen Frühjahr und im Herbst 
auf dem Acker trafen, um die Spuren zu finden, die eine Quelle für weitere Forschungen der 
Archäologen werden sollten. Es gelang uns, das Wüste Hellersdorf nach der Lage der 
mittelalterlichen Grauware in etwa einzukreisen, bevor die Grabungen der Archäologen 1984 
dort begannen und mit der Freilegung eines Steinkellers wie auch von zahlreichen 



technischen Anlagen, Hausbefunden und mit dem Fund einer kleinen Handwaage aus Metall 
erfolgreich endeten. 
 
Mit weiteren sieben Menschen stand ich der Arbeitsstelle als Bodendenkmalpfleger zur 
Verfügung und versuchte, besonders an den Wochenenden die verborgenen Stellen unserer 
Vorfahren im Umfeld der damaligen Hauptstadt der DDR und auch in den umliegenden 
Bezirke ausfindig zu machen, diese Ergebnisse in einem Fundbericht zu fassen, wobei ich 
meine mangelhaften Künste im Scherbenzeichnen heute noch zugebe! 
 
Unser bzw. mein Arbeitsgebiet war das damalige Ostberlin und mit einem Ausweis der 
Arbeitsstelle für Bodendenkmalpflege waren die Begehungen, die ohnehin „volkseigen“ 
waren, kein Problem. Problematischer aber waren das Kartenmaterial bzw. die 
Messtischblätter - diese unterlagen der strengen Geheimhaltung des Ministeriums des Innern 
der DDR und waren aktuell kaum verfügbar. Nach den Messtischblättern aber war eine 
Fundstelle, ein Fundplatz, kartografisch am besten zu dokumentieren. 
 
Mit dem Maßstab 1: 25 000 gab es die Bezugspunkte Nord, Süd, Ost oder West, vom Rand 
aus. Und mit einem Lineal wurde der Fundpunkt auf der Karte vom jeweils nächsten Rand 
eingemessen. So ergaben sich x cm von einem und x cm vom anderen Rand. Dort trafen sich 
die Linien auf der Karte am Fundplatz. Diese Maße wurden dann im Fundbericht vermerkt. 
Später ist das System in Hoch- und Rechtswerte verfeinert worden. Heute benötigt man dafür 
mindesten drei Satelliten und umfängliche Computerprogramme, was ich jetzt nicht näher 
erläutern möchte. Diesen Teil gebe ich gerne an Susanne ab ...... 
 
Natürlich war es damals zwangsläufig, dass der Kulturbund der DDR die Oberhoheit 
übernahm und unter dieser Schirmherrschaft wurde dann am 25.10.1979 mit einem 
Lichtbildervortrag von Dr. Heinz Seyer die Fachgruppe Johann Joachim Winckelmann 
gegründet, deren Leiter Willi Hase wurde. Am folgenden Samstag erfolgte gleich die erste 
Exkursion unter Beratung von Dr. Seyer, zu ur- und frühgeschichtlichen Fundplätzen in 
Berlin-Marzahn, für die Gemeinschaft der Bodendenkmalpfleger und Bundesfreunde, jetzt im 
Kulturbund vereint. 
 
Trotz des geringen Mitgliedsbeitrages gab es bis zum Ende der DDR zahlreiche interessante 
Veranstaltungen und Vorträge von Wissenschaftlern, Archäologen und Heimatforschern, zu 
vielen Themen rund um die Archäologie. 1981 begannen die Ausgrabungen an der Berliner 
Nikolaikirche, bei der ich den Archäologen um Dr. Seyer über die Schulter schauen und 
meinen Horizont um die Gründungen von Berlin und Cölln erweitern durfte. 
 
Das Stadtschloss aber wurde zu dieser Zeit und auch bis zur Aufgabe der DDR offiziell nie 
angesprochen! Die Fachgruppenabende und die praktischen Arbeiten im Gelände waren 
immer gut frequentiert und für den sogenannten harten Kern - dieses Wort wurde damals in 
einer Rundfunkreportage des Berliner Rundfunks über die Fachgruppe Winckelmann 
rausgeschnitten - wurden besondere Exkursionen und auch Tagungen angeboten.. 
 
Dadurch war es mir und anderen möglich, einmal bei Dr. Leube in Herzsprung bei 
Angermünde mitzugraben, aber auch im Rahmen der Ausgrabungen in Berlin-Buch unter 
Leitung von Dr. Fritz Horst, der leider sehr früh verstarb .Die Fachgruppe Winckelmann 
nahm später Quartier auf der Burg Liebenwalde, um dort gestützt durch die Potsdamer 
Archäologen ein kleines archäologisches Museum zu eröffnen, das aber durch unlösbare 
Probleme in den Anfängen stecken blieb. 
 



Ab 1982 erschienen im Ormig-Verlag vier mal im Jahr die „Marzahner Blätter“, die von 
Evelyne und Willi Haase unter den damaligen Möglichkeiten mühevoll redaktionell gestaltet 
wurden. Hier hatte jeder Bundesfreund die Möglichkeit, Themen zur Stadtgeschichte oder 
Archäologie einzubringen oder nachzulesen. 
 
Wir trafen uns auch im Mahlsdorfer Gutshaus, dem Gründerzeitmuseum. Lothar Beerfelde, 
später als Charlotte von Mahlsdorf bekannt, bot uns wie auch anderen Zeit und Raum für 
Gespräche und Vorträge in seinem Gründerzeitmuseum an. Einmal bekam er von unserer 
Fachgruppe zum Geburtstag wunschgemäß ein Damennachthemd geschenkt, was mich 
damals etwas wunderte! Dass sich im Keller des Gründerzeitmuseums Mahlsdorf auch noch 
andere einfanden, die sich nicht wirklich für Bodendenkmalpflege interessierten, ahnte ich 
damals nicht! 
 
In den folgenden Jahren habe ich mich besonders mit der Thematik um Berlin-Buch 
beschäftigt. Dort gelang es nicht mir, sondern meinem damals noch kleinem Sohn, ein 
geschliffenes Walzenbeil zu finden, das dann natürlich mit Fundmeldung im Märkischen 
Museum archiviert wurde. Für den Fund erhielt mein Sohn von mir einen großen 
Erdbeereisbecher. 
 
Nicht immer einfach war es, sich am Rande der Protokollstrecke in Malchow oder Weißensee 
zu bewegen oder nahe der Grenze zu Westberlin. Da kam es dann schon vor, dass man 
kontrolliert oder observiert wurde! 
 
Unvergesslich sind die Tagungen in Magdeburg, Neubrandenburg, Frankfurt und anderswo, 
wo auch eine Nähe zu den Archäologen in Potsdam Babelsberg, wie in anderen Bezirken bis 
nach Stralsund entstand und auch die Teilnahme an Grabungen außerhalb Berlins, durch die 
„Winckelmänner“ und -Frauen ermöglicht wurden. Mitte der 90er Jahr trat ich aus alter 
Tradition dann in die „Archäologische Gesellschaft Berlin Brandenburg“ ein. 
 
Natürlich sind mir auch Fehler unterlaufen. 
 
Albert Einstein sagte einmal : „Das Schönste, das wir haben, ist das Geheimnisvolle“. In 
diesem Sinne habe ich mich manchmal zu sehr in die Erde gekniet, ohne auf die 
Dokumentation zu achten, was mir beim damaligen Landesmuseum für Vorgeschichte in 
Halle eine gelbe Karte einbrachte. Denn ich hatte unwissenschaftlich einen mittelalterlichen 
Brunnen dem Sonnenlicht zugeführt und diesen Fund dann dem dortigen Dr. Schmidt als 
Bodenfund schriftlich mitgeteilt. Dabei hatte ich mich als Hobbyarchäologe vorgestellt, was 
mir eine zusätzliche Rüge eintrug, weil „Hobbyarchäologen“ dem damaligen Verständnis der 
DDR nach nicht zugelassen waren. Aus diesem Konflikt aber erwuchs meine spätere 
Mitarbeit als staatlich Beauftragter des Landesmuseum in Halle, zu dem ich bis heute die 
besten Kontakte habe! 
 
Das Thema Bodendenkmalpflege ist bei vielen Mensch, die damit nicht konfrontiert sind, 
leider ziemlich unbekannt. „Hobbyarchäologe“ klingt da schon besser und ist besser 
umzusetzen. Doch sind Archäologen Wissenschaftler und ein Hobby eben eine 
Freizeitbeschäftigung. Da beißt sich was, finde ich, und so bleibe ich bei der 
Bodendenkmalpflege, die ich als Grundbaustein für die Forschung sehe, auch wenn jetzt die 
Ortung meiner Tätigkeit über mindestens drei Satelliten erfolgt! 
 
Mit den 90er Jahre kam die neue Zeit. Die Forschungsstelle für Bodendenkmalpflege am 
Märkischen Museum wurde aufgelöst, die Kollegen dem archäologischen Landesamt in 



Westberlin zugeordnet, das später unter der Leitung von Prof. Wilfried Menghin im 
Landesdenkmalamt Berlin aufging.  
 
Schon früher war mein Bestreben, Ost und West auch in der Bodendenkmalpflege einmal an 
einen Tisch zu bringen. So trafen sich, nach meiner Idee, gestandene Westberliner Pfleger und 
Hauptamtliche im Juni 1984 in der Westberliner Pankstraße in der Museumskneipe des 
Heimatmuseums Wedding, die heute leider nicht mehr existiert. Hier lernte ich neben den 
Herren vom Amt Herrn Wettstedt, Herrn Sembach und Herrn Gehrke kennen, die mit 
anderen, hier ungenannten, hervorragende Arbeit zur Erforschung ihres Heimatbezirkes 
machten. Später lernte ich den im Jahre 2009 verstorbenen Herrn Dr. Fritz Sens kennen, der 
durch seine verbindliche Art und sein Wissen das Zusammensein der an der 
Bodendenkmalpflege Interessierten stets bereicherte.  
 
Die Fachgruppe Winckelmann ging dann leider wie auch der Kulturbund der DDR in die 
Auflösung, der einstige Leiter Willi Haase starb plötzlich und unerwartet. Alle seine Spuren 
sind - im Gegenteil zu denen, die er gefunden hat und für die er auch dafür ausgezeichnet 
wurde - leider erloschen! 
 
Berlin war jetzt eine Stadt! Trotzdem war die Begehung der Äcker und der Baustellen 
ungleich schwieriger als zuvor in der DDR, denn im Sinne des Privateigentums könnte sich 
eine dringend erforderliche Spurensuche zu einem Hausfriedensbruch entwickeln. Daher bat 
ich das Landesdenkmalamt um eine Legitimation, die jetzt nach mehrmonatiger Unterweisung 
ausgehändigt wird. Ungeachtet dessen war es Interessierten wie mir immer möglich, aktuelle 
Grabungen zu besichtigen und auch daran teilzunehmen. Ebenfalls durfte ich zusammen mit 
Heinz Haase, unter Unterstützung des Landesdenkmalamtes, im Juli 2009 die Projektwoche 
von Schülern der 11. und 12. Klasse des Pankower Max-Delbrück-Gymnasiums und des 
Heimatmuseums Pankow archäologisch begleiten. 
 
Last but not least, flossen meine Erfahrungen auch in meine jetzige Tätigkeit bei den 
„Berliner Unterwelten e.V.“ ein, denn auch dort spielt das Thema Bodendenkmal und 
Denkmal überhaupt eine große Rolle, schon im Bezug auf Bodenfunde, die auf die Stadt im 
zweiten Weltkrieg verweisen, wie Zeitzeugenberichte verdeutlichen. 
 
Mein Dank gilt Frau Dr. Wagner und den Kollegen vom Landesdenkmalamt für die 
Unterstützung, aber auch Herrn Dr. Heinz Seyer für die Öffnung der Vorgeschichte, in der 
Vorgeschichte, für mich! 
 
Über die durch das Landesdenkmalamt geförderte erfreuliche Entwicklung, die in die Zukunft 
gerichtet ist und weitere Erkenntnisse um Bodendenkmale ermöglicht, wie deren möglichst 
beste Erhaltung und Dokumentation in Berlin, berichtet jetzt Frau Susanne Morgenstern-
Dosdall. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. 
 




