
Ort unserer Demokratiegeschichte

Der Friedhof der Märzgefallenen wurde von den Aufständi-

schen der Berliner Märzrevolution für die gefallenen Barrikaden-

 kämpfer – darunter auch Frauen – geschaffen. 

Seit mehr als 170 Jahren finden an diesem einzigartigen Ort

Gedenkfeiern statt, werden Freiheits- und Menschenrechte

eingefordert und der gefallenen Revolutionäre gedacht. Kein

Verbot während des Königreichs Preußen oder der NS-Zeit

konnte das demokratische Gedenken dauerhaft verhindern. 

A place of democracy history

The Cemetery of the March Revolution was created by the

rebellious of the Berlin March Revolution for the dead barri-

cade fighters, including women.

Since more than 170 years, commemorations take place in

this unique place, freedom and human rights are demanded

and the dead revolutionaries are remembered. No ban

during the Kingdom of Prussia or the Nazi era could perma-

nently prevent democratic commemoration.

Öffentliche Führungen: 

März-Oktober jeden Sonntag um 16 Uhr.

November-Februar jeden 2. Sonntag um 14:30 Uhr. 

Individuelle Termine für Führungen in Englisch oder Italienisch.

Näheres hierzu auf der Website oder telefonisch. 

Public tours:

March-October every Sunday at 4 pm,

November-February every 2nd Sunday at 2:30 pm. 

ndividual dates for guided tours in English or Italian.

More information can be found on the website or demanded 

by phone.

Öffnungszeiten:

Donnerstag—Dienstag

März –Oktober: 10–18 Uhr

November–Februar: 10–16 Uhr

Eintritt frei

Opening hours:

Thursday-Tuesday

March–October 10 a.m.–6 p.m.

November–February 10 a.m.–4 p.m.

Free entry

Kontakt/Contact: 

Ernst-Zinna-Weg 1 | 10249 Berlin

Tel.: +49 (0)30-21 47 27 23  

kontakt@paulsinger.de | www.1848.de

Design: Helga Lieser 
Translation: Merve Namli

DER FRIEDHOF 

DER MÄRZGEFALLENEN

GEDENKORT FÜR ZWEI REVOLUTIONEN

CEMETERY OF THE

MARCH REVOLUTION

MEMORIAL SITE

Gedenkstein und Grabstein auf dem Friedhof der Märzgefallenen: ag friedhofsmuseum
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Die Revolution 1918/19

1918 entschied eine Versammlung von revolutionären Arbeitern

und Soldaten, die Toten der Novemberrevolution auf dem

symbolträchtigen Friedhof der Märzgefallenen zu bestatten.

Insgesamt 29 Menschen wurden bis Ende 1918 hier begraben. 

Als Erinnerungsort zweier Revolutionen steht der Friedhof der

Märzgefallenen für den epochenübergreifenden Kampf um

Freiheit, politische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit.

The Revolution 1918/19

In 1918, a gathering of revolutionary workers and soldiers took

place. They decided to bury the dead of the November Revolu-

tion in the symbolic Cemetery of the March Revolution. In total

29 people were buried here until the end of 1918. As the place

of remembrance of two revolutions, the Cemetery of the March

Revolution stands for the epoch-spanning struggle for freedom,

political participation and social justice.

Ausstellung „Am Grundstein unserer Demokratie“

Besuchen Sie unsere multimediale Ausstellung in einem

umgebauten Seecontainer und auf dem Außengelände und

erfahren Sie mehr über die Revolutionen von 1848 und 1918. 

Auch die spannende und wechselvolle Geschichte des Fried-

hofs der Märzgefallenen und des Gedenkens in den verschie-

denen politischen Systemen wird erzählt. 

Für Kinder ab 10 Jahren gibt es einen Audioguide.

Exhibition “At the Foundation of Our Democracy" 

Visit our multimedia exhibition in a converted maritime con-

tainer and at the outside area and learn more about the revo-

 lutions of 1848 and 1918.

The exciting and varied history of the Cemetery of the March

Revolution and the memory of various political systems are

also told at the exhibition. 

There is an audio guide for children who are 10 years and older. 

Ein Teil der Außenausstellung und der Ausstellungscontainer, Foto: I.Rommel/S. KraussVolksversammlung in den Zelten im Berliner Tiergarten 1848“ , akg images, Nr. 1423941 Demonstration in der Straße Unter den Linden, 9. November 1918, Bundesarchiv, 183-18594-0045 

Die Märzrevolution 1848

Die Revolution von 1848 war die erste europaweite Bewegung für

Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Wichtige Grund-

steine für unsere Demokratie wurden damals gelegt. Auch in der

Revolutionsmetropole Berlin. 255 Tote der Märzrevolution ruhen

auf dem Friedhof der Märzgefallenen.

The March Revolution

The Revolution of 1848 was the first Pan-European movement for

freedom, democracy and social justice. Important foundations

of our democracy were established at that time. Also in the revo-

 lutionary metropolis Berlin. 255 dead of the March Revolution rest

in the Cemetery of the March Revolution.


