
Einzigartiger Ort der Demokratiegeschichte

Der Friedhof der Märzgefallenen wurde von den Revolutionär:

innen der Berliner Märzrevolution für die gefallenen Barrikaden-

kämpfer:innen geschaffen. 255 Tote sind hier bestattet. 

Seit 175 Jahren finden an diesem einzigartigen Ort Gedenk-

feiern statt, werden Freiheits- und Menschenrechte eingefor-

dert und der gefallenen Revolutionäre gedacht. Kein Verbot 

während des Königreichs Preußen oder der NS-Zeit konnte

das demokratische Gedenken dauerhaft verhindern.  

Unique site in the history of democracy

The Cemetery of the March Revolution was created by partici-

 pants in Berlin's March Revolution for those who died on the

barricades in 1848. Some 255 people are buried here.

At this unique place, commemorations have been held, free-

dom and human rights demanded and the fallen revolution-

aries remembered for 175 years. No bans in the kingdom of

Prussia or the Nazi period succeeded in putting an end to its

focus on democracy.

ANGEBOTE 
Kostenlose Führungen

Sonntags um 11:00 Uhr 

Individuelle Termine für Führungen und Workshops

vereinbaren wir gerne. 

TOURS AND WORKSHOPS
Free live tours 

Sundays at 11am

Individual guided tours and workshops can be arranged.

Öffnungszeiten
Montag–Sonntag

9–20 Uhr | Eintritt frei

Opening hours
Monday-Sunday

9am-8pm | Free entry

Kontakt | Contact
Gedenkort Friedhof der Märzgefallenen

Trägerverein Paul Singer e.V.

Ernst-Zinna-Weg 1, 10249 Berlin

Tel. +49 (0)30 5873-9039

kontakt@paulsinger.de 

Gefördert von

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender auf dem Friedhof der Märzgefallenen
© Bundesregierung/Sandra Steins 
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FRIEDHOF 
DER MÄRZGEFALLENEN

GEDENKORT

CEMETERY OF THE MARCH
REVOLUTION

MEMORIAL SITE



 

Die Revolution 1918/19

70 Jahre später setzten die Menschen am Ende des Ersten Welt-

 krieges die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland

durch.  Schon im November 1918 entschieden die Revolutio-

när:innen ihre Toten auf dem  symbolträchtigen Friedhof der

Märzgefallenen zu bestatten. Insgesamt 29 Frauen und Männer

wurden bis Ende 1918 hier begraben. Als Erinnerungsort zweier

Revolutionen steht der Friedhof für die langen Linien der Demo-

kratiegeschichte.

The Revolution of 1918/19

Seventy years later, at the end of the first world war, people in

Germany succeeded in founding a parliamentary democracy. In

November 1918, the revolutionaries decided to bury their dead

in the highly symbolic Cemetery of the March Revolution. By the

end of 1918 they had interred 29 women and men. As a site for

the remembrance of two revolutions, the cemetery stands for

the long and eventful history of democracy.

Ausstellung 

Eine Open-Air-Ausstellung informiert über die wechselvolle

Geschichte des Friedhofs in den verschiedenen politischen

Systemen. Zwei Themeninseln beschäftigen sich mit den

Revolutionen von 1848/49 und 1918/19. Zahlreiche Hinter-

grundinfos finden Sie in der digitalen Ausstellungsebene.

Zusätzlichen Raum für Wechselausstellungen bietet der auf

dem Gedenkort aufgestellte Seecontainer. 

Exhibition  

An outdoor exhibition shows the changing fate of the

cemetery under different political systems. Two sets of

panels describe the revolutions of 1848-49 and 1918-19,

with extensive additional information behind the QR codes.

The maritime container on the memorial site provides space

for temporary exhibitions.

Blick in die Open-Air-Ausstellung © Paul Singer VereinVolksversammlung in den Zelten im Berliner Tiergarten 1848 © Stiftung Stadtmuseum Berlin Demonstration in der Straße Unter den Linden, 9. November 1918 © Bundesarchiv

Die Märzrevolution 1848

Die Revolution von 1848/49 war die erste europaweite Bewegung

für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Wirtschaftliche

Krisen, soziale Notlagen und das Vorenthalten von Grundrechten

wie Meinungs- und Pressefreiheit ließen die Menschen aufbegehren.

Auch in der Revolutionsmetropole Berlin. Wichtige Grundsteine

für unsere Demokratie wurden damals gelegt. Es gab grenzüber-

 schreitende Solidarität aber auch nationalistisch, antifeministisch

und antisemitisch motivierte Ausgrenzungen.

The March Revolution of 1848

The revolution of 1848-49 was the first pan-European movement

for freedom, democracy and social justice. Economic crises, social

pressures and the withholding of basic rights like freedom of

speech and the press had led to widespread protests. The city

of Berlin was actively involved. Important foundations for our

democracy were laid. International solidarity played a role, but

nationalistic, anti-feminist and antisemitic currents were also

present.


