
Auf der wasserarmen sandigen Hochfläche der Teltowplatte ge-
legen, verfügt die Gemeinde Diepensee über wenige offene Ge-
wässer und wasserführende Niederungssenken im Gelände. Da-
durch verringert sich die Anzahl siedlungsfreundlicher Lagen
auf ein Minimum. Das Wasser war aber eine der Grundvoraus-
setzungen menschlichen Lebens – auch vor Jahrtausenden. Erst
der Mensch des Mittelalters beherrschte die Brunnenbautech-
nik für größere Tiefen. Infolgedessen lassen sich urgeschichtli-
che Besiedlungsspuren in der Gemarkung Diepensee nur sehr
sporadisch und im Ort selbst bisher nicht nachweisen (Abb. 1).

Zwar durchfließt der Selchower-Flut-Graben die gesamte
südliche Gemarkung in west-östlicher Richtung und bietet da-
mit ideale Siedlungsbedingungen, jedoch stellt er zweifellos ein
Produkt jüngster Vergangenheit dar. Auf dem Ur-Messtischblatt
von 1839 ist der Graben bereits eingezeichnet. Ursprünglich
dürfte das Grabental jedoch nur eine relativ trockene Senke ge-
wesen sein, in der lediglich der Beetenpfuhl (1,4 Kilometer süd-
westlich des Ortes) und eine unbedeutende Niederungssenke
an der Gemarkungsgrenze zu Selchow gewisse Besiedlungs-
möglichkeiten boten. Und in der Tat fanden sich am Süd- und
Nordrand dieser Niederung, unmittelbar westlich der ehema-
ligen Bahnstrecke (Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn), schwa-
che Anzeichen (unverzierte urgeschichtliche Gefäßscherben)
und Silexmaterial (Feuersteinabschläge), darunter drei steinzeit-
liche Kratzer (Abb.2) einer frühen, wohl neolithischen (jung-
steinzeitlichen) Besiedlung auf dem leichten Hanggelände. Un-
datierbar ist ein urgeschichtlicher Mahl- oder Mühlstein aus
Granit (Abb.3), der am Beetenpfuhl entdeckt wurde. Er dürfte
aus dem Umkreis des heute verlandeten Teiches stammen und
damit Indiz für eine noch nicht lokalisierte steinzeitliche bzw.
bronze- bis eisenzeitliche Siedlungsstelle sein. Bisher wurden
dort nur noch eine urgeschichtliche Scherbe und ein Silex ge-
borgen. Zukünftigen archäologischen Untersuchungen bleibt
es vorbehalten, mehr Aufschluss über diese Plätze zu erhalten.

Das Gelände an zwei weiteren Teichen der Gemarkung, am
Mühlenpfuhl bei Rotberg und am Fichtenpfuhl, ca. ein Kilome-
ter südlich des Ortes, blieb völlig fundleer. Damit käme nur der
große Dorfteich oder „tiefe“ See am Gutshaus im Ort, nach dem
auch das ehemalige mittelalterliche Dorf benannt wurde (Dy-
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pensee, 1375; Tifensee, 14. Jahrhundert), noch als möglicher ur-
geschichtlicher Fundplatz infrage. Bisher wurden jedoch nur
Reste des mittelalterlichen Dypensee in der Nähe des Teiches
entdeckt. Neueres Fundmaterial vom südöstlichen Randbereich
des Sees oder Teiches (Ackerfläche hinter den Grundstücken
Goethestraße 5 und 6), überwiegend Gefäßfragmente von Ku-
geltöpfen der so genannten harten Grauware des 13./14. und 15.
Jahrhunderts (Abb. 4), bestätigen erneut das Vorhandensein der
alten Dorflage im heutigen Ort.

Im 14./15. Jahrhundert wurden zahlreiche Dörfer in der
Mark Brandenburg, wie in vielen anderen Teilen Deutschlands,
aufgegeben, sie wurden wüst. Oft lag das an schlechten natür-
lichen Voraussetzungen und den dadurch entstandenen Nach-
teilen wirtschaftlicher Art. Hinzu kamen eine große Pestepide-
mie um 1350 und allgemeine Kriegswirren landesweit. Diese
und auch andere Ursachen ließen kaum etwas vom mittelal-
terlichen Dypensee oder Tifensee übrig. Es verwundert daher
nicht, wenn aus den Jahrtausenden davor noch geringere Spu-
ren auf uns gekommen sind. Dennoch kann davon ausgege-
gangen werden, dass der vorgeschichtliche Mensch sich zu-
mindest zeitweilig in der Feldflur von Diepensee, die damals
wohl eher bewaldet war, aufhielt und sie durchstreifte – auch
wenn er sich hier wegen der genannten ungünstigen Oberflä-
chenbedingungen nicht dauerhaft niederließ.

Deshalb sei an dieser Stelle ein kurzer Überblick zur urgeschicht-
lichen Besiedlung der Umgebung von Diepensee erlaubt, der die
Nachbargemeinden Waltersdorf, Kiekebusch, Rotberg, Selchow
und Schönefeld betrifft. Sie weisen zum Teil – besonders Wal-
tersdorf, Schulzendorf und Kiekebusch – wegen ihrer Lage an
ausgedehnten wasserführenden Niederungsflächen eine Fülle
urgeschichtlicher Fundplätze aus allen Zeiten und Kulturen auf.

Die ältesten Spuren des nacheiszeitlichen Menschen unse-
rer engeren Landschaft wurden etwas weiter östlich bei Schmöck-
witz auf dem ehemaligen Försteracker (Rauchfangswerder) ge-
funden, lässt man eine altsteinzeitliche Levallois-Breitklinge (so
genannt nach einem Fundort bei Paris) aus der alten Sandgrube
am Schulzendorfer Schäfereivorwerk unberücksichtigt. Dieses
Einzelgerät könnte weit älter sein. Bei den Funden vom Förster-
acker handelt es sich dagegen um Silexmaterial, also Feuerstein-
werkzeuge des Mesolithikums (mittlere Steinzeit) aus der Zeit
vor ca. zehn- bis sechstausend Jahren sowie um gleichzeitige Kör-
perbestattungen.1 Die Menschen dieser Zeit waren noch Jäger,
Fischer und Sammler. Eine frühe bäuerliche Bevölkerung tritt
dann schon um Waltersdorf, Kiekebusch und Selchow (Groß Kie-
nitzer-Berg) in Erscheinung. Es sind dies die nach ihrer typischen
Keramik benannten Trichterbecher-Leute (seit der zweiten Hälfte
des 4. Jahrtausends v. Chr.). Gefäßreste und Siedlungsanzeichen
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Abb.2 Drei neolithische Kratzer. 
Zeugen einer jungsteinzeitlichen
Besiedlung der Gemarkung
Diepensee.
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sind am östlichen Dorfrand von Waltersdorf (Siedlung), am Amts-
vorwerk (vermutlich Siedlung und Grab), an der ehemaligen Kies-
grube beim Schäfereivorwerk von Schulzendorf (Siedlung), nord-
westlich vom Mittelwalder-Pfuhl bei Schulzendorf (Siedlung),
auf der Anhöhe am Waldrand östlich von Kiekebusch (Siedlung)
und Einzelfunde nordwestlich von Kiekebusch am Selchower-
Flut-Graben ermittelt worden. Dieser durchläuft bei Kiekebusch
eine natürliche Niederungssenke.

Dem Mittelneolithikum (mittlere Jungsteinzeit) gehört ne-
ben der Trichterbecherkultur auch die Kugelamphorenkultur an.2
Sie setzt um 3000 v. Chr. ein und wurde ebenfalls wieder im glei-
chen Landschaftsraum fundplatzmäßig angetroffen. Darüber hi-
naus kam es jüngst zu einer bemerkenswerten Entdeckung bei
der Autobahnerweiterung zwischen Kiekebusch und Walters-
dorf. Hier legte der örtliche Grabungsleiter Blagoje Govedarica
u.a. gleich vier Gräber der Kugelamphorenkultur frei. Die dazu-
gehörende Siedlung dürfte bei Kiekebusch gelegen haben.

Lässt man einige weitere neolithische Kulturen außer Acht, z.B.
die Schnurkeramik, deren Spuren um Waltersdorf kaum gesi-
chert sind, so gelangen wir zeitlich bereits in die Bronzezeit. Die
Ausgrabungsstelle an der Autobahn bei Kiekebusch/ Waltersdorf
hat auch für den frühen Abschnitt dieser Zeit (Aunjetitzer-Kul-
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Abb.3 Mahl- oder Mühlstein, der
am Beetenpfuhl entdeckt wurde.

Bronzezeit und 
germanische Besiedlung
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tur, ca. 1700 – 1500 v. Chr., zum Teil älter) eine Überraschung
bereitgehalten. Sechzehn relativ seltene Körpergräber dieser Kul-
tur kamen ans Tageslicht. Eine ebenfalls hier aufgedeckte Sied-
lung wird allerdings in die späte Bronzezeit datiert. Spät- oder
jungbronzezeitliche Fundplätze der so genannten Lausitzer Kul-
tur (Siedlungen und Urnengräberfelder) sind in großer Anzahl
in den genannten Gemarkungen und darüber hinaus bekannt
geworden. Trotzdem darf man sich auch für diese Zeit zwischen
1400 und 700 v. Chr. keine flächenmäßig großen Ansiedlungen
im Gebiet um Waltersdorf vorstellen – ein Eindruck wie ihn die
500 ✕ 200 m große Siedlung südöstlich von Waltersdorf ver-
mittelt. Derartig ausgedehnte Siedlungsplätze entstanden in der
Regel aus Einzelgehöften, die sich innerhalb eines Zeitbereichs
von fast eintausend Jahren immer wieder verlagerten. Stets sie-
delten also nur kleine Gruppen von Menschen (Familien/Sip-
pen) an einem Ort.

Ähnlich war es mit der nachfolgenden germanischen Eisen-
zeit (vorrömische Eisenzeit, 600 v. Chr. bis 0) und in der römi-
schen Kaiser- bis Völkerwanderungszeit (1. bis 6. Jahrhundert n.
Chr.). Wiederum bildete die ausgedehnte Niederung bei Wal-
tersdorf, Schulzendorf und Kiekebusch einen Siedlungsschwer-
punkt für zahlreiche Einzelgehöfte und Weiler. An den Rändern
dieses Beckens, durch das der Selchower-Flut-Graben fließt, kon-
zentrieren sich ca. 20 Siedlungsplätze und Gräberfelder. Germa-
nen sind noch bis in das 5./6. Jahrhundert um Waltersdorf und
Kiekebusch ansässig. Besonders ein 30 Meter langes Wohn-/Stall-
haus bei Kiekebusch (Grabung S. Schwarzländer) sei in diesem
Zusammenhang erwähnt.

Etwa seit dem 7. Jahrhundert wanderten schließlich slawische
Siedlergruppen in die von den Germanen weitestgehend verlas-
sene Landschaft zwischen Oder und Elbe ein. Frühslawische
Siedlungen entstanden in vielen Fällen in unmittelbarer Nach-
barschaft zu den letzten germanischen Plätzen. Nicht zu Un-
recht wird daher von Kontaktzonen gesprochen. Sowohl bei Kie-
kebusch, Waltersdorf und am Mittenwalder Pfuhl von
Schulzendorf könnten solche Kontakte erfolgt sein.

Während die slawischen Siedlungen der frühen Zeit noch
sehr lang gestreckt (bis fast 1 Kilometer bei Kiekebusch und
Schulzendorf) erscheinen, wirken die mittelslawischen Sied-
lungen mit so genannter Menkendorfer Keramik (nach einem
Fundplatz im Mecklenburg benannt) eher unauffällig klein und
an eine Stelle gebunden. Mittelslawische Siedlungen kommen
u.a. an der Kirche von Waltersdorf (Moos- oder Mostpfuhl),
am Schönefelder See, bei Kiekebusch, Rotberg und Selchow vor.

Die slawische Besiedlung nimmt schließlich in spätslawi-
scher Zeit (11./12. Jahrhundert) im behandelten Gebiet auffällig
ab. Letzte Einzelhöfe haben sich noch nordöstlich von Walters-
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Abb.4 Gefäßfragmente aus dem
13./14. Jahrhundert, gefunden am
Dorfrand (Goethestraße 5/6).
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dorf an der Niederung, an einem Pfuhl südlich von Karlshof (Kie-
kebusch) und östlich vom Lange-Wiesen-Pfuhl bei Rotberg ge-
halten. Anteile der slawischen Bevölkerung sind zudem auch
bereits in den frühen deutschen Dorfgründungen (z.B. Rotberg
bzw. Rotzis, 1375; zwei spätslawische Gefäßscherben aus der
Ortslage) zu erwarten. Das Gros spätslawischer Siedlungen lag
jedoch am Flusssystem von Dahme und Notte.

Seit der endgültigen Einnahme der slawischen Metropole
Brennaburg oder Brendanburg (Brandenburg) durch den Aska-
nier Albrecht der Bär im Jahre 1157 und der im letzten Viertel
des 12. Jahrhunderts durch die Wettiner (Meißener) erfolgten
Besetzung der Burg Köpenick, begann um und nach 1200 ein
rasanter Landesausbau auch unseres Gebietes. Fast schachbrett-
artig wurden deutsche Dörfer gegründet und mit Bauern aus
Flandern, vom Niederrhein oder der Altmark besetzt.

Doch damit endet die quellenlose Zeit, und es tauchen die
ersten schriftlichen Aufzeichnungen und Belege auf.

Anmerkungen

1 Karl Hohmann, Die Steinzeitfunde von Schmöckwitz, in: Teltower
Kreiskalender 1926, S.57ff. und Ders., Das Berliner Fischerdorf Schmöck-
witz im Wandel der Zeiten, in: Jahrbuch für brandenburgische Landes-
geschichte, Bd.11, Berlin 1960.
2 Eberhard Kirsch, Funde des Mittelneolithikums im Lande Branden-
burg, Potsdam 1993.
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