
1 
 

Hansjürgen Vahldiek 

Berlinforschung 
 
Warum Berlinforschung? 
Wie ich bei Beginn meiner Forschungen im Jahre 2001 feststellen musste, werden in der Berlin 
Literatur seit dem zweiten Weltkrieg bedauerlicher Weise zu 95% die Meinungen des 19. Jh. 
wiedergegeben. Diese zum größten Teil überholten Ansichten werden nach wie vor vertreten! 
Meiner Ansicht nach ist es höchste Zeit, dass sich an der Darstellung zur historischen Zeit von Berlin-
Cölln etwas ändert! 
 
Insbesondere müssen die klimagesteuerten Prozesse, die sich seit 2010 gut und detailliert 
überblicken lassen, in die Beurteilung der Stadtentwicklung herangezogen werden! Zu Beginn meiner 
Forschungen konnte ich die klimarelevanten Argumente noch nicht einbringen, aber in meinen 
Beiträgen habe ich das jetzt nachgeholt.  
 
Damals habe ich mich recht bald von dem Studium dieser Literatur verabschiedet. Antworten fand 
ich dann durch zielgerichtete Basisstudien, die insbesondere die Landschaft und die 
Gewässersituation mit einbezog! Das Ergebnis dessen ist eine sehr umfangreiche Arbeit, die in kleine 
Module aufgeteilt, schrittweise die Spreeinsel untersuchte. Dabei kam mir die auch von Kiekebusch 
vertretene Meinung zu Gute, dass uns die Geologie einiges über die Geschichte unserer Landschaft 
erzählt. Die Analyse der neuesten ingenieurgeologischen Karte von Berlin und archäologische 
Erkenntnissen haben mir dabei geholfen, die historischen Gelände- und Vegetationsstrukturen und 
damit den damaligen Lebensraum herauszuarbeiten. Die Meinung von Solger (1925), es habe zur Zeit 
der Besiedlung keine Inseln und Spreearme gegeben, ließ sich so beweisen. In vielen kleinen 
Schritten habe ich die Probleme im Detail geklärt und in Zusammenhang gebracht. Eine zügige 
Darstellung zur Entwicklung der Spreeinsel war die Folge. Später kamen die Themen Gründung und 
Besiedlung Berlins und die Wirkung des Klimas hinzu. 
 
Bei meiner Arbeit handelt es sich um grundsätzliche Betrachtungen, völlig von der üblichen Berlin 
Literatur abgekoppelt. Nach Möglichkeit werden nur Fakten (Urkunden, geologische Daten, 
archäologische Befunde, usw.) berücksichtigt. Da die urkundliche Lage aber sehr unbefriedigend ist, 
muss auch auf spekulative Elemente zurückgegriffen werden. Dabei diente mein 3D-Geländemodell 
als Grundlage zur Beurteilung des Geländes und dessen Verwendbarkeit. 
 
Ab etwa 2010 hat sich die Lage etwas geändert. Mehr und mehr kommen zuverlässige Beiträge auf 
den Markt. Das ist sicherlich auf neue Grabungsberichte zurückzuführen. Glücklicher Weise wurden 
die archäologischen Aktivitäten durch die Bautätigkeit gefördert. 
 
Meine homepage-Beiträge sind durch die Veröffentlichung von H. Heußner zur Klimaentwicklung im 
12. und 13. Jh. initiiert und bringen weitere, ganz neuartige Perspektiven hervor. Leider hat der 
Klimaeinfluß bislang noch keine große Resonanz gefunden, obwohl sich viele Ereignisse oder 
Erscheinungen damit erklären lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

Impressum 
Hansjürgen Vahldiek 
Schreberstraße 10 
14167 Berlin  
 
Urheberrecht 
Copyright © ab 1934 Hansjürgen Vahldiek. Alle Inhalte sind unter der Lizenz „Creative Commons 
Attribution/Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung“ verfügbar. 
 
Links zu externen Websites 
Für Internetseiten Dritter, auf welche Hansjürgen durch Hyperlink verweist, tragen die jeweiligen 
Anbieter die Verantwortung. Hansjürgen Vahldiek ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht 
verantwortlich. 
 
Links auf diese Website 
Desweiteren kann die Website von Hansjürgen Vahldiek ohne dessen Wissen von einer anderen Seite 
mittels Hyperlink angelinkt worden sein. Hansjürgen Vahldiek übernimmt keine Verantwortung für 
Darstellung, Inhalt oder Funktion dieser Websites. 
 
Haftungsausschluss  
Diese Website bildet einen temporären Stand eines kontinuierlichen Pflegeprozesses ab. Obwohl bei 
der Zusammenstellung der auf unseren Webseiten enthaltenen Informationen größte Sorgfalt 
angewandt wurde, kann Hansjürgen Vahldiek für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit keine 
Gewähr übernehmen. 
Haftungsansprüche gegen Hansjürgen Vahldiek, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch 
fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
Wir behalten uns Änderungen der Informationen auf diesem Server ohne vorherige Ankündigung 
vor. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
 


