
Ein Freitagabend im Juli. Es ist schon spät, als  
Stefan und Ralf bei uns eintreffen. Oder sehr früh, 
je nach Sichtweise. Schnell packen wir unsere 

Sachen ins Auto und brechen auf, Richtung Osten, zur 
Templerkapelle von Quartschen.

Dort wollen wir uns in aller Frühe mit Ron, Andreas und 
Janett von OKM Metalldetektoren und dem Distributor 
Martin Meier treffen.

Arrangiert wurde dieses Treffen aufgrund einer Einla-
dung von Darek Franz, Vorstandsmitglied der Vereini-
gung Tempelburg (Tempelburg stowarzyszenie histo-
ryczno – kulturalne). Darek war mit dem Wunsch an 
uns herangetreten, die geplanten Ausgrabungen durch  
Bodenradar-Messungen zu unterstützen.

Die Firma OKM hatte sich dankenswerterweise bereit 
erklärt, Messungen mit ihren Geräten OKM Gepard 
GPR 3D, OKM Rover C4 und OKM eXp 6000 Pro-
fessional im Außenbereich und auch im Inneren der  
Kapelle durchzuführen. Das Ziel war das Verifizieren 
von Legenden über verborgene Tunnel und Gänge und 
das Auffinden von bis jetzt unbekannten Gebäudefun-
damenten.

Nach einem rustikalen Frühstück wurden die Aufgaben 
aufgeteilt. Unsere Begleiter Ralf und Stefan durften mit 
offizieller Genehmigung des zuständigen Archäologen 
auf dem Areal der Schlacht von Zorndorf ihre Sonden 
schwingen.
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In dieser Schlacht des Siebenjährigen 
Krieges, am 25. August 1758, verhin-
derte die Preußische Armee Friedrich 
des Großen das Eindringen der russi-
schen Hauptarmee in die Hauptpro-
vinz Preußens in die Mark Branden-
burg. 

Alle Funde, darunter etliche Silber-
münzen, wurden dem Archäologen  
Dr. Przemek Kosolowski übergeben.

Die Firma OKM bekam derweil die 
Flächen erklärt, auf denen die Mes-
sungen stattfinden sollten. Das Wet-
ter war optimal, es war trocken, aber 
nicht zu heiß. Gegen 16 Uhr setzte 
etwas Regen ein, welcher weitere  
Außenmessungen verhinderte und  
zum Abbruch zwang.

Die ausgewählten Stellen befanden 
sich zwischen der Kapelle und einem 
neuzeitlichen Brunnen sowie zwischen 
der Kapelle und einem Wohngebäude, 
dessen Keller noch aus Gewölben aus 
der Zeit der Tempelritter bestand und 
dessen Vorgängerbau mutmaßlich ein 
Wohngebäude der Tempelritter war.

Am Nachmittag wurden die Messun-
gen in den Innenraum der Kirche 
verlegt. Mit dem OKM Rover C4 wur-
de ein Livescan durchgeführt. An 
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praktisch allen Stellen, die schon auf 
der Verdachtsliste der Archäologen 
standen, wurden vielversprechende 
Anomalien wie auch ein Hohlraum in 
der Nähe des Altars detektiert. Diese 
sollen im Laufe der weiteren Ausgra-
bungen untersucht werden. Im Mit-
telgang der Kirche wurde eine bisher 
unbekannte Anomalie, ein möglicher 
Hohlraum, aufgezeigt. Im Bereich des 
Chores und des Eingangs wurden die 
Messungen durch Faktoren wie Eisen-
gitter und Eisengeländer gestört.

Auch am neuzeitlichen Brunnen wur-
den Messungen vorgenommen. Ziel 
dieser Messungen war es, das tatsäch-
liche Ausmaß der Stahlbeton-Konst-
ruktion herauszufinden, die wie ver-
mutet viel größer war als der sichtbare 
Brunneneinstieg. Die Abmessungen 
konnten mit dem OKM Rover C4 und 
dessen Funktion als Pinpointer ein-
geschätzt werden. Beim Begutachten 
des Brunnens mit einer Kamera wur-
den die ungefähren Abmessungen 
des gemauerten Brunnenschachtes 
festgestellt. Der unterirdische Hohl-
raum, der einen Durchgang vom Brun-
nen zur Templerkirche vermuten lässt, 
konnte aufgrund von Eisenverstrebun-
gen in der Brunnenöffnung zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht weiter mit der  
Kamera-Drohne untersucht werden.

Es steht noch die Antwort auf die Fra-
ge nach einem zweiten Brunnen aus. 
Es wird vermutet, dass es zu der Zeit 
der Templer auf dem Gelände der 
Komturei noch einen anderen Brun-
nen gab, der nicht mit dem neuzeitli-
chen identisch ist. Warum die Beton-
fläche um den Brunnen so viel größer 
als der Einstieg ist, konnte auch durch 
die Messungen noch nicht abschlie-
ßend geklärt werden.

An der vermuteten Linie zwischen den 
Brunnen und der Kapelle, wo alte Ge-
schichten einen Gang verorten, wurde 
eine Anomalie festgestellt, welche auf 
einen Hohlraum schließen lässt. Eine 
Verifizierung durch eine Grabung steht 
derzeit noch aus.
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In der Kirche auf Höhe des Altars wur-
den zwischenzeitlich archäologische 
Ausgrabungen durchgeführt. Der Fuß-
boden wurde entfernt und es wurde an 
mehreren Stellen gegraben, doch die 
entdeckten Krypten und Gänge waren 
allesamt leer. Weitere Untersuchun-
gen der Kapelle werden nach einer 
kurzen Grabungspause im September 
fortgesetzt.

Im Außenbereich der Anlage, auf ei-
nem ca. drei Meter erhöhten Plateau, 
wurde ein Grabungsschnitt angelegt, 
um die im 18. und 19. Jahrhundert 
aufgeschütteten Erdmassen zu unter-
suchen. Das Gelände um die Kapelle 
wurde von der Aufschüttung befreit 
und liegt nun auf dem Niveau aus dem 
Mittelalter. Im Grabungsschnitt fanden 
sich zuerst Reste der Fundamente 
der Brennerei aus dem 19. Jahrhun-
dert. Als man mit der Grabung auf 
das Niveau der Kapelle kam, folgten 
die ersten Funde aus dem Mittelalter 
und schließlich aus der Zeit, als dieses  
Gelände im Besitz der Tempelritter 
war.

RELIKTE der Geschichte ist der  
deutsche, ODKRYWCA der polni-
sche mediale Betreuer der Ausgra-
bungen. Wir werden gemeinsam über  
Neuigkeiten von den Ausgrabungen 
berichten.                                           ▄
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