
Folge 1: Auf dem Weg zum Humboldthain
Der Gartenkulturpfad Berlin wurde einer breiten Öffentlichkeit erstmals auf der Internatio-
nalen Grünen Woche 2006 und mehrfach den Leserinnen und Lesern des „Gartenfreund“ 
vorgestellt. Ein Team des Schul-Umwelt-Zentrums Mitte (SUZ) hat das Projekt entwickelt, 
angelehnt an eine Initiative der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. Der Landesverband 
Berlin der Gartenfreunde begleitet als Träger das Vorhaben, das sich als ein Baustein zur 
Lokalen Agenda 21 versteht. 

Der Rundwanderweg erstreckt sich über zirka 38 Kilometer durch die Berliner 
Mitte. Auf acht Teilstrecken kann der Spaziergänger alles entdecken, was ur-
banes Leben ausmacht: Wohnen, Arbeit, Freizeit, Bildung und Kultur, einge-
bettet und begleitet durch öffentliches Grün, Kleingartenanlagen und Teilbe-
reiche der Gartenarbeitsschulen Wedding und Tiergarten. 

Die „Gartenfreund“-Autoren Gerlind Teuscher und Harald Olkus haben sich 
auf die Spur des Gartenkulturpfades Berlin begeben. Dabei passierten sie nicht 
nur gärtnerische Hochkultur, sondern auch das normale Lebensumfeld der 
Bürger mit grünen und erholsamen wie schillernden und kiezgeprägten Ecken 
und Kanten. Die Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen, ihnen zu fol-
gen und in dieser und den kommenden Ausgaben viele reizvolle, naturbezoge-
ne, kulturell bedeutende Stellen Berlins kennen zu lernen oder wiederzuent-
decken. 

Würden Sie ohne triftigen Grund 
und nur so zum Spazierenge-

hen ein Geriatriezentrum, eine Ein-
richtung für Altersmedizin, aufsu-
chen? Das hat hoffentlich noch Zeit, 
denken Sie. Ja schon, aber nicht, 
wenn Sie auf dem Gartenkultur-
pfad durch Berlins Mitte wandern. 
Und Sie werden überrascht sein: Von 
der Reinickendorfer Straße 61/62 
aus, zwischen Oudenarder und Ira-
nischer Straße, betreten Sie die ge-
pfl egte Anlage des Evangelischen 
Geriatriezentrums Berlin. Sie strahlt 
Ruhe aus und lädt zum Innehalten 
ein. Das Brausen des Verkehrs hört 
man noch, aber sehr gedämpft, 
sehr entfernt. Viel näher ist das Ge-
zwitscher der Singvögel, die in den 
zahlreichen Nistkästen im Park Quar-
tier genommen haben. Hier stehen 
Birken und Ahorn. Hortensien, Thy-
mian und Geranien blühen. An die 
frühere Nutzung des Grundstücks 
für ein Kinderkrankenhaus erinnert 
eine Märchenskulptur mitten in ei-
nem kleinen Parkrondell: Die Prin-
zessin bittet den Froschkönig um 
ihren goldenen Ball. 
1890 legt Rudolf Virchow den 
Grundstein für das Kaiser-und-Kai-
serin-Friedrich-Kinderkrankenhaus, 

das sich später Städtisches Kinder-
krankenhaus Wedding nennt. Nach 
dem Anschluss an das Rudolf-Vir-
chow-Klinikum erhält es ebenfalls 
den Namen des berühmten Medi-
ziners. Kurze Zeit, von Januar bis 
Mai 1933, ist ein seinerzeit gleich-
falls prominenter Arzt Direktor der 
Einrichtung. Professor Dr. Ludwig 
Ferdinand Meyer, jüdischer Kinder-
arzt, wird wegen seines Glaubens 
entlassen und emigriert nach Je-
rusalem. Am früheren Hauptge-
bäude, Haus 15, befi ndet sich eine 
Tafel zu seinem Gedenken.
Einige der schönen Bauten aus der 
Gründerzeit sind heute noch erhal-
ten, Neubauten dazugekommen. 
1992 beginnt der Umbau in ein 
Zentrum für Altersmedizin mit Kli-
niken, Pfl egewohnheim und einer 
Forschungsabteilung. Das Evange-
lische Geriatriezentrum Berlin ist 

Mitte Museum 
am  Gesundbrunnen 
Pankstr. 47, freier Eintritt, 
 geöffnet: So, Mo, Di 13 bis 
17 Uhr, Do 13 bis 18 Uhr, 
 Archiv und Bibliothek 
Mo, Di, Do 10 bis 16 Uhr

Die Prinzessin bittet den Froschkönig um ihren goldenen Ball.

Die Bitte der Prinzessin an den Froschkönig
Platane und Atlantic als Zeitzeugen zwischen Reinickendorfer Straße und Gesundbrunnen
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akademisches Lehrkrankenhaus 
der Charité. Zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts wird auch ein beson-
derer Baum in die Parkanlage ge-
pfl anzt, eine Platane (P. x acerifolia). 
Inzwischen ist sie gut 90 Jahre alt, 
30 Meter hoch und mit einer Kro-
ne von 20 Meter Durchmesser aus-
gestattet. Wegen ihrer Schönheit 
und landestypischen Kennzeich-
nung steht sie unter Naturschutz.
Von hier aus folgt der Gartenkul-
turpfad der Iranischen Straße, geht 
ein Stück in die Schulstraße über 
und von dort in die Martin-Opitz-
Straße. An deren Ende kreuzt er die 
Panke. Von hier sehen Sie ein im-
posantes Gebäude – das Amtsge-
richt Wedding, erbaut 1901 bis 
1906. Vorbild für die Architekten 
Thoemer und Mönnich ist die Alb-
rechtsburg in Meißen. Das Schmuck-
parterre davor, der Brunnenplatz, 

gehört zu den attraktivsten Grün-
anlagen der Stadt. Um so bedauer-
licher, dass mit Graffi ti besprühte 
Pfl anzkübel und vertrockneter Blu-
menschmuck das schöne Bild stö-
ren. Ein mit Rosen bepfl anzter Son-
dergarten ist der Blumengöttin 
Flo ra geweiht. Aber der Sockel, auf 
dem ihre Statue stehen soll, ist leer. 
Ist sie vor Zerstörungswut und 
Gleichgültigkeit davongelaufen?

Linker Hand führt die Thurneysser-
straße am Brunnenplatz entlang, 
der Sie jetzt in Richtung Pankstraße 
folgen. Übrigens wundern Sie sich 
nicht, wenn Sie im Weiterlaufen 
„Schuld war nur der Bossa-No-
va ...“ vor sich hin trällern. Der 
Schlager liegt hier förmlich in der 
Luft. In der Thurneysserstraße 3 
wohnte die Sängerin Doris Wege-
ner, besser bekannt als Manuela. In 
der Nr. 2 lebte der jüdische Oppo-
sitionelle Herbert Baum, der mit 
sei ner Widerstandsgruppe gegen 
den Nationalsozialismus eintrat und 
in seiner Wohnung Verfolgte ver-
steckte.

An der Pank-, Ecke Böttgerstraße 
ein Hinweisschild: Heimatmuseum 
150 Meter. Haben Sie Zeit für einen 
Abstecher, eine Zeitreise 100 Jahre 
zurück in den Berliner Alltag um 
1900? „Kinder, Küche, Kneipe“ 
heißt die Dauerausstellung, in der 
Sie durch original eingerichtete 
Stuben und Klassenräume schlen-
dern können. Das Gebäude selbst, 
in dem sich das „Mitte Museum am 
Gesundbrunnen“ befi ndet, ist 1864 

als Schule errichtet worden und 
steht unter Denkmalschutz (siehe 
Hinweiskasten).
Die nächste Station auf dem Garten-
kulturpfad ist der Blochplatz. Eine 
kleine lärmgeplagte Insel auf leicht 

modelliertem Gelände mit schö-
nen Bäumen und einem Spielplatz 
schräg gegenüber vom Gesund-
brunnen-Center. Begrenzt wird das 
grüne Dreieck von Böttger-, Hoch- 
und Badstraße. Seinen Namen er-

Imposant auch von der Seite, das Amtsgericht Wedding am Brunnenplatz 
von der Panke aus gesehen.

Unterwelten-
Museum:
www.berliner-unterwelten.de, 
 Karten für Führungen und 
 Theatervorstellungen gibt 
es im  U-Bahnhof Gesund-
brunnen.

Badstr.

Volkspark
Humboldhain

Humboldhain Route

Mächtige Seniorin im Park des Geriatriezentrums ist diese 90 Jahre alte Platane.

 
Gartenkulturpfad Berlinwww.gartenfreunde.de/gartenkulturpfad-berlin
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hielt der Platz im Andenken an den 
Arzt und Naturwissenschaftler Mar-
kus Elieser Bloch (1723 – 1799). 
Sein wohl bedeutendstes Werk ist 
eine „Allgemeine Naturgeschichte 
der Fische“. Seine Sammlung an 
Fischen und anderen naturkundli-
chen Exponaten befi ndet sich im 
Museum für Naturkunde. 
Außergewöhnlich geht es unter dem 
Blochplatz zu: Mit Zivilschutzanla-
gen, unterirdischen Grenzverläufen 
aus der Zeit der Teilung Berlins, der 
bizarren Welt der Geisterbahnhöfe 
und dem Dokumentartheater be-
fi ndet sich hier eine Station des ein-
zigartigen Unterwelten-Museums 
(siehe Hinweiskasten). Aus gärtne-
rischer Sicht war diese Fläche ein mal 
etwas ganz besonderes. Hier wurde 
nämlich in der Zeit von 1875 bis 
1910 von der städtischen Gärtnerei 
Pfl anzenmaterial für die Städti schen 
Schulen angezogen. Es war also 
deutschlandweit einer der ersten 
zentralen Liefergärten für Schulen.
Vom Blochplatz sind es nur ein 
paar Schritte hinüber zur Behm-
straße, die direkt zur Gartenstadt 
Atlantic führt. Die Heidebrinker-, 

Zingster- und Bellermannstraße ge-
hören außerdem zu diesem bedeu-
tenden städtebaulichen Ensemble. 
Die 1928 fertiggestellten 49 Häu-
ser der Gartenstadt mit 490 Woh-
nungen sollen im übervölkerten 
„ro ten Wedding“ für Arbeiter be-
zahlbaren und gesunden Wohn-
raum schaffen. Der jüdische Archi-
tekt Rudolf Fränkel (1901 – 1974) 
setzt damit sozial und kulturell mo-
tivierte Reformideen seiner Zeit um, 
die nach englischem Vorbild natur-
nahe und sozial verträgliche Wohn-
bedingungen zum Ideal haben. 
Der Name der Gartenstadt ist von 
der Atlantic Handels AG abgeleitet, 
auf derem ehemaligen Gelände 
nahe dem Bahnhof Gesundbrun-
nen der Baukomplex entsteht. Als 

Wahrzeichen gewissermaßen wird 
am 25. Dezember 1929 die „Licht-
burg“ eröffnet, ein Lichtspieltheater 
mit mehr als 2000 Plätzen, Restau-
rants, Bars und Tanzsälen. 1969 
wird der 40 Meter hohe Rundbau 
abgerissen. Ein Wohnblock ent-
steht an seiner Stelle und ein Denk-
mal, das mit stilisierten Lichtstrah-
len den einstigen Glanz der „Licht-
burg“ symbolisieren soll. Die Gar-
tenstadt steht unter Denkmalschutz 
und ist in den vergangenen Jahren 
behutsam saniert worden. Die ein-
stigen sozialen Reformideen spie-
geln sich heute in den Bemühun-
gen der „Lichtburg-Stiftung“ um 
Integration der Generationen und 
Kulturen wider. Leider spürt der 
Gartenkulturpfad-Wanderer nicht 

allzu viel vom Gartenstadt-Flair. 
Die Straßen mit den schönen, frisch 
renovierten und farblich gestalte-
ten Häusern sind von Autos zuge-
parkt, wie überall in der Stadt. Die 
Haustüren – und damit die Zugän-
ge zu den großzügig gestalteten 
und sanierten Gartenhöfen – sind 
verschlossen.  Gerlind Teuscher

Vorschau
In Folge 2 durchstreifen wir 
mit Harald Olkus zunächst 
 ausgiebig den Humboldthain, 
orientieren uns dann zum 
Brunnenviertel mit dem wohl-
tuenden Vinetaplatz und errei-
chen schließlich den idyllischen 
Volkspark am Weinberg.

Atlantic im Straßenbild: Nur an wenigen Stellen wird sichtbar, dass es sich um eine Gartenstadt handelt.

Basilikum

Viel mehr als ein Küchengewürz, 
von Thuri Maag und Theres 

Berweger, 93 Seiten mit 
68 Farbfotos, Hardcover, I
SBN 978-3-7750-0476-3, Walter 
Hädecke Verlag, 14,90 Euro
Den intensiven Duft nach Som-
mer und Urlaubsküche verströ-
men alle Basilikumsorten. Das 
einjährige Kraut liebt die Wärme, 
schmeckt würzig und leicht pfef-
ferartig. Inzwischen ist es auch 
bei uns in vielen Sorten erhältlich, 
beispielsweise als Nelken-, Zimt-, 
Zitronen-, Genoveser, Thai-Basili-
kum oder African Blue. 

Frisch schmeckt Basilikum am 
besten, und er gedeiht problem-
los auch in Töpfen auf Balkon 
und Fensterbank. Damit Sie ihn 
immer frisch genießen können, 
erfahren Sie in diesem Buch alles, 
was Sie über seine Pflege wissen 
müssen und wie vielfältig Sie das 
würzige Kraut in der Küche ver-
wenden kön nen. Zahlreiche Re-
zepte für Drinks, Gebäck, für Vor-
speisen, Hauptgerichte und Des-
serts runden diesen reizvollen 
Ratgeber ab.

Für Sie gelesen
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Gartenkulturpfad Berlin/Bücherecke


