
Folge 2: Auf der Weinberg-Route
Der Gartenkulturpfad Berlin wurde einer breiten Öffentlichkeit erstmals 
auf der Internationalen 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 Ini-
tiative 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 entde-
cken, was urbanes Leben ausmacht: Wohnen, Arbeit, Freizeit, Bildung 
und Kultur, eingebettet und begleitet durch öffentliches Grün, Kleingar-
tenanlagen und Teilbereiche 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 folgen und in dieser wie den kommenden Ausgaben viele reizvolle, natur-
bezogene, kulturell bedeutende Stellen Berlins kennen zu lernen oder wiederzuentdecken.
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Die Humboldthöhe ist einer von 
neun Trümmerbergen in Ber-

lin, die aus dem Schutt zerbombter 
Häuser bestehen: Am nördlichen 
Rand des Volksparks Humboldt-
hain erhebt sie sich kegelförmig 
38 Meter aus dem Boden, ein Ser-
pentinenweg führt hinauf zum Gip-
fel. „Mont Klamott“ nannten die 
Weddinger die künstliche Anhöhe 
spöttisch. Und mit dem derben 
Humor einer Filmklamotte beglei-
tete der Volksmund auch den ver-
geblichen Versuch der französi schen 
Truppen, den riesigen Hochbunker 
zu sprengen, der nach Kriegsende 
auf dem damals noch ebenen Ge-
lände stand: „Der Staub vajeht, die 
Sonne scheint, der Bunker fracht: 
War ick jemeint?“. Zwei Mal hatten 
die Franzosen versucht, den Flak-
bunker aus dem Jahr 1941/42 dem 
Erdboden gleich zu machen, doch 
weil die Gefahr bestand, bei einer 
weiteren Sprengung die nahe vor-
beiführende S-Bahnlinie zu beschä-
digen, gab man auf und schüttete 
die Reste lieber mit Trümmern zu, 
bis nur noch die beiden nördlichen 
Gefechtstürme zu sehen waren – 
heute sind es Aussichtsplattformen, 
die einen weiten Blick über die nörd-
liche Berliner Innenstadt bieten. 

Vom damaligen Humboldthain, 
angelegt von Gustav Meyer, dem 
ersten Städtischen Gartendirektor 
Berlins, war nach Kriegsende nichts 
mehr übrig geblieben. Rund um 
die hart umkämpften Flakbunker 
blieb nur zerwühlte Erde. Schon 
der Bau der beiden Bunker 1941/
42 – ein so genannter Leitturm 
und der große Gefechtsturm – hat-
te der Anlage den Garaus gemacht, 
die letzten Reste der Vegetation 
wurden in den ersten Nachkriegs-
wintern abgeholzt und verheizt. 
Der erste Spatenstich für den Volks-
park am Humboldthain hatte am 
14. September 1869 stattgefun-
den, dem 100. Geburtstag von Ale-
xander von Humboldt. Gustav 
Meyer plante die Anlage, die zum 
ersten Mal „volksbildende Aufga-
ben“ erfüllen sollte. Der Park sollte 
der vorwiegend armen und einfa-
chen Bevölkerung des dicht besie-
delten Wedding eine Möglichkeit 
zur naturnahen Erholung bieten. 
Die neue Qualität dieses Berliner 
Stadtparks lag in der öffentlichen 
Zugänglichkeit, in der Kombinati-
on von Parkbereichen zur ruhigen 
Erholung mit Spiel, „körperlicher 
Ertüchtigung“ und auch naturkund-
licher Bildung – schließlich war er 

Aussichtsplattform Humboldthain mit 
dem Mahnmal der Einheit Deutsch-
lands 13.8.1961. Fotos (2): H. Olkus

Der Bunker fracht: War ick jemeint?
Von Park zu Park über die Swinemünder Straße

www.gartenkulturpfad-berlin.de

Die Bunkerwand ist eine der schwierigsten 
Kletteranlagen Deutschlands.
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nach dem großen Naturforscher 
Alexander von Humboldt benannt. 
Der Park war geprägt von ausge-
dehnten Spiel- und Sportwiesen, 
Spielplätzen und der Anpfl anzung 
zahlreicher, nach geografi scher 
Herkunft gepfl anzter fremdländi-
scher Gehölze. Außerdem gab es 
eine geologische Wand und bota-
nische Beete.
Neu aufgebaut wurde der Hum-
boldthain zwischen 1948 und 

1951 nach Entwürfen des Weddin-
ger Gartendirektors Günter Rieck. 
Die Arbeit leisteten so genannte 
Notstandsarbeiter. Der neue Park 
wurde als Landschaftspark mit lok-
kerem Baumbestand, Waldstücken 
und großen Spiel-, Sport- und Lie-
gewiesen angelegt. Über dem klei-
neren der beiden zugeschütteten 
Bunker entstand eine Rodelbahn, 
und am Ort der zerstörten Himmel-
fahrtskirche an der Brunnenstraße 
pfl anzte man einen sehenswerten, 
streng geometrisch gestalteten Ro-
sengarten. 15 000 Rosen in 70 Sor-
ten zeigen sich dort in ihrer vollen 
Schönheit, Hecken mit Nischen für 
Parkbänke sind zum beliebten Ru-

heplatz für Anwohner und Parkbe-
sucher geworden. Im Herbst mach-
te sich das Gartenbauamt Mitte 
daran, die Erde im Rosengarten 
auszutauschen. Sechs Meter tief 
wurde das Erdreich abgetragen 
und durch Muttererde besserer 
Qualität ersetzt. Schließlich war der 
Rosengarten auf einem Unter-
grund von Müll und Schutt errich-
tet worden. 
Ein künstlicher Wasserlauf wurde 
nachträglich angelegt, um den 
Charakter des Landschaftsparks zu 
betonen. Und im Sommer ist das 
Freibad an der westlichen Ecke ein 
beliebter Anziehungspunkt für 
große und kleine Weddinger.

Die Nordwand des ehemaligen 
Hochbunkers schaut noch unge-
fähr 15 Meter aus dem umgeben-
den Schuttberg heraus. Diese weit-
gehend glatte Betonwand ist zum 
begehrten Ziel der Kletterer des 
Berliner Alpenvereins geworden. 
Seit Anfang der Achtzigerjahre 
üben sich hier die Freikletterer an 
der nur von dünnen Rissen und 
verschiedenen Einschlägen durch-
setzten Wand. Als 1988/89 die 
Parkanlage mit den Bunkerresten 
saniert wurde, erhielt die Wand ei-
ne Spritzbetonschicht, in die klein-
ste Tritte, Griffchen sowie Bohrha-
ken zur Sicherung eingebracht 
werden konnten. Seitdem zählt die 

Buchsbaumkugeln 
weisen den Weg zum 

Rosengarten. – Dort ist 
auch die anmutige, gut 

beschuhte „Jagende 
Nymphe“ zu sehen (o.l.).

Foto: H. Olkus

Ein prächtiges Rondell 
mit Rosenhochstämmchen 
als Anziehungspunkt.
 Fotos (3): H. Krüger-Danielson
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Bunkerwand zu den größten künst-
lichen Kletteranlagen in Deutsch-
land. Erhalten blieb jedoch die 
grundsätzlich glatte Struktur – des-
halb ist die Anlage auch eine der 
schwersten und bleibt den Klet-
terern der oberen Schwierigkeits-
grade vorbehalten. Weniger ver-
sierten Alpinisten wird es in den 
meisten Routen kaum gelingen, 
den zweiten Fuß vom Boden abzu-
heben.
Auch das Innere des Bunkers ist 
teilweise intakt geblieben. Der Ver-
ein „Berliner Unterwelten“ hat ihn 
erforscht, wo es nötig war, frei ge-
räumt und Teile des Bunkers für 
Be sucher zugänglich gemacht. In 
den wärmeren Jahreszeiten werden 
Führungen in den Untergrund an-
geboten. In den Wintermonaten 
halten sich Fledermäuse in den 
Räumlichkeiten auf. Der Flakturm 

Südwesthang des Humboldthains 
369 Reben verschiedener Sorten, 
darunter Ruländer, Müller-Thur-
gau und Weißburgunder gepfl anzt. 
Ideengeber war die Partnerstadt 
des Bezirks Wedding, die Gemein-
de Achkarren im Kaiserstuhl. Das 
Gartenbauamt Wedding hatte am 
Fuße des Bunkerberges die Voraus-
setzungen für die Pfl anzung der 
Weinreben geschaffen. Sie schüt-
teten einen Erdhügel mit einem 

hohen Anteil an Schiefergestein 
auf, das die Wärme der Sonnen-
strahlen spei chert und refl ektiert. 
Der Sekt wird bei besonderen An-
lässen und Empfängen des Bezirks 
ausgeschenkt.  

Unser Weg auf dem Gartenkultur-
pfad führt weiter von Weinberg 
zu Weinberg: Wir verlassen den 
Humboldthain an der Ecke Gustav-
Meyer-Allee und Brunnenstraße in 
Richtung Osten bis wir zur Swine-
münder Straße kommen, ihr fol-
gen wir nach rechts. Früher fuhr 
hier die Straßenbahn entlang, zwi-
schen Häusern aus der Jahrhun-
dertwende hindurch. Heute ist es 
eine Spielstraße mit einem Grün-
zug in der Mitte, der den früheren 
Verlauf der Straßenbahn andeutet. 
Kurz vor dem Vinetaplatz löst eine 
in verschiedenen Brauntönen ge-
haltene Wohnanlage der DEGEWO 
aus den siebziger Jahren die äl-
tere Bebauung ab, Bäume stehen 
in Inseln, die aus der versiegelten 
Straße wie herausgestanzt wirken. 
Der Vinetaplatz, benannt nach der 
sagenhaften Stadt, die in der Ost-
see versunken sein soll, ist ein 
wohltuender Grünzug inmitten der 
dichten Bebauung des Brunnen-
viertels. Weiter der Swinemünder 
Straße folgend, erreichen wir den 
gründerzeitlichen Arkonaplatz, mit 
Spielplatz und kleiner Parkanlage. 

Samstags fi ndet hier ein bunter 
Flohmarkt statt. 
Die Swinemünder Straße führt uns 
zum Volkspark am Weinberg. Im 
Sommer ist der Park ein beliebter 
Treffpunkt der Jeunesse dorée des 
Prenzlauer Bergs. Aufgrund der 
Südlage am Hang des Urstromtals 
erstreckten sich im 18. Jahrhundert 
hier die Berliner Weinberge vom 
Rosenthaler Tor bis zum Landsber-
ger Tor. Der Wein bau hat in Berlin 
überraschenderweise eine lange 
Tradition. Vor mehr als 400 Jahren 
gab es 70 Weinberge. Sogar nach 
Polen und Russland wurde expor-
tiert. Aber wegen des wechselhaf-
ten Klimas war das Gewerbe nicht 
rentabel.
Heute ist der Park ein idyllischer 
Hang in Mitte mit Seerosenteich, 
Parkcafé, Rosengarten und Hänge-
buche. Eine Initiative bemüht sich 
darum, den Park im Interesse der 
Anwohner zu erhalten und zu ver-
schönern.  Harald Olkus

Vorschau
Weiter geht’s in Folge 3 mit dem 
ersten Teil der Linden-Route. 
Gerlind Teuscher ist unter ande-
rem Alfred Döblin sowie den 
Brüdern Aschinger auf der Spur 
und kommt über den Monbijou-
Park zur einem riesigen Aqua-
rium namens Aquadom.

Üppiger alter Baumbestand verleiht dem 
Humboldthain auch im Herbst seine Reize.

Der Volkspark macht seinem Namen mit einladenden Wiesen 
und Schatten spendenden Bäumen alle Ehre. 

ist damit derzeit drittgrößter Berli-
ner Überwinterungsplatz für diese 
Tiere. 
Über eine weitere Besonderheit 
verfügt der Humboldthain: der 
Südwesthang des Schuttberges ist 
der nördlichste Weinberg Deutsch-
lands. Dort erntet das Bezirksamt 
jährlich 400 Kilogramm Trauben. 
Sie ergeben rund 200 Flaschen des 
Hauptstadtsekts „Humboldthai-
ner“. Von 1987-1989 wurden am 

Fotos (2): H. Olkus
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