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Abstract
In the Düppel Journal published in 2016 and 2017, the general  
concept of the museum landscape was described and discussed.  
This current article is based on personal records and documentation  
regarding the circumstances and time frames of the formation of 
the museum landscape. As there is a lot of material, this first part 
will cover the period between 1971 and 1980. A further article is  
planned for the next journal. However, the map of the different 
landscape areas, covers the entire time span and planting events. 

PFlanZungen vor Der museumsgrünDung

erste schriftlich leider nicht dokumentierte waldpflanzungen, bei denen weder 
auf die gehölzarten noch auf deren anteilmäßige zusammensetzung geach-
tet werden konnte, wurden schon vor der Museumsgründung angelegt. nach  
Berichten des grabungstechnikers wolfgang gehrke, bat man 1971/72 die alliierten 
streitkräfte um hilfe beim aufbau des später zu gründenden Museums. in Militär- 
lastwagen wurde holz zum Brennen von keramik und zum aufbau einer hütte,  
aber auch bis zu drei Meter hohe, lebende Baum- und straucharten für den  
Museumswald herangefahren und eingegraben. das holz stammte von Bäumen, 
die beim ausbau des flughafens tegel gerodet wurden. die pflanzungen in düppel  
dienten vor allem auch der Beruhigung von Mitgliedern des Volksbundes für  
naturschutz, der sich gegen die rodungen eingesetzt hatte. 

die oberen Bereiche dieser Bäume ragten bei der Museumsgründung kahl in die 
höhe, denn die relativ großen Bäume waren nicht sorgfältig genug ausgegraben 
und schlecht gepflanzt worden. aus jedem stammfuß trieben jedoch mehrere 
zweige. trotzdem bezeichnete man die pflanzung fälschlich als tot und schlug 
die vollständige rodung vor um eine ordentliche, forstmäßige neupflanzung an-
legen zu können. das scheiterte jedoch an fehlendem geld. so wurden die neuen 
austriebe immer wieder von wucherndem gras und kraut durch ehrenamtliche 
Mitglieder befreit. dadurch konnte sich der erste Museumswald artenreich ent-
wickeln. zwei weitere pflanzungen entstanden um 1972. die erste wurde forstge-
recht angelegt und bestand nur aus Baumschul-hainbuchen, die sich schnell und 
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einheitlich entwickelten. deshalb wurden unter diese hainbuchen 1977 bei einer 
aktion (s. u.) kiefern aus forstbaumschulen gepflanzt, von denen aber nur die am 
rand stehenden Bäume überlebten.

die zweite pflanzung aus dem jahr 1972 wurde mit hängebirken angelegt und lag 
im waldbereich zwischen Bienenhaus und getreidefeld. um auch diesen wald 
nachträglich zu bereichern, pflanzte die arbeitsgruppe teerschwele anlässlich  
eines symposiums kleine kiefern aus Baumschulen zwischen die Birken. Von den 
kiefern wuchs keine an, aber in jedes pflanzloch wurde eine Marke aus Bronze 
gelegt, die an diese Veranstaltung erinnern soll, falls sie irgendwann wieder zu 
tage treten. Viele der Birken sind inzwischen abgestorben, an ihre stelle sind  
andere Baumarten getreten. ein Beispiel, wie ein wald durch natürliche Vorgänge 
artenreicher werden kann.

WalDentWIcklungen nach grünDung Des museums

Mit der Museumsgründung 1975 lag die planung der Museumslandschaft bei 
Mitarbeitern der tu-Berlin. es wurden pflanzpläne erstellt, die dann vor ort um-
gesetzt wurden. Beim pflanzen wurde auf große abstände geachtet, damit in 
den zwischenräumen geeignete naturverjüngung durch sameneintrag aus der 
umgebung heranwachsen konnte. das war damals noch sehr ungewöhnlich. 
anfangs gab es aber in ganz düppel nur wenige Bäume, die samen zur natur- 
verjüngung hätten liefern können. das gebiet von der Benschallee bis über die 
clauertstraße hinaus bestand aus brachliegenden feldern. 

Die Karte des Museums-
geländes dokumentiert 
alle bisherigen Pflanz-
zeiten.
Map of the Museum
Village Düppel showing 
the different periods of 
tree plantations.
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Vom königsweg bis über die stammbahn hinweg waren nur eine ältere winter- 
linde, wenige stieleichen, eine ulme, kleinere weidenhybriden und zitterpappeln 
am nordrand des krummen fenns vorhanden. weitere samenquellen waren die 
rot- und stieleichen am königsweg und entlang der clauertstraße. kiefernsamen 
stammten aus dem wald zwischen der potsdamer chaussee und dem königs-
weg. der sich heute problematisch stark ansiedelnde spitzahorn spielte noch  
keine rolle, denn größere ahorne standen am östlich gelegenen gut düppel, was 
die ausbreitung durch wind erschwerte.

langsam machte sich auch anderer recht ungewöhnlicher sameneintrag be-
merkbar. zu anfang der 1960er jahre wurde der weg zwischen der stammbahn 
und dem heutigen Museumsgelände vom gartenbauamt hauptsächlich mit 
kanada-pappel, Berliner pappel, gewöhnlicher esche, feldahorn, schneebeere 
und auch faulbaum bepflanzt, die nun ihrerseits damit begannen, selbst samen 
zu produzieren. dann folgte die Bebauung der Brache südlich der Bahn. aus den 
neu angelegten siedlungsgärten kamen bald samen von eiben und stechpalmen 
und zunehmend von damals beliebten aber nicht immer im Mittelaltermuseum  
gewünschten gartenpflanzen. nach wie vor schwierig ist die vollständige Be- 
seitigung der nach dem Mittelalter aus asien und amerika eingeführten  
gehölze. problematischer ist jedoch die Beseitigung des aufwuchses von zwar  
heimischen arten, die aber durch züchtung verändert wurden.

obwohl viel leichter zu beschaffen und bei containerware auch einfacher 
zu pflanzen, wurde versucht auf gehölze aus dem handel zu verzichten. das  
provozierte viel kritik. erst der Misserfolg einer großaktion des Volksbundes 
für naturschutz an einem herrlichen frühjahrstag 1977 mit vielen naturschüt-
zern ließ diese kritik bald verstummen. je 2.000 kleine hängebirken und 2.000  
kiefern sowie eichen, Buchen, linden, ebereschen und ulmen, insgesamt 4.500 
ca. 20 cm hohe Bäumchen, wurden verteilt über das ganze gelände gepflanzt und 
waren jedoch schon im sommer gänzlich vertrocknet. Bis heute sind höchstens 
20 kiefern und keine weiteren arten davon erhalten geblieben. danach wurden 
nur noch einmal wenige, ca. drei Meter hohe Vogelkirschen aus Baumschulen ge-
pflanzt, von denen zwei überlebt haben und deren wurzelausläufer und samen 
sich weiter vermehren. seitdem wurde pflanzgut, das in der weiteren umgebung  
zehlendorfs spontan gekeimt war, im winter ausgegraben und im Museumsdorf 
eingepflanzt. das an geeigneten pflanzen reiche umland war keine 500 m ent-
fernt, lag aber unzugänglich in der ddr.

als eine Besonderheit sind die von prof. w. plarre 1980 südwestlich vom fenn, 
also außerhalb des eingezäunten Museumsdorfes, angelegten felder zu nennen. 
damit sollte eine mehrfach beantragte, aber immer abgelehnte erweiterung des 
Museums eingeleitet werden. leider ging der plan nicht auf, auch weil die natur 
dagegen war. wir leben in einem „waldland“ und wald hat auch diese felder fast 
spurlos überwachsen. Von selbst und bisher ohne gärtnerische eingriffe entstand 
ein höchst artenreicher wald, besser als nach jeder pflanzung.
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