
Der Fischtalpark 

Die vielleicht reizvollste Anlage auf dieser Tour stellt der „Fischtalpark" mit 
seinem in einer Senke gelegenen „Fischtalteichu  dar. 
Bereits 1912 entwarf Emil Schubert einen Landschaftspark für das 
Gelände, doch durch den i. Weltkrieg verzögerte sich dessen sofortige 
Ausführung. Nach dem Krieg, um 1919, begann der Ausbau des 
Volksparks im „Fischtalgrund!I  zwischen Onkel-Tom-Straße und 
Riemeisterstraße. Doch erst nach einem Konzept von Max Dietrich, zu dem 
auch die Siedlung „Onkel-Toms-Hütte" gehörte, konnten die Arbeiten 
zwischen 1925-27 fertiggestellt werden. 1928/29 erweiterte man den Park 
im Norden bis zur Waltraudstraße. Die Umgestaltung wurde im Rahmen der 
Notstandsprogramme durchgeführt. Durch die angestrengte 
Weltwirtschaftslage gab es sehr viele Arbeitslose, die durch dieses 
Programm zur Arbeit am Park herangezogen wurden. So konnte man viele 
Menschenhände beschäftigen und auf teure Maschinenarbeit verzichten, 
Im 2. Weltkrieg wurde die Grünanlage schwer verwüstet. Nach dem Krieg 
hat das Gartenbauamt Zehlendorf den „Fischtalpark" rekonstruiert. 
Der 9,15 ha umfassende Park beherbergt in seinem südlichen Teil den 0,24 
ha großen und nur i m tiefen „Fischtalteichu,  der mit seinen 
Seerosenfeldern, den Bäumen und Sträuchern ein besonderes 
Schmuckelement darstellt. Eine Plattform lädt zum Verweilen und 
Beobachten ein. Er dient, wie übrigens alle Zehlendorfer Parkteiche, als 
Tiefpunktentwässerung der umliegenden Straßen. Der Teich musste nach 
seiner vollständigen 
Verlandung vom Schlamm befreit werden, dabei wurde eine bestehende 
unterirdische Verbindung zum „Dreipfuhl" unterbrochen. 
In hügeligem Gelände bieten sich von den Wegen schöne landschaftliche 
Ansichten über große Wiesenflächen, mit Baumgruppen bestanden. Eine 
Rodelbahn sorgt zudem für den winterlichen Spaß. Die nördliche 
Erweiterung lässt die eiszeitliche Abflussrinne erahnen, die nur durch die 
Riemeisterstraße unterbrochen wird. Zu beiden Seiten verlaufen erhöhte 
Wege, die im Mittelbereich durch Steintreppen mit den Wiesenwegen 
verbunden sind. Dunkle Nadelhölzer stehen im Kontrast zu den weißen 
Stämmen der Birken und dem frischen Grün der Wiesen, was dem Ganzen 
fast einen Gebirgscharakter verleiht. 
Der „Fischtalpark" mit seinem idyllisch gelegenen Teich bietet jedem 
Besucher Abwechslung und Ruhe, der aufgrund stressigen Alltags oder 
sonstiger Vorkommnisse ein Verlangen nach reizender Natur verspürt. 


