
Der Thielpark und der Triestpark 

„Schweitzer dachte, die vorhandenen topographischen Gegebenheiten, den 
Baumbestand und die Wasserläufe auszunutzen und weiträumige Anlagen zu 
schaffen, die auch für die Bewohner von Berlin eine Oase bedeuten würden. In 
diese Anlagen sollten sich die Villen einfügen, so dass eine richtige Gartenstadt 
entstände (Geschichte Dahlems von Michael Engel S. 35) 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschloss der Staat die Auflösung der „Domäne 
Dahlemu. Dazu wurde die „Königliche Kommission zur Aufteilung der Domäne 
Dahlem" gegründet; als Vorsitzenden berief man Prof. Hugo Thiel, nach dem der 
„Thielpark" benannt wurde. Er engagierte den Architekten Walter Kyllmann zur 
Planung der Bebauung. Dieser wollte die eiszeitlichen Rinnen, die bis dahin 
forstwirtschaftlich genutzt wurden, einebnen und bebauen lassen. Erst mit der 
Einsetzung des Architekten Heinrich Schweitzer durch Prof. Hugo Thiel kam es 
zu einer Wende in der Planung. Schweitzer setzte sich mit dem befreundeten 
Städteplaner Hermann Jansen vehement für die Erhaltung dieser Rinnen ein. 
Während der Eiszeit schnitt oberflächig abfließendes Schmelzwasser tiefe Täler 
in die Moränenplatten. Auf diese Weise entstand auch die Rinne, in der sich 
heute „Thiel- und Triestpark" befinden. Ende des 12. Jahrhunderts vermutet man 
ein Dorf oder nur einen Teerofen im „Schwarzen Grund". 1912 wurde mit der 
Anlage des „Thielparks" begonnen, die Arbeiten dauerten bis ins Jahr 1915. Zur 
Gestaltung gehörte auch die Schaffung von 4 Teichen. Den „Schilfteich", 
inzwischen vollständig verlandet, findet man „Am Grat". Es folgt der 
langgezogene „Thielparkteich" mit seiner Brücke und der Sitzplattform am Ufer. 
Als nächstes sieht man im „Schwarzen Grund" -einen Teich. Hier schlug am 
27.03.1944 eine Bombe ein und schädigte die alten Bäume. Zu guter Letzt 
befindet sich auf der anderen Seite der U-Bahn der „Studententeich"; eine 
Wasserfläche ist nur noch nach einem Starkregen zu beobachten. Der Charakter 
eines Tals ging leider mit dem Bau der Dämme für die Straßen durch den Park 
verloren. Bis in die 1960er Jahre hatte man einen ungehinderten Blick vom U-
Bahnhof Thielplatz in den „Schwarzen Grund". 1912 entdeckte man beim Bau der 
U-Bahn Berlins größten Findling. Er hat einen Umfang von 10,10 Metern und 
wiegt ca. 50 Tonnen. 16 Zugochsen schafften es nicht, ihn aus dem Weg zu 
räumen. Mit Seilwinden benötigte man 14 Tage, um den Stein 40 m weit zu 
bewegen; noch heute liegt er dort im „Thielpark". Von 1930-34 gestaltete der 
Gartenamtsleiter Max Dietrich den 10 ha großen Park um. Im Tal des 
„Schwarzen Grundes" wurden überwiegend Nadelbäume gepflanzt, jetzt wurde 
er seinem Namen gerecht. 
Der „Triestpark" entwickelte sich parallel zum „Thielpark". Seinen Namen erhielt 
er 1963 nach der italienischen Partnerstadt Triest. In seiner Mitte wurde ein Teich 
angelegt, der mit seinen großen, alten Weiden die Phantasie des Besuchers 
anregen kann. 


