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Alexander von Humboldt 

wurde vor 250 Jahren geboren und verbrachte Kindheit und Jugend im 
elterlichen Schloss in Tegel – im „Schloss Langeweile“, wie er schrieb. Im 
Gegensatz zu seinem Bruder Wilhelm interessierte er sich für die Natur und 
schwärmt in seinen Erinnerungen von der Landschaft ringsum. Sein Vater 
ging mit seinen Söhnen viel in den Wald. 

Der Tegeler Forst war v.a für seine vielen auch exotischen Baumarten 
bekannt. Im Schlosspark wuchsen alte Eichen, und in den bewaldeten 
Hügeln luden Sandgruben und Unterholz zum Spielen ein. 

Auch das untere Fließtal dürfte dem jungen Alexander mit seinen Strukturen 
vertraut geworden sein. Ahmen wir seine Erkundungen am Tegeler Fließ 
nach. Gehen wir dem langsam fließenden Wasser weiter entgegen. 

Alexander von Humboldt zog durch manche feuchte Niederungen in 
tropischen Urwäldern Südamerikas und suchte im vulkanischen 
Hochgebirge nach dem höchsten Berg der Welt. Er studierte v. a. ihre 
Pflanzenwelt. Auf den Gewässer Rio Negro oder Orinoco konnte er sich vor 
über 200 Jahren  mit Booten fortbewegen und von den Ufern aus die 
biologische Vielfalt erfassen. Neben Geologie und Oberflächenformen, 
neben Tier- und Pflanzenwelt interessierten ihn auch die menschlichen 
Bewohner und ihre Lebensweisen. 

Humboldt gelangte durch seine umfassenden Studien zu einer 
Betrachtungsweise, die uns heute im Natur- und Umweltschutz vorbildlich 
erscheinen müssen. Die Grundzüge ökologischen Denkens konnten nicht 
besser vorgezeichnet werden: „Alles ist Wechselwirkung.“ 

Diesem Vorbild wollen wir im Naturschutzbund Deutschland (NABU) folgen. 
In unserer über 120 Jahre alten Bürgervereinigung ist der Schutz von Natur 
und Landschaft, von Pflanzen und Tieren nur bei ganzheitlicher Betrachtung 
von Lebensräumen und Lebensgemeinschaften vorstellbar. Naturschutz, 
Arten-, Biotop- und Umweltschutz sind heute ohne wissenschaftlichen 
Hintergrund und ohne eine umfassende naturkundliche Volksbildung für 
Mensch und Natur nicht umsetzbar. Vernetzende Denkweisen sind die 
wichtigste Voraussetzung für ein tieferes Verständnis ökologischer 
Zusammenhänge. 

 

Heute droht allerdings die Gefahr, dass die Natur in den Köpfen früher 
stirbt als draußen. 

 



 

Expedition zum „Reinickendorfer Chimborazo“ 
 

Unsere Erkundungen im Tegeler Fließtal dienen der Vorstellung seiner 
verschiedenen Landschaftsteile und ihrer vielfältigen Natur. Sie sollen 
Lehrer, Eltern, Erzieher ermutigen, eigene Vorhaben mit Kindern und 
Jugendlichen, mit Schüler*innen zu entwickeln. 

Und dies ist ganz im Sinne von Alexander von Humboldt: 

„Das Einzelne kann gefällig nur dann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn 
es dem Allgemeinen untergeordnet, auf höhere Natur-Ansichten hindeutet. Einer 
besonderen Nachsicht könnte sich die aphoristische (kurz und treffende) 
Behandlung empfehlen, wenn es ihr gelänge, dieselbe Klasse von Erscheinungen 
vielseitig zu beleuchten, eine Fülle von Ideen in schneller Folge zu erwecken, und 
so die freie Thätigkeit des Geistes regsam zu beschäftigen.“ 

Alexander von Humboldt zog vom Orinoco zum Chimborazo in den Anden, 
erkundete und studierte die Landschaft der Urwälder und des vulkanischen 
Hochgebirges, ihre Geologie und Oberflächenformen, ihre Tier- und 
Pflanzenwelt und ihre Bewohner. 

Den höchsten Berg Reinickendorfs lernte er sicher vorher schon in seinen 
Jugendjahren kennen, wenn er sein „Schloss Langeweile“ zur Erkundung 
der Landschaft ringsum verließ. 

Die Annäherung unserer heutigen Expeditionsgruppe sollte am besten 
durch die Sumpflandschaften des Tegeler Fließes erfolgen. Bootfahren ist 
hier wegen des Naturschutzes zwar verboten, wird aber auch bei den 
geringen Entfernungen unnötig. Wanderwege führen von Tegel aus an den 
nördlichen und südlichen Fließtalhängen entlang, und Brückenstege 
sorgen für Querungsmöglichkeiten. 

An einer Engstelle des Tales – am St.-Joseph-Steg – waren auch in der 
Nacheiszeit schon Übergänge möglich. Rentierjäger hatten hier im Dauer-
frostboden ihre Vorratslager angelegt, wie uns im Museum erzählt wird. 
Damals strömten hier Schmelzwässer und spülten Kiesbänke ins Tal. Noch 
waren die Hänge frei von Wald. Heute erlaubt ein Messpegel an der 
Brücke die je nach Stärke der Regenfälle unterschiedlichen Wasserstände 
am Tegeler Fließ zu erfassen. 

Am Fließ können die Nachwuchsforscher*innen auch einmal ein 
Wasserprobe ziehen und den Sauerstoffgehalt o. ä. bestimmen. Vielleicht 
flitzt auch einmal mit scharfem Pfiff ein tropisch bunter Eisvogel vorbei oder 
eine gelbe Gebirgsstelze präsentiert sich auf einem Zweig im Wasser. 

 



In einer  Exkursions- und Lerngruppe können die im Text angesprochenen 
Teilthemen in kleinen Teams bearbeitet werden. Die Ausrüstung ist nicht zu 
umfangreich und kann leicht mitgeführt werden. 

Schilfröhricht, Erlenbruchwald, Nasswiesen und die Baumriesen am 
Wegrand laden zur Erkundung der Pflanzenwelt ein. Fotodokumentation 
und eine Blättersammlung helfen, die Vielfalt zu erschließen. 

 

 

Nahe der Jugendherberge Ernst Reuter – unserem üblichen Startpunkt  ist 
auch noch der verkehrsreiche Hermsdorfer Damm zu überwinden. 

Vor Jahren schon haben unsere Naturschützer*innen im Frühjahr und 
Sommer den Erdkröten und Grasfröschen des Waldes über den Damm 
geholfen und vor den Straßentod bewahrt. Heute legen die Amphibien ihre 
Eier in einem „Ersatzlaichbiotop“ ab, das am Waldrand entlang nach 300 m 
erreicht werden kann. Über die Laichwanderungen der Amphibien 
informiert eine Tafel; mehr ist noch in der der NABU-Homepage zu finden. 



 

Am „Krötenteich“ beginnt auch der Aufstieg auf den höchsten Berg 
Reinickendorfs. 

Einst erreichte Humboldt mit seinem Team nicht ganz den Gipfel seines 
6.310 m hohen Vulkans. Eine Felsspalte war unpassierbar. 

Hier im Hermsdorfer Forst sind es vom Tal aus bis hin zum Gipfelkreuz nur 
knapp zwei Kilometer. Etwas über 30 Höhenmeter sind noch zu 
überwinden. 

Unsere Erkundungsreise zum „Reinickendorfer Chimborazo“ wird sich 
ohne lästige Höhenkrankheit durchführen lassen. Schließlich hat der 
einstige Adlerberg, der heute Ehrenpfortenberg heißt, nur eine Höhe von 
6.900 cm. Er ist auch kein „Eisiger Thron Gottes“, wie ihn Indianer 
Venezuelas den anderen Berg benannt haben mögen. 

Die Herkunft dieser Namen verdient aber durchaus einiges Nachdenken: 

 Welche Adlerart könnte einst die hohen Buchen mit einem Nest 
bebaut haben? 

 Wem wurde dort zu welcher Zeit eine Ehrenpforte errichtet?  

Für die erste Frage gilt es an Hand einer Umgebungskarte von Tegel zu 
überlegen, für die zweite ist die Geschichte Berlins nach dem 30-jährigen 
Krieg zu bemühen. 

Warum es zum Namen „Ehrenpfortenberg“ kam, können wir aus einem 
Bericht über Hermsdorf erkennen, den der Pfarrer Schlüter im Jahre1714 
an den Probst Porst in Berlin erstattete.  



 

 

„Gegen Abend liegt eine Heide, so zu diesem Ort (Hermsdorf) gehöret; am 
Ende der Heide auf der Grenze stehet die Ehrenpforte, welche zum 
Leichenbegängnis Kurfürst Friedrich Wilhelms in der Breiten Straße zu 
Berlin aufgerichtet gewesen; durch den Wald ist eine Allee gehauen, damit 
der Prospekt vom Berlinschen Schlosse zur Ehrenpforte sei.“ 



Der Hochwald ist durchsetzt mit schnurgeraden Jagen-Wegen und vielen 
krummen Waldwegen. Einer dieser Jagen-Wege könnte auch die  frühere 
Schneise  mit Blick zum Berliner Schloss gewesen sein. 

Nicht Lava-Erde wie am Chimboraza knirscht unter den Schuhen, sondern 
reiner Sand. Mit einem Bodensieb lässt sich herausfinden, dass sich sogar 
nur eine Sandfraktion – feinster Flugsand ohne große Unterschiede in der 
Korngröße – nachweisen lässt. Tatsächlich wirken die Kämme der Hügel 
wie die Schwünge von Sicheldünen. 

 

Woher kommen Dünen mitten im Wald? 

Es sind Binnendünen aus der Nacheiszeit. Über das vom Eise befreite, 
noch vegetationslose Land fegten auch damals schon heftige Winde. Sie 
trugen die feinsten Sande aus den Talsandböden des Spree- und 
Haveltales über Land und häuften sie in charakteristischer Form auf die 
Talhänge und Grundmoränen. Später wurden auch diese wenig fruchtbaren 
Sandböden bewaldet und tragen heute außer Kiefern auch prächtige 
Buchen, Eichen und andere Laubbäume. Oft sind die Baumkronen so dicht, 
dass man sich in einer großen Kathedrale wähnt. 

Warum darin kaum Unterholz und keine Krautschicht zu finden sind, zeigt 
uns ein Helligkeitsmessgerät, mit dem sich nur noch geringe Luxwerte 
nachweisen lassen, die offensichtlich keinen Jungwuchs, keine Sträucher 
und kaum Kräuter aufwachsen lassen. Nur wo der Sturm einen alten Baum 
geworfen hat, kann in der Lichtung junger Wald aufkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Hermsdorfer Forst steht auch der höchste Baum Berlins, eine Lärche, 
deren Höhe (42,5 m). Mit Hilfe des Förster-Dreiecks – es arbeitet mit dem 
mathematischen Strahlensatz – lassen sich auch Eichen, Buchen und 
Kiefern gern einmal  vermessen.   

Förster-Dreieck aus: Wikipedia 



 

Wenn wir Glück haben, kann uns ein „großer schwarzer Riese“ durch das 
Altholz fliegend begegnen., vielleicht setzt er sich sogar an einen dicken 
Baumstamm und zeigt den ovalen Eingang seiner Bruthöhle. Der 
Schwarzspecht liebt alte Baumbestände,  in  denen wir am Boden auch auf 
die Wühlspuren der Schwarzkittel  stoßen können. 

Während uns am Waldrand und im Fließtal Fitis und Zilpzalp begleiteten, 
schwirrt im Wald ihr naher Verwandter, der Waldlaubsänger. Den Gesang 
des Buchfinken kann man sich übersetzen in „Wer nicht lesen kann, muss 
buchstabirren“  und auch leichter merken. 

Den Abstieg vom Ehrenpfortenberg kann man über die geraden  
Jagenwege nehmen – mittags immer der Sonne entgegen – und zurück 
zum Hermsdorfer Damm und ins Fließtal  zum St.-Joseph-Steg kommen. 

 

 

Dr. Hans-Jürgen Stork  

Naturschutzbund Deutschland NABU  

Bezirksgruppe Berlin-Reinickendorf    

Lotosweg 58 

13467  Berlin 

juergenstork27@gmail.com 
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250 Jahre Alexander von Humboldt 
Nachahmungen auf Exkursionen zum Naturerleben und 
Naturerkunden am Tegeler Fließ  

mit Dr. Hans-Jürgen Stork, NABU Reinickendorf 

 
Samstag, 2. März 2019, 10 Uhr 
Vom Fließtal aus – Aufstieg auf den "Reinickendorfer Chimborazo" 
Treffpunkt:  Jugendherberge  Ernst Reuter  Hermsdorfer Damm  Bus 125   
Themen: Lebensraum Wald – Dohnensteig – Praktischer Amphibienschutz am 
Ersatzlaichbiotop -  Aufstieg auf den Ehrenpfortenberg im Hermsdorfer Forst – 
Vermessung der Welt – Binnendünen – Geschichte eines Berges – NATURA 2000 

 
Samstag, 6. April 2019, 10 Uhr 
Vom Humboldt-Schloss in den alten Wald am Fließ 
Treffpunkt: Tegeler Mühle. Bus-Endhaltestelle 
Themen: Tegeler Mühle – Humboldtpark – Referenzfläche im alten Wald – 
Fließquerungen (für Rentierjäger, S-Bahn, Straßenbahn und Autos) und Wehre – OWA 
– Wildbrücken – Weinberg und Dicke Marie – NATURA 2000 
 
Samstag, 4. Mai 2019, 10 Uhr 
Nicht Oronoco – sondern wildes Tegeler Fließ 
Treffpunkt: Kreuzung Dianastraße/Oraniendamm (vor Denns Bio-Markt)    Bus  220   
Themen: Hermsdorfer Mühle  – Organischer Tieflandfluss im eiszeitlichen Tal – 
Wasserbüffel zur Biotoppflege – Biber regulieren den Wasserstand – 
Hochwasserschutz – NATURA 2000 
 
Samstag, 1. Juni 2019, 10 Uhr 
Ums Moor im ehemaligen Großen Hermsdorfer See 
Treffpunkt:  Alt-Hermsdorf Museum Reinickendorf, Bus: 220 Altmutstraße 
Themen: Eiszeit im Dorf – Lebensräume im Moor, an Fluss und See – Unbekannte 
Bäume und Sträucher – Brutstrategie des Kuckucks – Warum ist die Brücke krumm?  - 
Verlandung eines See – Geschichten um den Hermsdorfer Müller - Grenzverlauf – 
NATURA 2000 
 
Sa  13. Juli 2019, 10 Uhr   
Nicht Prairie – sondern Feuchtwiesen um Lübars 
Treffpunkt: Alt-Lübars Dorfkrug, Bus 222 
Themen: Eiszeitliches Urstrom(seiten)tal – Mäander – Hochwasser – Niedermoorwiesen 
– Geschichten an der Osterquelle – Müll über dem Köppchensee – Paradies der 
Grasmücken – Streuobstwiesen – Ein altes Dorf – NATURA 2000 


