
Ein Kleinod in Rosenthal

entdeckt zum 
„Tag der offenen Gärten“ 

am 18.07.2020



Zum „Tag der offenen Gärten“ öffneten sich die Tore zum 5. Mal zu einem ungeahnten Paradies in der Schönhauser Straße 20 in Berlin 
Rosenthal. Dieser wunderbare, märchenhafte Haus- und Landschaftsgarten gehört der Familie Raderkopp, unter deren geschickten 
Händen und mit vielen Ideen und Geschmack aus einer früheren Gärtnerei nach der Wende eine Garten- und Erholungslandschaft 
gestaltet wurde, in der man aus dem Staunen nicht herauskommt. Die Verbindung der Natur mit alten Sammlerstücken durchzieht 
den Rundgang durch den Garten wie ein Faden. Immer wieder laden Sitzgruppen zum Verweilen und Entspannen ein.

Sammlerstücke hübsch dekoriert auf 
einem selbstgezimmerten Gartentisch

Ein romantischer alter Brunnen, mit Moos 
bewachsen und mit dem Relief eines Löwen

Eine Mauer aus Feldsteinen begrenzt die gemütliche 
Sitzgruppe für schattensuchende Besucher



Der Blick in die Hauptachse vermittelt einen Eindruck in die Größe und Vielfalt des Gartens, 
der in einem Gemüsegarten endet, kurz vor dem Zingergraben. Bergahorn, Drachenbäume 
und eine steinerne Treppe sind geschickt in Szene gesetzt. 

Verschiedene 
Themengärten 
ziehen die Blicke 
der Besucher an.
Hier ein sehr 
schön gestalteter 
Sukkulentengarten

Was passt besser zu einer alten Pumpe, als 
ein Brunnen? Und eine Karaffe lädt zum 

Wasserschöpfen ein.

Jeder Winkel des Gartens ist perfekt gestaltet. 
Hier besonders im Blickfeld: 

Eine blühende Funkie 



Fast märchenhaft wirken die verblühten Klematisblüten, auch in der Vergänglichkeit 
liegt Schönheit.

Eine alte Schieferplatte auf dem Untergestell  
einer Nähmaschine dient als Tisch für 
stilvolles, altes Geschirr, bepflanzt mit einer 
feuerroten Knollenbegonie.

… und wieder ein Themengarten…. mit Seerosen und 
Wassergräsern.



Hier konnten wir eine besondere Attraktion des Gartens sehen:
Einen Mammutbaum, der erst nach 1990 gepflanzt wurde. Offensichtlich 
fühlt der Baum sich wohl und er kann auf diesem Boden uralt werden.

Die Wegwarte blüht an Wiesen- und 
Straßenrändern im Juli am schönsten. Hier gibt 
es eine besonders hohe Staude, mit dem 
wunderschönen Blau eine Augenweide. 

Unweit des Mammutbaumes gibt es wieder einen besonderen Blickfang, 
den japanischen (oder chinisesischen!) Themengarten. Gerne würde 
man das Gartenparadies bei Dunkelheit besuchen, wenn überall 
stimmungsvolle Lampen die Nischen erhellen, bestimmt märchenhaft.





Soweit habe ich meine Eindrücke aus dem Garten 2, dem größeren hinteren Teil des Grundstücks wiedergegeben. Dort wurden auch alle Besucher sehr freundlich empfangen, 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet, erhielten Auskünfte und konnten Pflanzen oder Quellsteine käuflich erwerben. Ein altes Gewächshaus, noch aus der Zeit, als hier noch die 
Gärtnerei bestand, konnte ebenfalls besichtigt werden. 
Einen anderen Charakter hat der Garten 1, mit Pool, Wiese und dem Geflügelhof, den man zu jeder Zeit auch von der Schönhauser Straße aus sehen kann. Dort freut sich die 
Familie über Futterspenden. Sehr erstaunt war ich, als ich am Zaun zum Geflügelhof eine Passionsblume entdeckte, die mir im Freiland in unseren Breiten bisher  nicht 
begegnet ist. Der junge Herr Raderkopp verriet mir den Trick: Sie wächst in einem Kübel, der in Frostnächten schnell eingehüllt oder ins Haus gebracht werden kann. 
Aber die Blüten sind einfach faszinierend.



Die OFFENEN GÄRTEN sind eine gemeinsame 
Aktion der INITIATIVE OFFENE GÄRTEN Berlin-
Brandenburg und des URANIA Vereins 
"Wilhelm Foerster" Potsdam. Wir Rosenthaler 
freuen uns, dass die Familie Raderkopp sich 
bereits 5 Jahre in Folge an dieser Aktion 
beteiligt. 
Dafür möchten wir sehr herzlich danken und 
freuen uns schon auf die nächsten Termine.
Wir wünschen der Familie alles Gute und dass 
sie dieses Kleinod in Rosenthal weiterhin 
pflegen, erhalten und vor allem selbst viel 
Freude daran haben.

Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V. 

Berlin Rosenthal, 29.07.2020           Frau Sieglinde Steuer danke ich für  einige Fotos, die ich für diese Mappe verwenden durfte.


