
HAUSVOGTEIPLATZ 

< Luftaufnahme um 1920, Quelle: Landesarchiv Berlin > 

1237 bis 1733 
Berlin ist für europäische Verhältnisse eine junge Stadt. 
Erste urkundliche Erwähnungen stammen aus dem 
Jahr 1237, als sich zu beiden Seiten der Spree die 
Siedlungen Cölln und Berlin entwickelten. Die in 
günstiger Lage an mittelalterlichen Handelsstraßen 
gelegenen Siedlungen nahmen einen schnellen wirt- 
schaftlichen Aufschwung und bildeten ab 1307 eine  
Union. Eine enorme Aufwertung erhielten die Siedlungen 
ab Mitte des 15. Jahrhunderts, als das Geschlecht der 
HOHENZOLLERN das Residenzschloss auf der Spreeinsel 
errichtete. Mit dem Bau des Schlosses wurde Berlin 
zur Hauptstadt der Mark Brandenburg. 
 
Ab 1657 ließ der Kurfürst von Brandenburg, FRIEDRICH 
WILHELM, später der Große Kurfürst genannt, Berlin zu 
einer Festung mit 13 Bastionen ausbauen. Für die 
Durchführung der Arbeiten wurde der Festungs- 
Baumeister JOHANN GREGOR MEMHARDT aus den 
Niederlanden herbeigeholt. Während die Courtinen 
(Wallmauern) und Bastionen (Bollwerke) auf der 
berlinischen Seite möglichst nahe entlang der mittelal- 
terlichen Stadtmauer entstanden, wurden die etwa acht 
Meter hohen Bauwerke auf der cöllnischen Seite in 
weitem Bogen auf sumpfigen Spreewiesen errichtet. Den 
Hauptzugang an der südwestlichen Stadtgrenze bildete 
das 1683 erbaute Leipziger Tor, welches sich zwischen 
den Bastionen III und IV befand. Durch die sich parallel 
zum Festungsbau entwickelnden Vorstadtsiedlungen 
außerhalb der Wallanlagen verloren die Festungswälle 
jedoch schon rasch wieder ihren Verteidigungswert. 
Um den ständig wachsenden Verkehr zwischen der 
Residenz und den Vorstädten zu erleichtern, begann man 
daher schon ab 1733, den starren Festungsgürtel zu 
schleifen. Durch das Öffnen der Wälle wurde auch der  
dazugehörende Festungsgraben überflüssig, der mit 
der Zeit versandete. Zunächst begannen die Anwohner, 
die Flächen mit Erde aufzufüllen und ihre Gärten zu 
erweitern, später entwickelte er sich jedoch zu einem 
„übelriechenden Morast“. 
 
1733 bis 1877 
Nach dem Schleifen der Wallanlagen entwickelte sich auf 
dem Gelände der ehemaligen Bastion IV der Spittelmarkt 
und auf der Bastion III der Hausvogteiplatz. Sein 
Ursprung ist durch den eckigen Grundriss noch heute im 
Stadtbild nachvollziehbar. Ebenso ist der Verlauf der 
ehemaligen Festungswälle an der Ober- und 
Niederwallstraße abzulesen, welche auf der Innenseite 
des Wallfußes verliefen. 1742 wurde die Mohrenstraße 

 

 
 
 
 
 
 
          < Die städtebauliche Entwicklung von der Bastion III 
              zum Hausvogteiplatz, Quelle: Landesarchiv Berlin > 
 
 

 
 
 
 
durch die schmale hölzerne Mohrenbrücke mit dem 
Hausvogteiplatz verbunden. An ihrer Stelle baute CARL 
GOTTHARD LANGHANS im Jahr 1787 eine neue Brücke aus 
Sandstein. Von dem historischen Brückengewölbe sind 
noch Teile erhalten. 
 
Seinen Namen erhielt der Hausvogteiplatz durch das  
1750 unter FRIEDRICH II. auf dem Gelände des Jäger- 
hofes an der Nordseite des Platzes erbaute Unter- 
suchungsgefängnis. Die Hausvogtei war für die 
Inhaftierung von Personen, welche dem Hofgericht 
unterstanden, also Bewohner und Angestellte des 
Schlosses und des Lustgartens und für Berliner Juden 
zuständig. Über das Gefängnis kursierte damals  
folgender Satz: „Wer die Wahrheit weiß und saget sie 
frei, der kommt in Berlin in die Hausvogtei“. Ende des 
18. Jahrhunderts war der Platz noch als Schinkenplatz 
oder Krähenmarkt bekannt. Schinkenplatz deshalb, weil 
hier Schlachtereien angesiedelt waren, aber auch „weil 
der Platz die Form eines Schinkens hat, auf dem 
Schlächter Rauchfleisch verkauften, auch weil hier unehr- 
bare Frauen wohnten, die in der Volkssprache „Schinken“ 
genannt wurden.“ 
 
Der Platz selber war zunächst als typischer vegetations- 
loser, befestigter Stadtplatz angelegt, bis etwa in der  
Mitte des 19. Jahrhunderts eine Brunnenanlage erbaut 
wurde. Der genaue Zeitpunkt läßt sich auf der Grund- 
lage der vorhandenen Unterlagen nicht bestimmen. Er 
ist erstmalig auf einem preußischen Urmesstischblatt 
aus dem Jahre 1852 eingezeichnet. PETER JOSEPH LENNÈ 
sollte im Juni 1857 eine Schmuckanlage für den 
Hausvogteiplatz entwerfen. Er lehnte zunächst ab, weil 
„die Lage und der Zweck des dort vorhandenen  
Springbrunnens für dergl. Pflanzungen nicht geeignet“ 
seien. Schließlich zeichnete er aber doch einen Plan, 
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welcher „den Brunnen als Mittelpunkt nehmend, darauf 
abzielt, diesen Platz die Zierde anmutigen Grüns 
zuzuwenden. Die auf dem Plane bereits angedeutete 
vorgefundene Grundform habe ich als die den 
Verhältnissen des Platzes gemäßeste beibehalten und vier 

 
 
 
 
 



Nischen um den Brunnen projektiert, welche, mit Bänken 
versehen, von acht amerikanischen rot blühenden 
Kastanien zu beschatten und von einer schmalen 
Strauchpflanzung zu umgeben sind. Außerdem sind die 
Ecken der vier Abteilungen dieser kleinen Anlagen mit  
einer kleinen Gruppe von Schmuckgehölzen zu besetzen.“ 
 
Der LENNÈ-PLAN ist jedoch leider nicht mehr aufzufinden, 
er wurde auch nicht ausgeführt und der Hausvogteiplatz 
blieb somit bis Ende des 19. Jahrhunderts schmucklos. 
Weitere Diskussionen über eine Umgestaltung der  
Platzanlage begannen erst wieder 1875, als in der  
Stadtverordneten-Sitzung die Durchlegung der Tauben- 
straße zum sogenannten Bullenwinkel am Hausvogtei- 
platz erörtert wurde. 
 
1877 bis 1906 
Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich rings um 
den Hausvogteiplatz besonders die Konfektionsindustrie 
für Mäntel. Es entstanden zunehmend moderne, 
vierstöckige Gebäude in welchen zu einem großen Teil 
Menschen jüdischen Glaubens lebten. Besonders 
hervorzuheben sind die Geschäftshäuser Hausvogtei- 
platz 3-4 und 12, 1893 und 1895 von der bauaus- 
führenden Firma ALTERTHUM & ZADEK und Hausvogtei- 
platz 8-9, 1890 von dem bekannten Architekten 
OTTO MARCH geplant. Die Gebäude überliefern die 
charakteristische Platzrandbebauung, vermitteln den 
Bebauungsmaßstab des späten 19. Jahrhunderts und 
stellen somit ein wichtiges architekturhistorisches 
Zeugnis für die Zeit dar. Heute stehen sie, gemeinsam 
mit dem Ende der 20er Jahre von den Architekten 
W. GROWALD und W. CASPARI im Stil der Moderne 
entstandenen Geschäftshaus Hausvogteiplatz 1, unter 
Denkmalschutz. 
 
Ein erster Plan über die Neugestaltung der Platzanlage 
entstand 1877/80 von GOTTHEINER, ein zweiter aus dem 
Jahr 1885 ist vom damaligen Stadtgartendirektor 
HERMANN MÄCHTIG unterschrieben. Dieser Plan ist nur 
noch in Resten erhalten, der Teil mit der zentralen 
Schmuckplatzfläche fehlt. Ein weiterer Plan stammt 
wahrscheinlich ebenfalls aus dem Jahr 1885. Da er 
starke Ähnlichkeiten mit den Resten des MÄCHTIG-Planes 
aufweist, kann man davon ausgehen, dass er ebenfalls 
von ihm stammt. 
 
Im Kostenvoranschlag von 1880 wird angegeben: 
Außerdem sind auf dem Schmuckplatz anzupflanzen: 8 
rotblühende Dorne und 7 Alleebäume, sowie im Umfange 
des Platzes 17 Alleebäume. … Das Schmuckstückchen ist 

 
          < Entwurf für den Hausvogteiplatz von GOTTHEINER, 1877/80, 
             Quelle: Landesarchiv Berlin > 
 
 
 
 
 
 
 
 

durch eiserne Barrieren, bestehend aus gußeisernen 
Pilaren, welche in 2 zu 3 Meter Entfernung aufgestellt und 
durch quadratische schmiedeeiserne Verbindungsstücke 
verbunden werden zu schützen.“ Es dauerte aber noch 
Einige Jahre bis der Schmuckplatz realisiert wurde. 
Interessanterweise protestierten einige Anwohner 1885 
gegen die Einrichtung der gärtnerischen Schmuckanlage. 
 
 
 
 
 
 
     
 
                   < Gärtnerische Schmuckanlage im Jahr 1900, 
                      Quelle: Stiftung Stadtmuseum Berlin > 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
Die Geschäftsinhaber befürchteten, dass die Bäume den 
freien Blick auf ihre Firmenschilder versperren würden. 
1885 wurde der ehemalige Festungsgraben zuge- 
schüttet, 1886 zwei Gebäude abgerissen und die  
Taubenstrasse bis an den Hausvogteiplatz durchgelegt. 
Da in den darauf folgenden Jahren kein Geld für die 
Arbeiten genehmigt wurde, konnte an der Grünanlage 
erst vier Jahre später weitergearbeitet werden. Im März 
1890 wurde der Springbrunnen schließlich an seinen – 
1997 in Fundamenten nachgewiesenen – Standort 
versetzt und man begann mit der Herstellung der 
Schmuckanlage. Ein Jahr später wurde das Gebäude der 
Hausvogtei abgerissen. 
 
Ein Plan aus dem Jahr 1905 zeigt weitgehend die ausge- 
führte Planung: Der Bürgersteigbereich umfasste eine 
zentrale, dreieckige Rasenfläche, in dessen Zentrum der 
Brunnen mit der Fontaine lag. Um den Springbrunnen  
führte ein Staudenbeet herum, die Rasenfläche war mit 
Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Die Grünanlage 
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wurde durch ein Tiergartengitter eingefasst. An der 
Straßenbahnhaltestelle auf der Ostseite des Platzes 
schnitten zwei halbrunde Sitzplätze mit begleitenden 
Holzbänken in die dreieckige Grünanlage ein. Die Sitz- 
bereiche wurden durch besondere Schmuckpflaster- 
ungen hervorgehoben. 1892 wurde eine Uraniasäule 
aufgestellt. 
 
Diese erste Schmuckplatzanlage auf dem Hausvogtei- 
platz bestand nur 16 Jahre. Schon 1906 wurde sie infolge 
des U-Bahn-Baues, für den der halbe Platz aufgerissen  
werden mußte, wieder zerstört. Den Bauarbeiten fielen  
sämtliche Bäume zum Opfer, lediglich der Brunnen blieb 
bestehen. 
 
1906 bis 1945 
Um den U-Bahn-Ausgang, der nach dem Bau direkt auf 
die zentrale Platzfläche mündete, einzugliedern, wurde 
die Mittelinsel nach Norden erweitert. Dadurch ergab 
sich eine Asymmetrie in der Platzfläche, denn der 
 
  

 
 
 
 
 
 
     < Aufgerissener U-Bahn-Schacht auf dem Hausvogteiplatz, 1948, 
         Quelle: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz > 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brunnen lag nun nicht mehr genau im Mittelpunkt. Die 
Baumreihen entlang der Häuserfassaden wurden, außer 
jener an der Westseite, nicht wieder neugepflanzt. Ein 
erster Plan für die gärtnerische Neugestaltung stammt 
von dem städtischen Obergärtner DIEKMANN vom Juli 
1908. Aber sowohl dieser Plan, als auch ein zweiter 
Entwurf wurden nicht ausgeführt. In den Unterlagen der 
Park-Deputation befindet sich noch eine dritte 
Zeichnung, welche nicht unterschrieben ist. Dieser 
Entwurf ist größtenteils zur Ausführung gekommen. 
 
Die Park-Deputation entschied in einer Sitzung am 12. 
August 1908, dass ein zwei Meter breites Blumenband 
und ein Rasenstreifen den Brunnen einfassen sollten. 
Schatten spendende Bäume sollten in einer Entfernung 
von neun Metern angepflanzt werden. Anstelle der zwei 
halbrunden Bänke wurden an zwei Straßenseiten insge- 
samt sechs Bänke aufgestellt. Die Bürgersteige wurden 
mittels Bürgersteigplatten und Mosaikpflaster befestigt 
und die zentrale Fläche als Kiesplatz angelegt. 
 
Zunächst war geplant, die Bürgersteigplatten für die 
Baumpflanzungen zu verschieben, worauf Obergärtner 
DIEKMANN schrieb: „Es sollte überhaupt nur 1 Reihe 
Bäume angepflanzt werden. Ich bitte also genehmigen zu 

halbrunden Bänke sind verfault, die eisernen Bankteile  
anderweitig verwendet worden. Ich erbitte sehr ergebenst 
um baldige Zustellung von je 6 Bänken.“ 
 
1945 bis 1997 
Auf einem Luftbild aus dem Jahr 1943 ist die Grünanlage 
noch unversehrt zu erkennen, auf einer späteren 
Abbildung von 1945 sind sowohl die umliegenden 
Häuser, als auch der Platz selber zerstört. Der U-Bahn- 
Schacht ist in weiten Teilen aufgerissen, es ist nur  
noch ein Baum zu erkennen. Bemerkenswerterweise ist 
 
 
 
                    < Grünanlage auf dem Hausvogteiplatz 1997, 
                        Quelle: Büro Willnecker & Siegmann, Berlin > 

 
 
dieser Baum, eine Linde, auch noch auf Fotos aus dem 
Jahr 1948 und auf einem Luftbild von 1953 zu sehen, er 
hat also den strengen Nachkriegswinter überlebt und ist 
nicht von der Bevölkerung abgeholzt worden. Die  
zentrale Platzfläche wurde in den nachfolgenden Jahren  
als Schuttabladefläche genutzt. 
 
Nach den Aufräumungsarbeiten wurde der Platz in 
den 50er Jahren gärtnerisch neu angelegt, wobei die  
Historische Linde in die Bepflanzung integriert wurde. 
Da der Brunnen durch Kriegseinflüsse zerstört worden 
war, wurde er nicht wiederhergestellt., sondern es 
wurde lediglich das Fundament überpflastert. Weitere  
Umgestaltungen fanden in den Jahren 1962/63 
und 1983 statt. Dabei wurde der Belag auf der ge- 
samten Platzfläche aufgenommen und durch farbige 
Müggelheimer Kunststeinplatten ersetzt. 
 
Seit 1997 
1997 gaben das Landesdenkmalamt Berlin, Garten- 
denkmalpflege, und die deutsche Stadtentwicklungs- 
gesellschaft mbH ein Gutachten über die Grundlagen- 
forschung zur Entwicklungsgeschichte des Platzes in 
Auftrag. Nach der Auswertung gartenarchäologischer 
Grabungsergebnisse wurde in enger Abstimmung 
entschieden, dass die Wiederherstellung auf der Basis  
des schlichten und städtebaulich höchst überzeugenden 
Entwurfes von 1908 und unter Einbeziehung der Planung 
von LENNÈ durchzuführen sei. Die Wiederherstellungs- 
maßnahmen wurden im Herbst 2001 abgeschlossen. 
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wollen, daß die Bäume kreisförmig in der Kiesfläche  
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Hausvogteiplatz sind grade Bänke nötig, die früheren 
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