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Wel kul urerbe Jagdschloss Glienicke
Das Jagdschloss Glienicke lieg in einer Wasser , Wald und Hügellandschaf im Südwes en Berlins,
eher Po sdam als Berlin zugewand . Im Ursprung is es eines der äl es en Schlösser in der
Umgebung.
Im Laufe der Geschich e wurde es vielfach veränder , so dass seine ursprüngliche äußere Ges al
nich mehr erkennbar is .
Das Jagdschloss is eingebe e in eine wei räumige Schlösserlandschaf , der heu e so genann en
„Po sdamer Kul urlandschaf “, die zum Wel kul urerbe der Menschhei erklär wurde. Über
Jahrhunder e hin en s and hier, am Ufer der Havel, ein Ensemble aus Schlössern und Gär en, die im
19. Jahrhunder zu einem Gesam kuns werk verbunden wurden.
Im Dezember 1990 wurde das Jagdschloss Glienicke mi seinem Park als Teil der Wel erbes ä e „Die
Schlösser und Parks von Po sdam und Berlin“ in die Lis e der UNESCO einge ragen.

Abb. 1: Wel kul urerbe/Urkunde
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1972 wurde von der Generalkonferenz der UNESCO die In erna ionale Konven ion zum Schu z des
Kul ur und Na urerbes der Wel verabschiede . Sie ha zum Ziel, das na ürliche und kul urelle Erbe
der Wel zu definieren und eine Lis e der Plä ze zu ers ellen, die von so überragendem Wer sind,
dass ihr Schu z zum Anliegen der ganzen Menschhei wird. Jeder S aa , der die Konven ion
un erzeichne , verpflich e sich, die innerhalb seiner Landesgrenzen gelegenen Denkmäler, die in die
Lis e aufgenommen wurden, zu schü zen und zu erhal en. Um dieses zu gewährleis en, erhal en die
jeweiligen Länder von der UNESCO fachliche Bera ung zur Erhal ung ihrer Denkmäler

I. Geschich e des Jagdschlosses
Das Jagdschloss in seiner ursprünglichen Form kann man sich heu e kaum noch vors ellen.
Seine Geschich e is gepräg durch vier Bauphasen:
• 1682: Bau durch den Großen Kurfürs en Friedrich Wilhelm
• 1859: Umbau zum Wohnsi z im frühbarocken S il durch den Prinzen Carl
• 1889: Vergrößerung und Veränderungen mi Renaissance und Barockelemen en durch
Prinz Friedrich Leopold
• 1964: En kernung und Modernisierung durch den Archi ek en Max Tau für die Nu zung des
Jagdschlosses als Bildungss ä e

1. Bauphase: das Jagdschloss in seiner ursprünglichen Ges al

Abb. 2: Friedrich Wilhelm, der „Große Kurfürs “
(Ti elbild Ka alog: Der Große Kurfürs : Sammler
und Gär en Po sdam Sanssouci 1988)

Bauherr – Mäzen. S aa liche Schlösser
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Kurfürstli he Aufbauarbeit
Kurfürs Friedrich Wilhelm, der seine Jugend in Holland verbrach ha e und sich am Vorbild der
dor igen Landeskul ur orien ier e, übernahm die Regierung der Mark Brandenburg im Jahr 1640,
noch zur Zei des 30 jährigen Krieges. Das Land war verwüs e und en völker , der Krieg ha e die
Mach s ruk uren zers ör . Der Kurfürs , spä er der „Große Kurfürs “ genann , fes ig e seine Mach ,
indem er sich s ändig im Land aufhiel (keine Selbs vers ändlichkei zu der Zei ), Aufbauarbei en und
wir schaf liche Tä igkei förder e und ein s ehendes Heer schuf.
Er bau e die Residenz in Berlin aus und schuf wei ere Nebenresidenzen in Oranienburg, Köpenick
und Po sdam. An den Schlössern wurden Gär en angeleg und die sie umgebende Landschaf
geordne und en wickel .
Wahrscheinlich waren es der Gewässerreich um, der nach holländischem Vorbild bequeme
Verkehrsadern bo , und die wildreichen Waldbes ände, die den Kurfürs en dazu bewogen, ab 1662
eine Residenz in Po sdam anzulegen.

Abb. 3: Ansich des Po sdamer S ad schlosses von der Gar ensei e
Radierung Pie er Schenk, 1702
(Hans Joachim Giersberg: Das Po sdamer S ad schloss, 1998, S. 26)

In der Folge en s anden zur Un erhal ung der Hofgesellschaf und auch zur Ges al ung der
Landschaf Lus schlösser in der Umgebung Po sdams: Bornim, Capu h, Glienicke. Das Schloss in
Bornim ha nur kurze Zei exis ier , Schloss Capu h is heu e als Schlossmuseum zu besich igen, das
Jagdschloss Glienicke wurde vielfach umges al e und vergrößer .

Abb. 4: Blick von Po sdam. J. F. Nagel, 1799/1800
(Das gan ze Eyland muss ein Paradies werden. Auss ellungska alog, 1987. S. 78)
Archi ek des Jagdschlosses Glienicke war wahrscheinlich Karl Philipp Dieussar , der spä er
kurfürs licher Baumeis er wurde. Er leg e nach holländischem Vorbild Wassergräben um das Schloss
und die Nebengebäude an. Der umgebende Gar en bilde e ein langes Rech eck, das von Griebni zsee
und Havel begrenz war. Auf der einen Sei e befand sich ein Tiergar en (heu e befinde sich dor der
Park Babelsberg), auf der anderen ein Baum und Weingar en.
Im rech eckigen Lus gar en am Jagdschloss, geglieder durch ein Wegekreuz, gab es dich an der
Havel vier nebeneinander liegende Teiche, die wahrscheinlich der Fischzuch dien en. Auf al en
Plänen is auch ein Pomeranzenhaus (Orangerie) auszumachen, von dem es heu e keine Spuren mehr
gib . Als Gär ner wurde der „Plan eur“ Mar in Heyder aus Holland einges ell . Sein Sohn wurde
spä er für Friedrich II ä ig.
In der Achse des Jagdschlosses wurde eine Lindenallee, beglei e von einem Kanal, bis zum
Griebni zsee geführ . Sie war keine Zufahr ss raße sondern eine Landschaf sachse. Die Hofgesellschaf
erreich e das Jagdschloss über die damals noch hölzerne Glienicker Brücke.
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Abb. 5: Samuel de Suchodele z. Kar e der Herrschaf Po sdam/Ausschni . 1682
Ab 1684 war das Jagdschloss bewohnbar und wurde zu Jagdaufen hal en genu z .
Auch der Sohn des Großen Kurfürs en, Friedrich III (ab 1701 Friedrich I, König in Preußen), nu z e
das Jagdschloss Glienicke zur Repräsen a ion. Er muss e seine Anerkennung als ers er König in
Preußen durchse zen und eine en sprechende Hofhal ung zelebrieren.

Abb. 6: König Friedrich I . F. W. Weidemann, um 1705
(G. S reid , P. Feierabend: Preußen. Kuns und Archi ek ur. 1999. S. 74)
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Das Jagds hloss: ein Lazarett
Nach dem Tod Friedrichs I im Februar 1713 wurde von seinem Nachfolger, Friedrich Wilhelm I, die
königliche Verwal ung des Jagdschlosses aufgegeben, der Gär ner Heyder erhiel schon im März die
Kündigung und Schloss und Gar en soll en verpach e werden. Friedrich Wilhelm I, der
„Solda enkönig“, hiel nich s von höfischer Prach en fal ung und begründe e die Kündigung
Heyder s: „...weil Ich Meine Kassen nich mi dergleichen unnö higen Besoldungen beschwer wissen
will“. Der Gär ner schrieb eine dringende Bi schrif an den König, führ e auf, dass er schon beim
Großen Kurfürs en in die Diens e ge re en sei und s e s zur Zufriedenhei seiner Herren gearbei e
habe. Der König ließ ihn schließlich im Schloss wohnen und den Gar en pach en.

Abb. 7: Friedrich Wilhelm I . König von Preußen.
Selbs bildnis, 1737
(G. S reid , P. Feierabend: Preußen. Kuns und
Archi ek ur. 1999. S. 143)

Im Jahr 1715 wurde im Jagdschloss ein Lazare für die verwunde en und kranken Solda en des
Po sdamer Regimen s eingerich e . Als Ausgleich für Nach eile durch diese Nu zung erhiel der
Gär ner Heyder die Erlaubnis, bis zu 6 oder 7 Rekonvaleszen en für die Gar enarbei einzuse zen.
Der Gar en wird zu dieser Zei vor allem ein Nu zgar en gewesen sein.
Auch der Sohn und Nachfolger des Solda enkönigs, Friedrich II (spä er „der Große“ genann ), nu z e
das Jagdschloss als Lazare , das sich zur Zei der Schlesischen Kriege wieder füll e.
1731 s arb der Gär ner Heyder . Die freie Wohnung im Jagdschloss erhiel der französische Koch
Toussain auf Lebenszei und er durf e auch den Gar en pach en – allerdings mi der Auflage, für
die kranken Solda en zu kochen. Seine Pach soll er immer pünk lich gezahl und auch den Gar en
in Ordnung gehal en haben.
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Eine Tapetenmanufaktur im Jagds hloss
Friedrich II, der bemüh war, überall in Preußen eine gu e wir schaf liche Basis zu schaffen, ließ in
den 50er Jahren des 18. Jahrhunder s Tagelöhner in Glienicke ansiedeln spä er auch en lassene
Solda en , denen er in den Anfangsjahren die Pach erließ, sie mi Bauholz für ein Haus versorg e
und auch noch eine Kuh zur Verfügjung s ell e. Die am Griebni zsee gelegene Walkmühle für das
Tuchmacherhandwerk wurde un ers ü z , ebenso der Be rieb einer Ziegelei am Ufer der Havel durch
den Ober Aufseher des Lazare s Dr. Mirow.

Abb. 8: König Friedrich II. A. Pesne um 1745
(G. S reid , P. Feierabend: Preußen. Kuns und
Archi ek ur. 1999. S. 155)

1759 schein das Lazare nich mehr zu exis ieren, denn Isaac Joel bewarb sich darum, das
Jagdschloss zu bekommen, um dor eine Tape enmanufak ur einzurich en. Ers 5 Jahre spä er erhiel
er die Schenkung mi folgenden Auflagen: jährlich 12 Taler zu zahlen, die Gebäude zu erhal en, die
Tannenbäume im Gar en zu pflegen, wenigs ens 100 Maulbeerbäume für die Seidenproduk ion zu
pflanzen und die Tape enfabrik „auf ewige Zei en“ zu be reiben. Die Geschäf e der Manufak ur
liefen gu . 1799 waren 77 Arbei er hier beschäf ig . Wir können heu e noch Beispiele der Produk ion
im Schloss Pare z, dem Sommeraufen hal des Königs Friedrich Wilhelm III und der Königin Luise,
bewundern, wo die Tape en zum Teil noch im Original vorhanden sind.
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Das Jagds hloss wird Waisenhaus
Nach dem Tod des Tape enfabrikan en Joel verkauf e sein Erbe I zig Löwenberg 1827 das
Jagdschloss an den Regierungsra Wilhelm von Türk, der es 1828 an die Waisenversorgungsans al
für die Provinz Brandenburg wei er veräußer e. Wilhelm von Türk, Juris und Pädagoge (ein
Pes alozzi Anhänger), gründe e in Po sdam mehrere Waisenversorgungsans al en, die le z e 1832 im
Jagdschloss, die er bis zu seinem Tode im Jahr 1846 lei e e. Sein Grab befinde sich auf dem al en
Friedhof im Dorf Klein Glienicke.
20 – 50 Waisen waren hier un ergebrach . Zu ihrer Erziehung gehör e auch, Gar enarbei zu leis en;
ebenso die Arbei auf einer Maulbeerplan age, die Türk in der Feldflur von Nowawes (dem heu igen
Babelsberg) anleg e.

Abb. 9: Maulbeerbaum an der Kleinen
Neugierde
(Fo o: Michael Seiler)

2. Bauphase: Umbau zum Wohnsi z
Berei s in den Jahren 1789 – 95 ließ der König Friedrich Wilhelm II die Berlin Po sdamer Chaussee
bauen, eine S einbahn, die ers e in der Mark Brandenburg. Sie führ e über die Glienicker Brücke (zu
der Zei eine Holzbrücke) und s ell e eine gerade und schnelle Verbindung zwischen Berlin und
zunächs dem Marmorpalais im Neuen Gar en, dem Sommersi z des Königs, her. Spä er wurde sie
bis Po sdam verlänger . Diese Chaussee wurde ers möglich, nachdem eine Brücke über die
Verbindung zwischen Großem und Kleinem Wannsee gebau worden war. Davor führ e der Weg von
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Berlin nach Po sdam über S olpe. Die neue, schnelle Verbindung bo die Möglichkei , vor den Toren
Berlins einen schnell erreichbaren Sommersi z in schöner Wald und Wasserlandschaf zu schaffen.
Berei s 1795 ha e der Ober Aufseher des Lazare s im Jagdschloss, Dr. Mirow, seinen Besi z, auf
dem er nördlich der Chaussee (gegenüber dem Jagdschloss) die Ziegelei be rieben ha e, an den
Ober S allmeis er Graf Lindenau verkauf . Dieser leg e auf dem Gelände zwischen Chaussee und
Havel eine „ferme ornée“, eine geschmück e Gu swir schaf an, auf der er, dem Zug der Zei
folgend, das Schöne mi dem Nü zlichen verbinden woll e.
Dieses Gu erwarb 1814 der S aa skanzler Karl Augus von Hardenberg. Er nu z e das al e Gu shaus
und ließ von dem gerade nach Po sdam berufenen Gär ner Pe er Joseph Lenné einen modernen
„Pleasureground“, einen landschaf lich ges al e en Gar en am Haus, anlegen. Es war eines der ers en
Werke Lennés im Po sdamer Raum; es soll en noch viele folgen, die, auch ausgreifend in die
Landschaf , spä er die „Po sdamer Kul urlandschaf “ bilde en.

Abb. 10: Pe er Joseph Lenné, um 1850. C. J.
Begas
(Nich s gedeih ohne Pflege. Auss ellungska alog.
S if ung Preußische Schlösser und Gär en
Berlin Brandenubrg. S. 224)

Nach Hardenbergs Tod erwarb Prinz Carl von Preußen, ein Sohn Friedrich Wilhelms III und der
Königin Luise, den Besi z, vergrößer e ihn und ließ von Lenné einen großen Landschaf spark anlegen.
Das Gu shaus ließ er von Karl Friedrich Schinkel im S il einer römischen Villa umbauen. Zur besseren
Un erscheidung sprich man heu e deshalb vom „Schinkel Schloss“.
Schon bald ha e Lenné Carl darauf aufmerksam gemach , er solle doch „Herr der Aussich en“
bleiben. Vom S ibadium des Prinzen Carl aus (einer al römischen Ruhebank, hier als Gar enbank
nachgebau ) ha man einen wunderbaren Blick auf die S ad Po sdam, der an eine Sich in Rom von
der Villa Medici zum Pe ersdom erinnern soll. Dieser Blick geh über das Gelände des Jagdschlosses
und es bes and die Gefahr, dass er verbau werden könn e.
So en schloss sich Carl, das Jagdschloss als Wohnsi z für seinen Sohn Friedrich Karl zu kaufen.
Dass Jagdschloss befand sich jedoch noch im Besi z der Türk’schen S if ung und Prinz Carl muss e
zunächs Ersa z für das Waisenhaus schaffen. Er ha e zuvor schon mehrere Grunds ücke im Dorf
Klein Glienicke gekauf . Nun leg e er zwei Grunds ücke neben dem Jagdschloss zusammen und ließ
durch den Archi ek en Ferdinand von Arnim 1858 das berei s dor s ehende Eulenburgsche Haus
erwei ern. Dazu wurde ein Nu zgar en angeleg , der durch geschwungene Wege erschlossen wurde.
Er räg die Handschrif Lennés, auch wenn seine Mi wirkung hier nich beleg is .
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Nach der Schließung des Waisenhauses dien e das Haus als „Feierabendheim“ der Pflege al er
Menschen. Ab 1989 woll e die Evangelische Kirche das Haus als Al erssi z für Diakonissinnen
einrich en. Jedoch fehl en die finanziellen Mi el. So wurde es verkauf , 2007 res aurier und mi
Eigen umswohnungen ausges a e . Der Charak er des Gar ens soll erhal en werden. Als Erinnerung
an die Türk’sche S if ung wurden im Gar en Maulbeerbäume gepflanz .

Abb. 11: ehemaliges Feierabendheim
(Fo o: Chris a Hoffmann)
1859 erwarb Prinz Carl das Jagdschloss und ließ es gleich von Ferdinand von Arnim in Formen des
französischen Frühbarocks umbauen. Die bes ehenden Gebäude, das Haup gebäude und zwei
separa e Flügelbau en, wurden beibehal en. Der Mi el eil des Schlosses erhiel ein Mansardendach
mi zwei verzier en Schorns einen. An der Hoffassade rugen 6 A lan en (2 davon Spolien vom Palais
Donner in Berlin) den Balkon. Die Sei en eile der Hoffassade wurden mi Arkaden mi Doppelsäulen
versehen.
Das Jagdschloss erhiel so ein neobarockes Aussehen.
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Abb. 12: Jagdschloss, Hofsei e mi Hirsch or. Von Keller nach von Arnim, 1866
(Das gan ze Eyland muss ein Paradies werden. Auss ellungska alog, 1987. S. 86)
Die Nebengebäude erhiel en ebenfalls Mansardendächer, waren jedoch eins öckig und mi einem
Pavillon zum Dorf hin versehen. Sie waren mi dem Haup gebäude durch eiserne, gedeck e Pergolen
verbunden. Am S allgebäude wurde ein kurzer Trak angebau und zwischen diesem und dem
Schloss das Küchengebäude errich e .
Im S allbau befand sich eine Rundbogenöffnung zum Remisenhof, durch die man das
Maschinenhaus im Park Babelsberg sah. Dieser Durchblick is auch heu e noch erhal en.
Das Tor zum Dorf hin wurde von zwei liegenden Hirschen flankier . Diese Hirsche, von Chris ian
Daniel Rauch modellier und in Zink gegossen, s anden ursprünglich am Haup eingang zum Schloss
des Prinzen Carl, heu e finde man sie am Tor dieses Besi zes zum Uferweg, un erhalb des Casinos.
Der Eingang zum Jagdschloss wurde an die S irnsei e nach Norden verleg . Von dor führ e ein
repräsen a ives Treppenhaus in die Obergeschosse.
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Abb. 13: Jagdschloss, Eingang. Von Keller, 1866
(Schloß Glienicke. Auss ellungska alog. 1987. Verwal ung der S aa lichen Schlösser und
__Gär en Berlin. S. 91)
Zu diesem Eingang fuhr man durch das – heu e geschlossene – Kurfürs en or und ha e bei der
Einfahr gleich einen Blick in den Park hinein. Das Tor bekam seinen Namen wegen der Büs e des
Großen Kurfürs en in der Nische des Aufbaus.

Abb. 14: Kurfürs en or. F. von Arnim, 1866
(Schloß Glienicke. Auss ellungska alog. 1987. Verwal ung
der S aa lichen Schlösser und Gär en Berlin. S. 92)
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Die Gar enfron erhiel eine Terrasse mi einer vierläufigen Treppenanlage, die zu einem Par erre
führ e, das mi einem Brunnen und mi Skulp uren geschmück war. Dahin er ers reck e sich der
Gar en bis zur Chaussee.

Abb. 15: Gar ensei e des Jagdschlosses. F. v. Arnim,
1866
(Schloß Glienicke. Auss ellungska alog. 1987. Verwal ung
der S aa lichen Schlösser und Gär en Berlin. S. 90)
Die Gar enfassade des Jagdschlosses war zur S raße hin abgepflanz , so dass es keine
Sich verbindung zum Schloss des Prinzen Carl auf der anderen Sei e gab. Auch der Gar en mi
seinem Teich war eher der anderen S raßensei e zugewand . Ein En wurfsplan für den Park is nich
vorhanden. Man kann aber von einer Be eiligung Lennés, von dem man weiß, dass er bis zu seinem
Tode 1866 in Glienicke ä ig war, ausgehen mi einem s arken An eil des Prinzen Carl. Wenn man
vom S ibadium auf seinem Grunds ück über den Jagdschlosspark und die – damals ieferliegende
Chaussee hinweg auf die Kuppel der Nikolaikirche in Po sdam sieh , ha man den Eindruck einer
einhei lichen Gar enlandschaf im Vordergrund und man vers eh gu den Hinweis Lennés, Carl solle
darauf ach en, Herr der Aussich en zu bleiben und das Jagdschloss Grunds ück zu erwerben.

Abb. 16: Blick zur Nikolaikirche in Po sdam
(Fo o: Chris a Hoffmann)
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Der Jagdschloss Park wurde erschlossen durch wei schwingende Fahr und Gehwege, die den Blick
auf das Jagdschloss, das Schinkel Schloss und seine Parkgebäude sowie wei hinaus in die
Havellandschaf , auf Schloss und Park Babelsberg, die S ad Po sdam, das Glienicker Horn und die
Glienicker Brücke lenk en. In einem Teich mi kleinem Bachlauf zur Havel spiegel e sich der
Gar enpavillon „Kleine Neugierde“ des Prinzen Carl. Dieser Teich nahm sowohl das übers ehende
Wasser der Havel auf als auch das aus dem Springbrunnen im Pleasureground vor dem Schinkel
Schloss überlaufende Wasser, das durch un erirdische Rohre in den Teich fließ .
Neben dem Hirsch or zum Dorf und dem Kurfürs en or wurde noch ein wei erer Eingang zum Park
geschaffen: das Brücken or. Es markier e die Einfahr von der Glienicker Brücke her und wurde e was
in den Park hineingese z , dami das neobarocke Tor nich ein direk es Gegenüber zur klassizis ischen
Großen Neugierde des Prinzen Carl bilde e. Heu e sind nur noch Res e des Fundamen s im Rasen
vorhanden.

Abb. 17: Brücken or. Pe zhol z, 1872
(Das gan ze Eyland muss ein Paradies werden. Auss ellungska alog. 1987. S. 84)
Nach dem Tode Carls 1883 erb e sein Sohn Friedrich Karl die Schlösser und wei eres Kapi al mi der
Auflage, beide Schlösser und Parks zu erhal en. Jedoch s arb Friedrich Karl zwei Jahre spä er und
sein Sohn, Prinz Friedrich Leopold, ra das Erbe an.
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3. Bauphase: Vergrößerung
1889 begann Prinz Friedrich Leopold Umbau en großen Umfangs am Jagdschloss nach Plänen des
Archi ek en Alber Geyer. Dem Zei geis des His orismus en sprechend, benu ze man Baus ile aus
verschiedenen Geschich sepochen, lediglich aus dekora iven Gründen, hier vor allem der Renaissance
und des Frühbarock.
Das Jagdschloss erhiel an der Südsei e einen neuen Flügel und an der Nordwes ecke einen Turm.
Hinzu kamen ein zusä zliches S ockwerk und ein S eildach für den Mi el eil. Die Balkons an der
Hofsei e wurden abgenommen, ebenso die A lan en, die die Balkons „s ü z en“. Die A lan en liegen
heu e moosbedeck im Park des Prinzen Carl nahe der Orangerie un er Bäumen und verwi ern.

Abb. 18: Jagdschloss, Gar ensei e nach dem Umbau
Ein neues Wir schaf sgebäude en s and am Ende des Südwes flügels.
Das Tor zum Dorf hin erhiel ein repräsen a ives Aussehen durch ein prach volles schmiedeeisernes
Por al, das nach dem 2. Wel krieg verschwunden war. 1993 wurde es nachgebau .
Die großen Lampen im Hof wurden 1911 aufges ell .
Neu gebau wurde das Haus am Wasser im S il der übrigen Gebäude, in dem die Heizanlage
un ergebrach wurde. Die Kohle konn e so per Schiff geliefer und auf kurzem Wege ans Ziel
gebrach werden.
An der Gar ensei e des Jagdschlosses wurde die Treppe vereinfach . Der davor im Par erre gelegene
Brunnen war nun zu klein für das aufges ock e Gebäude. Er wurde wohl als größere Version in die
Wiese hinaus verlager , wo er sich heu e noch – nun ziemlich ruinös – befinde . Das Par erre
wurde besei ig , jedoch behiel der Landschaf sgar en seine Form.
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Im Jahr 1913 woll e Prinz Friedrich Leopold seinen Besi z gegen Einblicke von außen schü zen und
ließ eine Be onmauer vom Kurfürs en or, das auch zugebau wurde, bis zur Glienicker Brücke
errich en. Die Gemeinde forder e Durchbrechungen in der Mauer, die Friedrich Leopold dann so
anbringen ließ, dass sie keine Durchblicke ges a e en. Für die Alleebäume wurden Nischen
geschaffen, die mi Drah gi er verschlossen waren. Auf Be reiben der Denkmalpflege wurde 1986
ein kleiner Teil dieser Be onmauer an der heu igen Möwens raße wieder aufgebau .
In der Folgezei verlor Friedrich Leopold das In eresse am Jagdschloss und zog 1918 nach Lugano.
Neben kleineren Scharmü zeln um Grunds ücke im Dorf führ e er 1920 mi der Gemeinde Klein
Glienicke noch die Auseinanderse zung um die Eingemeindung nach Berlin. Die S ad Berlin woll e
die umliegenden Gemeinden zusammenfügen zu Groß Berlin. Klein Glienicke widerse z e sich,
Friedrich Leopold s imm e der Eingemeindung zu. Daraus ergab sich die merkwürdig verlaufende
S ad grenze, die spä er die Grenze zur DDR wurde und einen unregelmäßigen Verlauf der Mauer zur
Folge ha e. Heu e bilde sie die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg
1931 s arb Friedrich Leopold in Lugano. Noch im selben Jahr wurde die Einrich ung des
Jagdschlosses vers eiger . Schloss und Park verwahrlos en.

4. Bauphase: Modernisierung zur Bildungss ä e
Kriegszeit
1939 erwarb die S ad Berlin Jagdschloss und Park. In diesem Jahr wurde auch die Königs raße
ausgebau und zwischen den beiden Parkanlagen um 90 cm erhöh . Ein Teil des Ab rages vom
heu igen Schäferberg wurde ohne Beach ung der landschaf lichen Ges al ung sowohl in den
Jagdschloss Park als auch in den Pleasureground des Schinkel Schlosses geschü e . Auch wurde das
Brücken or abgerissen und die lange, geschli z e Be onmauer.
Das Jagdschloss s and leer. Mehrere un erschiedliche Nu zungspläne wurden aufgegeben.
Im leeren Schloss wurden lediglich Filme gedreh , z. B. Edgar Wallace Krimis und „Mädchen in
Uniform“ (auf der Treppe an der S irnsei e, von der heu e nur noch 2 Marmorsäulen vorhanden
sind).
Im Krieg war es durch Grana einschläge leich beschädig worden.
Die Ufa lager e 1942 in den Nebengebäuden 200 Filmma erial, Requisi en und den Kos ümfundus.
Unmi elbar nach dem Krieg wurde das Jagdschloss für kurze Zei als Kade enans al der
sowje ischen Armee genu z ..
Auch ein Pferdehof exis ier e vorübergehend im Mars all. Noch viele Jahre danach erzähl e man von
„Pferde Erna“, die auf der Rückfahr von ihren Fahrauf rägen of im Gas haus „Deu sche Eiche“ in
Wannsee Hal mach e. Von dor wurde Erna von ihren Pferden immer sicher nach Hause gebrach .
1947 wurde im Jagdschloss ein Kinderheim eingerich e und 1952 kam noch eine Jugendherberge
dazu. Im Inneren wurde umgebau , der äußere, inzwischen e was marode Zus and wurde nich
veränder .
Die Jugendherberge blieb nur kurze Zei bes ehen.

Modernisierung
Nachdem im Jahr 1960 der Plan, das Jagdschloss abzureißen und durch einen modernen Bau zu
erse zen, wieder verworfen wurde, bo sich 1962 eine neue Nu zung an: Die In erna ionale
Jugendbegegnungss ä e wurde im Jagdschloss gegründe . Um eine zei gemäße Nu zung des
Gebäudes zu gewährleis en, wurde der Archi ek Max Tau mi der Modernisierung der Anlage
beauf rag .
Inzwischen war 1961 die Berliner Mauer gebau worden und wenn auch in Glienicke die Mauer
spä er fer ig wurde, so wirk en sich doch die Grenzsperren zum Dorf aus. Das Jagdschloss lag nun
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umschlossen von den Grenzanlagen der DDR, nur zur Königs raße hin offen. Selbs auf dem Wasser
wurden Grenzsperren errich e . Also muss e sich das Gebäude zur Königs raße hin öffnen von dor
allein kamen seine Besucher. Außerdem war es für die Aufgaben der Jugendbegegnungss ä e neu
zu ges al en. Tau veränder e die Eingangssi ua ion und verleg e sie auf die Gar ensei e. Der
Mi el eil des Haup gebäudes erhiel eine Glasfassade vor dem Erdgeschoss und vor dem 1.
S ockwerk. Im Erdgeschoss wurde ein großer Empfangsraum geschaffen, der leider durch die
baulichen Gegebenhei en ziemlich niedrig gera en is . Im 1. S ock hol e die brei e Glasfassade den
Park in den Raum hinein. Es en sprach dem Zei geis der 50er und 60er Jahre, die Gebäude für
Lich , Luf und neue Bildungsinhal e zu öffnen. Dies muss e ganz besonders das Ziel für eine
Jugendbegegnungss ä e sein.

Abb. 19: En wurfszeichnung Jagdschloss Glienicke, Gar ensei e. Max Tau , 1961
(Das gan ze Eyland muss ein Paradies werden. Auss ellungska alog. 1987. S. 86)
Den Übergang vom Jagdschloss zum Park soll e eine große ebenerdige Terrasse mi einer Be on
Pergola bilden. Leider is es nie rich ig gelungen, diese Pergola – wie sicher beabsich ig –
ansprechend umranken zu lassen.
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Abb. 20: Jagdschloss, Hofsei e
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Auch auf der Hofsei e des Haup gebäudes se z e Tau eine Glasfassade ein, die über alle S ockwerke
reich e und das dor hin verlager e Treppenhaus mi Lich durchflu en ließ. Zusä zlich beleuch e
wurde mi einer dem Zei geschmack en sprechenden Lampe, die sich durch alle S ockwerke zog und
leider bei einem Brand des Südwes flügels zers ör wurde.
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Abb. 21: Lampe im Treppenhaus
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Ös lich des Haup gebäudes wurden Wohnungen mi Garage für Personal im Bungalow S il gebau .
Zwischen Südwes flügel und Havel en s and eine moderne Spor halle für die Jugendlichen. An der
Hofsei e des Südwes flügels wurde eine eins öckige Küche mi Speisesaal angebau , die mi dem
Wir schaf sgebäude verbunden wurde.

Abb. 22: Spor halle
(Fo o: Chris a Hoffmann)
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Im Innern der Gebäude gab es Umbau en für Gäs ezimmer und Vor ragsräume, der ehemalige
Pferdes all im Mars allgebäude wurde zum Fes saal. Noch vorhandene S uckdecken im Schloss
wurden abgenommen, nur die Holzdecken im Mars all blieben erhal en.
Im Hof und im Park wurden kaum Änderungen vorgenommen. Der Park war für die Öffen lichkei
nich zugänglich, am Eingang Königs raße s and ein kleines Pför nerhaus für die Bewachung.
Im Hinblick auf die Wiederhers ellung des Pleasuregrounds des Schinkel Schlosses 1981 gab es auch
für den Jagdschlosspark en sprechende Un ersuchungen. Durch gar enarchäologische Grabungen und
Bodenun ersuchungen wurde fes ges ell , dass von der barocken Anlage nich s mehr vorhanden war,
die S ruk uren des Parks aber, wie er nach dem Kauf des Geländes durch den Prinzen Carl angeleg
worden war, noch vorhanden oder nachweisbar waren. So konn e das Wegene z von 1862
schri weise res aurier werden. Der zugeschü e e Teich wurde ausgegraben und in den al en
Begrenzungen sowie mi zwei Inseln neu angeleg . Sei dem schmück er nich nur den
Landschaf spark, sondern erfüll auch wieder die Funk ion der En wässerung. Da es für Form und
Ma erial der Brücken keinen Nachweis gab, ließ man einfache Holzbrücken bauen, die in die
Landschaf passen und gegebenenfalls leich einmal ausge ausch werden könn en. Auch die
Bepflanzung wurde bearbei e , um die al en Gar enräume wieder erlebbar zu machen. Man erreich e
sogar, dass die Königs raße auf 11 m zurückgebau wurde und so der Park nahezu seine al e Größe
erhiel .

Abb. 23: Teich im Jagdschloss Park
(Fo o: Chris a Hoffmann)

II. Bildungsprogramme
1964 wurde im Jagdschloss die In erna ionale Jugendbegegnungss ä e gegründe , die Gebäude wie
berei s geschilder , dafür hergerich e . In In erna ionalen Begegnungen mi poli ischer Bildung soll e
hier den Jugendlichen Gelegenhei gegeben werden, Toleranz und Vers ändnis für Menschen aus
anderen Ländern und Kul urkreisen zu en wickeln.
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Mi den Vorberei ungen der 750 Jahrfeier Berlins fiel die En scheidung, das Schinkel Schloss als
Museums Schloss zu res aurieren und somi der Öffen lichkei zugänglich zu machen. Die dor im
Jahr 1979 gegründe e Heimvolkshochschule wurde in die Nebengebäude des Jagdschosses verlager .
Diese Gebäude wurden res aurier und für die Belange der Erwachsenenbildung mi in erna smäßiger
Un erbringung hergerich e . Die Heimvolkshochschule bo Verans al ungen über eine Woche oder ein
Wochenende an, die Teilnehmer wohn en dabei im Jagdschloss. Die Devise „gemeinsam leben und
lernen“ wurde hier for gese z . Im Obergeschoss des Mars alls en s anden Gäs ezimmer, der
ehemalige Pferdes all wurde zum Speisesaal. Im Kavaliersgebäude wurden Un errich sräume und
Büros eingerich e .

Abb. 24: Speisesaal im Mars all
(Fo o: Chris a Hoffmann)
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In der Erwachsenenbildung der Heimvolkshochschule war Frauenbildung immer ein Schwerpunk .
1987 wurden die Angebo e gebündel zur „Frauenakademie“. Zwei große Bereiche bes imm en das
Programm: Frauenbildungsarbei und die Auseinanderse zung mi feminis ischer Theorie und Praxis.
Die finanziellen Engpässe des Landes Berlin, in dessen Trägerschaf die Bildungss ä en geführ
wurden, zwangen 1997 zu Sparmaßnahmen. In erna ionale Jugendbegegnungss ä e und
Heimvolkshochschule wurden zusammengeleg zur In erna ionalen Begegnungss ä e für Jugend und
Erwachsenenbildung mi dem Ziel, in erkul urell ausgerich e e Jugend und Erwachsenenbildung
anzubie en.
2002: Sozialpädagogische For bildungss ä e
Die Neuordnung der Liegenschaf spoli ik des Landes Berlin führ e innerhalb der Sena sverwal ung
für „Bildung und Jugend“ zu der Erkenn nis, „Pflich aufgaben“ der Behörde in unveräußerbare
Gebäude und Liegenschaf en im Landeseigen um un erzubringen. Das Jagdschloss gil aufgrund
seiner hohen Denkmalauflagen und seiner baubeding en Raumkonzep ion als unverkäuflich. Eine
langlebige Nu zungskonzep ion muss mi dem „Bildungss andor “ zusammengeführ werden. Die drei
„al en“ sozialpädagogischen For bildungseinrich ungen für die Fachkräf e der Kinder agesbe reuung,
der Jugendarbei und der Erziehungshilfe ha en ihren „Bildungsor “ in gu verkäuflichen
inners äd ischen Gebäuden, die einen hohen Mark wer besaßen. Ende 1999 wurde deshalb
beschlossen, die Häuser Kosers raße, Schweinfur hs raße und Rupenhorn zu veräußern und die dor
un ergebrach en Nu zungen am S andor Glienicke zusammenzulegen. Die Umse zung dieses Plans
erfolg e Anfang 2002. Mi dieser Umnu zung für einen verpflich enden For bildungsbereich auf
Grundlage des Sozialgese zbuch VIII wurden die Aufgaben der Heimvolkshochschule einges ell und
die Aufgaben der Jugendbildung an freie Träger überführ . Das jährliche For bildungsprogramm
bie e den Fachkräf en der Kinder und Jugendhilfe umfassende Verans al ungsangebo e, dami diese
ihren Arbei sauf rag für Kinder, Jugendliche und Familien kompe en und ak uell nachkommen
können. In Folge eines Großbrandes im März 2003 wurde ein angepass es Bedarfsprogramm
erarbei e und ein mehrs ufiges Finanzierungsprogramm zum Wiederaufbau und zur
S andardanpassung für eine moderne Bildungseinrich ung beschlossen.
2007: Sozialpädagogisches For bildungsins i u Berlin Brandenburg (SFBB)
Die Liegenschaf des Jagdschloss Glienicke befinde sich geografisch im Fadenkreuz, d.h. fas genau
in der Mi e der beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg. Im Zuge der for gese z en
Koopera ion nach der geschei er en Volksabs immung zur Fusion der beiden Länder, beschloss das
gemeinsame Kabine 2003 die Zusammenlegung seiner beiden sozialpädagogischen
For bildungseinrich ungen am S andor Glienicke. Nach Abschluss des S aa sver rags, der zum
Januar 2007 in Kraf ra , dien das Jagdschloss als gemeinsames For bildungsins i u für die
Fachkräf e aller öffen lichen und freien Träger der Kinder und Jugendhilfe in Berlin und
Brandenburg. Die Zusammenlegung des Sozialpädagogischen For bildungswerks aus Blankensee bzw.
Ludwigsfelde (SPFW) und der Berliner Einrich ung erfolg e mi en in die Bauarbei en zum
Wiederaufbau der abgebrann en Gebäude eile des Schlosses. Mi der volls ändigen Inbe riebnahme
is voraussich lich im April 2011 zu rechnen. Das SFBB bie e für ca. 50.000 sozialpädagogisch
Beschäf ig e (Erzieher/ innen, Sozialpädagogen/ innen, Funk ions räger/ innen von Einrich ungen und
Diens en der Kinder und Jugendhilfe usw.) ein vielfäl iges und passgenaues Angebo , um die
beruflichen Kompe enzen zu en wickeln und die Diens leis ungsquali ä des Fachs zu s eigern. Das
Programm wird rege in Anspruch genommen, die For bildungsleis ungen werden jährlich
dokumen ier . (www.sfbb.berlin brandenburg.de)
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III. Umgebung des Jagdschlosses
Das Dorf Klein-Glieni ke
Tri man vom Hof des Jagdschlosses aus hinaus in das Dorf, fühl man sich in eine andere Wel
verse z . Der Blick fäll auf holzverkleide e Häuser im Schweizer S il, die vor der Kulisse eines Hügels,
des „Bö cherberges“ liegen.

Abb. 25: Schweizerhaus
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Ab 1863 ha e Prinz Carl im Zuge der Aufwer ung und Verschönerung des Dorfes hier Häuser im
Schweizer S il für Offiziere und Bediens e e bauen lassen. Insgesam en s anden 7 Schweizerhäuser,
zwei Arbei erhäuser, eine Rei halle und ein Krankens all. Die Schweiz gal besonders im 19. Jahr
hunder als ein Land, in dem die Menschen einfach und na urverbunden leb en. Diesen Geis
versuch e man hier und auch an anderen Or en durch die Archi ek ur hervorzurufen. Der
Bö cherberg neben dem Dorf, den Carl für seine eigenen Parkanlagen erwarb, en sprechend
ges al en ließ und auf dessen Höhe er einen Aussich spavillon („Loggia Alexandra“) anleg e, mag die
Idee zu dieser Schweizerwel un ers ü z haben. Die Geschwis er des Prinzen jedoch spo e en über
seine „Alpenwel “. Die Rei halle, der S all und zwei Schweizerhäuser fielen in den 1960er Jahren den
Grenzbefes igungen der DDR zum Opfer.
Neben dem kleinen Schweizerhaus gleich gegenüber vom Jagdschloss s eh die Klein Glienicker
Kapelle. Sie wurde von Reinhold Persius 1880/81 im neogo ischen S il gebau . Zuvor muss en die
Gemeindemi glieder ers den wei en Weg nach S olpe zur Kirche auf sich nehmen, ab 1837 dann
den ebenfalls – zumindes im Win er – rech beschwerlichen Weg zur Kirche S . Pe er und Paul in
Nikolskoe.

2

Abb. 26: Kapelle Klein Glienicke
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Die Klein Glienicker Kapelle übers and den 2. Wel krieg, jedoch wurden im Laufe der Zei
Repara uren no wendig. Bis 1977 wurden dor Go esdiens e abgehal en. Nachdem ein Dachdecker
und ein Orgelbauer über die nahe Grenze auf das Jagdschlossgelände geflüch e waren, wurden
keine Handwerker mehr eingese z und die Kirche, die inzwischen wie das ganze Dorf zum
Sperrgebie der DDR Grenze erklär worden war, verfiel. Nach dem Fall der Mauer se z e sich der
„Förderverein Klein Glienicker Kapelle e. V.“ mi großem Engagemen erfolgreich für die
Res aurierung ein. Als Geschenk erhiel die Kapelle eine Schuke Orgel.
Geh man die S raße an der Kapelle en lang wei er, riff man bald auf den Friedhof, dessen al er
Teil sei 1781 bes eh und einige schöne Grabs eine aus der Gründerzei aufweis . Äl er is die
Familiengrabs ä e von Türk (1846).

Park Babelsberg
Jeder Schri vom Jagdschloss hinaus ins Dorf is auch ein Schri in das ehemalige Grenzgebie der
DDR. Die Berliner Mauer umschloss das Jagschlossgelände von der Königs raße bis zu der S elle, wo
der Bäke Kanal in die Havel münde , deren Ausbuch ung hier „Glienicker Lake“ heiß . Das Dorf Klein
Glienicke war Sperrgebie und konn e nur mi einer Sondergenehmigung be re en werden. Der
Zugang wurde an der Parkbrücke von Babelsberg überwach .
Bis 1905 gab es hier eine Landverbindung zwischen Klein Glienicke und Babelsberg. Dann wurde das
kurze Lands ück zwischen Griebni zsee und Glienicker Lake durchs ochen, um über den Tel ow Kanal
eine schnelle Verbindung zwischen Havel und Spree zu schaffen.
Über die Parkbrücke, die wir vom Jagdschloss kommend, die Kurfürs ens raße en lang gehend und
dann rech s abbiegend erreichen, gelangen wir heu e auf kurzem Wege in den Babelsberger Park.
Hier ha e sich ab 1833 der Bruder des Prinzen Carl, der spä ere Kaiser Wilhelm I, seinen Sommersi z
geschaffen. Der Archi ek Karl Friedrich Schinkel erhiel den Auf rag, ein neogo isches Schloss zu
en werfen. In diesem S il sind auch die übrigen Gebäude im Babelsberger Park ausgeführ .
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Abb. 27: Schloss Babelsberg
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Der Bau wurde am Hang des Babelsberges mi einer großar igen Sich in die Havellandschaf
ausgeführ und spä er wegen der größeren Repräsen a ionspflich en Wilhelms durch die Archi ek en
Persius, S rack und Go ge reu vergrößer .
Das Schloss wird nach der Res aurierung wieder als Museumsschloss zu besich igen sein.
Aus dem Schloss heraus ra man auf üppig ges al e e Terrassen und von dor in den
Pleasureground mi reichhal igem Blumenschmuck. 1845 en s and am Ufer der Glienicker Lake,
gegenüber dem Jagdschloss Glienicke, ein Maschinenhaus nach den Plänen von Ludwig Persius mi
einer Dampfmaschine, die das Wasser auf den Berg pump e. Von dor aus speis e es die
Wasseranlagen des Parks und s and zur Bewässerung zur Verfügung. Heu e übernimm eine
elek rische Pumpe diese Funk ion. Das Maschinenhaus is vom Hof des Jagdschlosses aus durch ein
Rundbogenpor al zu sehen.
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Abb. 28: Blick vom Jagdschloss zum Maschinenhaus
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Mi der Anlage des Parks wurde zunächs Pe er Joseph Lenné beauf rag . Spä er se z e Fürs
Hermann von Pückler Muskau die Arbei en for . Es en s and ein Landschaf spark, dessen Räume und
Aussich en gepräg sind durch Bodenbewegung, Wege, Wiesen und Gehölze. Bäume wurden als
Soli äre oder in Gruppen gese z . Immer wieder aus reibende und auf den S ock zu se zende
Baumbüsche bilde en den Kon ras zu den senkrech en S ämmen. So wurden abwechslungsreiche
Rahmen für die Blicke in die Landschaf erreich .

S hloss und Park Klein-Glieni ke
Wenden wir uns nun der Gar ensei e des Jagdschlosses zu und gehen von dor durch den Park, fäll
bald ein kleiner Gar enpavillon auf der anderen Sei e der Königs raße auf, die „Kleine Neugierde“.
Ers ein paar Schri e wei er, fas schon an der S raße, sieh man auch das Schloss Glienicke
(Schinkel Schloss), den Sommersi z des Prinzen Carl. Er ha e 1824 von den Erben des S aa skanzlers
Hardenberg ein Gu shaus mi dem schon 1816 von Pe er Joseph Lenné ges al e en Pleasureground
sowie umliegendes Gelände gekauf . Das Gu shaus ließ Carl vom Archi ek en Karl Friedrich Schinkel
zu einer Villa im römischen S il umbauen und auch die anderen kleinen Gebäude erhiel en ein
neoklassisches Aussehen. Neben Schinkel wurden hier Ludwig Persius und Ferdinand von Arnim ä ig.
Lenne überarbei e e den Pleasureground und leg e den Landschaf spark – un er maßgeblicher
Be eiligung des Prinzen Carl – an.
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Abb. 29: Schloss Klein Glienicke
(Fo o: Chris a Hoffmann)
Im Pleasureground, einem Kleinod der Gar enkuns mi seinem leich beweg en Gelände, den
Blumenbee en und den Wegen, die als „s umme Führer“ dem Spaziergänger s ändig neue
Landschaf sbilder präsen ieren, sorgen verschiedene Bauwerke für ein Ambien e, das an die klassische
An ike erinner . Das S ibadium, einer al römischen Ruhebank nachgebilde , bie e eine der schöns en
Sich en über den Pleasureground, den Jagdschloss Park und die Havel hinweg auf Po sdam mi der
Kuppel der Nikolaikirche.
Neben der berei s erwähn en „Kleinen Neugierde“ gib es dich an der Glienicker Brücke die „Große
Neugierde“, einen runden Aussich spavillon mi Blicken ringsum in die Po sdamer Kul urlandschaf .
Am Ufer der Havel, die sich hier zum Jungfernsee wei e , s eh das Casino in der Ar eines
römischen Lus hauses mi in die Landschaf ausgreifenden Pergolen. Wenn dann hin er dem See die
Sonne un ergeh , fühl man sich nach I alien verse z .

Abb. 30: Casino
(Fo o: Chris a Hoffmann)
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Ein besonderes Bauwerk is der Klos erhof mi seinem mi elal erlichen Flair, in dem Prinz Carl seine
Sammlung byzan inischer Kuns un ergebrach ha . Daran anschließend bilden Gewächshäuser und
die Orangerie den Abschluss der Umrahmung des Pleasuregrounds und man ri hinaus in den
Landschaf spark.
Das Innere des Schlosses kann besich ig werden, ebenso das dor un ergebrach e
Hofgär nermuseum.

Glieni ker Brü ke
Auf der S raße zwischen dem Jagdschloss und dem Schloss Klein Glienicke erreich man mi ein paar
Schri en die S ad Po sdam, die mi en auf der Glienicker Brücke beginn .
Schon von wei em leuch e vom gegenüberliegenden Ufer her die Villa Schöningen, 1844 von
Ludwig Persius für den Haushofmeis er des Prinzen Carl, Kurd Wolfgang von Schöning, gebau ; ein
sehr aufwändiger Bau, der im Blickfeld aus den Parkanlagen Klein Glienicke und Babelsberg lieg .
Nachdem der Bau, im Grenzgebie der DDR gelegen, zusehends verfiel, wurde er 2009 res aurier
und zu einem Museum über die Teilung Deu schlands eingerich e . Ein Café is ebenfalls vorhanden.
Die Glienicker Brücke wurde ers mals als hölzerner Bau un er dem Großen Kurfürs en als Verbindung
von Po sdam in sein Jagdgebie errich e . Mehrmals muss e sie ausgebesser bzw. vers ärk werden.
Im ers en Dri el des 19. Jahrhunder s nahm aber der Verkehr zwischen Berlin und Po sdam so s ark
zu, dass eine Holzbrücke nich mehr ausreich e. 1834 wurde nach den Plänen Karl Friedrich Schinkels
eine S einbrücke mi Rundbögen und einem aufklappbaren Mi el eil für die Schifffahr gebau . An
beiden Sei en der Brücke befand sich jeweils ein Vorpla z mi Rundbänken, von denen aus man
einen Blick in die Havel Landschaf ha e.
Immer s ärker s iegen S raßen und Schifffahr sverkehr an, so dass 1906 eine neue Brücke gebau
werden muss e. Über einer Be onfahrbahn wurde eine Eisenkons ruk ion errich e , die an
Hängebrücken erinner und eine gewisse Leich igkei dars ellen soll e. Man woll e inmi en der
Gar en und Wasserlandschaf ein küns lerisch wer volles Bauwerk schaffen. Die Brückenenden
wurden mi Rampen und Treppen versehen, auf denen man zu den Dampferanleges ellen un erhalb
der Brücke gelangen konn e. 1906 wurde auch die Kolonnade auf der Po sdamer Sei e aufges ell ,
die den Eingang Po sdams von Berlin aus markieren soll e.

Abb. 31. Glienicker Brücke
(Fo o: Chris a Hoffmann)
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Nach dem 2. Wel krieg wurde die Brücke, an der zwei Gesellschaf ssys eme aneinander s ießen, zum
Symbol für die Teilung Deu schlands, von der DDR „Brücke der Einhei “ genann . Die wurde nach
dem Bau der Mauer unpassierbar für die Bevölkerung, lediglich die Alliier en S rei kräf e durf en sie
überqueren. Berühm in aller Wel wurde sie auch dadurch, dass sie zu Zei en des „Kal en Krieges“
zum Aus ausch von Spionen genu z wurde. Unmi elbar nach Öffnung der Mauer s röm en die
Menschen aus beiden Rich ungen über die Brücke voller Freude, die Teilung Deu schlands zu
überwinden.
Geh man heu e über die Glienicker Brücke, so ha man einen ungehinder en Blick rundum in die
Po sdamer Kul urlandschaf , auf den Park des Jagdschlosses, Schloss und Park Babelsberg, die S ad
Po sdam, den Neuen Gar en, Schloss und Park Sacrow, den Pleasureground und das Casino von
Klein Glienicke. Hier bekomm man einen vielfäl igen Eindruck davon, warum die Po sdamer
Kul urlandschaf zum Wel kul urerbe erklär wurde.
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