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Die Schloßmauer im ehemaligen Schloßpark zu Schwedt

Die Schloßgartenmauer umgab einst den barocken Schloßgarten des Residenzschlosses der Markgrafen von 
Brandenburg zu Schwedt/Wildenbruch, einer direkten Nebenlinie des Preußischen Königshauses. Eine Mauer 
ist nun nicht gerade von so großer Bedeutung, daß man sich derer widmen müßte, aber die historischen Zeug-
nisse sind in unserer Stadt nur noch in geringer Zahl vorhanden und werden dann auch noch durch diverse ver-
antwortliche Personen verklärt. Daher sah ich mich veranlaßt, diesen Beitrag zu verfassen.

Nach Böer wurde mit dem Bau der Schloßgarten-
mauer um 1680 begonnen. Sie umgab das Schwed-
ter Schloß auf 3 Seiten im Norden, Osten und Sü-
den und war etwa mannshoch. Am Nord- und Sü-
dende der östlichen Mauer,  die  „der Abgrenzung 
zum Fluß und zum Schutz des Schloßgartens vor 
Wassereinbrüchen“ (2) diente, waren 2 Bastionen 
errichtet worden, die keine Festungsaufgaben über-
nehmen sollten, sondern nur repräsentativen Cha-
rakter ausstrahlten. Wegen der angleichenden Op-
tik wurde die Mauer verputzt und gekalkt (1).

Die Nordmauer ging  in  die  neue  Stadtmauer 
(ab 1736) über (3), kann aber nicht 4 m hoch (3) 
wie diese gewesen sein. Das war auch nicht not-
wendig, da sich vor ihr direkt der Stadtgraben mit 
Verbindung  zur  Oder  befand.  Während  für  den 
südlichen Stadtgraben (ehem. Haveling und heutiger Standort des Juliusturmes in der Gerberstraße) eine Datie-
rung aus dem Jahre 1742 (3) vorliegt, kann diesem nördlichen Graben kein Entstehungsdatum zugeordnet wer-
den.
Er hatte zum Oderufer hin eine vergrößerte Ausbuchtung, in der später (ein Zeitraum ist nicht zuzuordnen) eini-
ge Lustjachten der Markgrafen vor Anker lagen. Zur Stadt hin verengte sich dieser kleine künstliche Kanal. 
Nach alten Plänen könnte sich der Stadtgraben bis zur heutigen Berliner Straße erstreckt haben, wo auch die ei-

gentliche Stadtmauer dann begann. Diese Ausdeh-
nung wirft einige Fragen auf, da die Schloßgarten-
mauer bereits um 1720 „zwei neue Tore rechts und 
links  vom Schloß“ (1)  erhielt.  Dieses  Tor in  der 
Nordmauer befand sich in der optischen Verlänge-
rung zur  ehem. Schloßrampe und somit  dicht  an 
der nördlichen Bastion (2) und wird wohl kaum di-
rekt  in  einen  Wassergraben  geführt  haben.  Oder 
zwischen Mauer und Graben gab es einen schma-
len Weg, der zu den markgräflichen Booten führte. 
Eine  eventuelle  Brücke  wird  nirgends  für  dieses 
Tor erwähnt. Wahrscheinlicher ist, daß es den Gra-
ben um 1720 schlicht einfach noch gar nicht gab 
und er ebenfalls wie der bereits erwähnte südliche 
Stadtgraben  um  das  Jahr  1740  entstanden  sein 
könnte,  nach  der  Errichtung  der  Bastionen  1736 
(2). Pläne aus Zeiten des 30-jährigen Krieges zei-
gen keinen Graben vor den Mauern der Stadt. Es 

wäre aber durchaus militärisch wichtig gewesen. Daher ist davon auszugehen, wenn diese Dokumente keinen 
Graben verorten, daß zu jener Zeit im 17. Jhdt. eben auch kein Stadtgraben vorhanden gewesen sein kann. So-
mit sollte eine gedankliche Verbindung zum ehemaligen mittelalterlichen Burggraben ausgeschlossen werden 

1

Abbildung 2: Der Baumwuchs und die saubere obere Steinkante ohne 
Mörtel beweisen, dies war die Originalhöhe der Mauer.

Abbildung  1: Luftaufnahme von Norden: als weißes Band zieht sich 
die Mauer um den Schloßgarten.
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können. Auch der Merianstich von 1655 zeigt keinen Graben, gilt allerdings auch als ungenaues idealisiertes 
Abbild der Realität und ist deshalb kaum eine Hilfe.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Gelände dann jedenfalls verfüllt und die Mauer verschwand in den 
Geländeangleichungen (siehe Abbildung 2). Das Areal wurde zur heutigen Berliner Straße hin mit 2 Gebäuden 
verbaut. Reste der nördlichen Schloßmauer konnte ich Mitte bis Ende der 70-er Jahre mehrfach wöchentlich auf 
meinem Weg zur Musikschule, die sich damals im ehem. Sanatorium/später Königliches Bauamt (in den 90-ern 
abgebrannt) befand, betrachten. In der Verlängerung von der Bastion schauend, waren noch ca. 30 Meter Mauer 
im Schutt des Weges zu erkennen. Eine Verwechselung mit häuslichem Mauerwerk kann auf Grund der Lage in 
unbebautem Gebiet ausgeschlossen werden. Gepflegt wurde dieser Bereich der Mauer durch die Bebauung vor 
1945 schon nicht mehr, denn die gekalkte Mauer endete nach vorhandenen Luftbildern an ihrer heutigen Stelle 
(siehe Abbildung 2). Später wurden die weiterfüh-
renden Reste der Mauer bei der Betonierung der 
verlängerten August-Bebel-Straße und der Pflaste-
rung des angrenzenden Fußweges von der neu mo-
dernen Bebauung überlagert (5). Wie tief sich die 
ehemalige Mauer im Boden befindet, darüber kann 
nur spekuliert werden. Sie war aber sicher niedri-
ger  als  vermutet.  Ihre  Höhe  kann  auch  nur  den 
heute  noch  in  Originalhöhe  vorhandenen  Resten 
entsprochen haben. Wer die Höhe der Mauer für zu 
gering erachtet,  dem sei  noch einmal  vor Augen 
geführt, daß sich das gesamte Gebiet nördlich der Mauer (inkl. Schulhof der Schule „Am Schloßpark“) einst auf 
einem viel niedrigeren (ca. 1 bis 2 m) Niveau befand. Die leichte Steigung der angrenzenden Zufahrtsstraße zur 
Berliner Straße hin, deren erhöhter Verlauf und ein leichtes Abfallen zum  heutigen Kosmonauten (ehem. Bil-
dungszentrum) hin, geben Hinweise auf spätere Bodenerhöhungen. Man beachte auch das Niveau der August-
Bebel-Straße westlich der Berliner Straße, welche als Schützenstraße einst die damalige Prinz-Heinrichstraße 
kreuzte und direkt bis an das Oderufer führte. 

Die Ostmauer stellt das längste Teilstück in der gesamten Schloßgartenmauer dar und verlief in Flußrichtung 
von der südlichen zur nördlichen Bastion ca. 273 m (inkl. Bastionen, ausgemessen mit Google-Maps). Nach (2) 
hätte  die  Mauer  theoretisch ein Maß von 290 m 
inkl.  Bastionen aufweisen müssen.  Im Gegensatz 
zu der Behauptung von Frau Edith Gelhaar (Vorsit-
zende  des  Schloßgittervereins  Schwedt  e.V.  und 
ehem.  Vorsitzende  des  Vereins  der  Förderer  des 
Europäischen Hugenottenparks) handelt es sich bei 
den heute sichtbaren Resten dieses Mauerabschnit-
tes (Abbildung 4) eindeutig nicht um „Mauerfun-
damente“  (Zitat  aus der  Märkischen Oderzeitung 
vom 3.8.2012), sondern um das obere Mauerende, 
von dem lediglich der Sims (ca. 30 cm)  in den 70-
er Jahren (5) abgeschlagen wurde, wenn er nicht 
bereits  zu den Kriegsschäden zählte.  Gleichzeitig 
wurde die Heckenbepflanzung entfernt. (siehe Ab-
bildung 9) Die großzügigen Reste der Mauer be-
finden sich nach den Erklärungen zu Abbildung 4 
folglich im Erdboden und könnten ohne Weiteres 
wieder freigelegt werden. (leider wurde der Mittelteil der Mauer mit der neuen Freilichtbühne überbaut) An der 
Nordbastion wird dieser Fakt deutlich. Dort erscheint die Mauer am Rande des hoch geschobenen Erdreiches 
aus dem Boden. Eine völlige Fehldeutung dieser neuzeitlichen Aktivitäten schrieben Iris Berndt und Petra Wi-
narsky in der Broschüre „Der ehemalige Schwedter Schloßgarten“ für das Stadtmuseum Schwedt auf. So heißt 
es auf S. 18 zur Gartenmauer „... von einer Mauer umgeben, die in dieser Form bis in die Nachkriegszeit des 
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Abbildung  4: Das obere Mauerende schaut aus dem Erdboden, wel-
cher um 1980 herangeschoben wurde. Gleichzeitig wurden Entwässe-
rungsringe (?) gesetzt. Rechts von der Mauer durch den Gulli kennt-
lich.

Abbildung 3: Provisorische Reparaturarbeiten aus den 80-er Jahren.
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20. Jahrhunderts, möglicherweise bis 1962, bestand.“ Sie bestand sichtbar definitiv bis ca. 1980, verdeckt ei-
gentlich bis heute noch. Auch in dieser Schrift ist fälschlicherweise von sichtbaren „Mauerfundamenten“ die 
Rede. Aber auch das Gelände außerhalb des Gartens zur Alten Oder hin wird von den ortsfremden Autorinnen 

grob fehlinterpretiert. So heißt es weiter„...sind vor 
der Gartenmauer entlang der Oder Anlandungspro-
zesse zu beobachten....Diese Prozesse lassen sich 
heute  in  einem  Abfall  des  Gartens  jenseits  der 
Odermauer von 1,5 m Höhe und etwa 9 m Länge 
ablesen.  Das  sich  daran  anschließende,  wieder 
leicht ansteigende und mit Pappeln bepflanzte Ge-
lände, ist Ergebnis von Aufschüttungen nach dem 
Abriß des Schlosses im November 1962.“ Gemeint 
ist damit die Formgebung des Bodens nach Abbil-
dung  4.  Es  handelt  sich  aber  nicht  um „Anlan-
dungsprozesse“, sondern um die mit einer Planier-
raupe an die Mauer heran geschobenen Erdmassen. 
Dadurch entstand auch eine kleine Vertiefung (die 
angeschobene  Erde  mußte  ja  irgendwo  herkom-
men),  die  das  Gebiet  um  die  Pappeln  wieder 

„leicht ansteigend“ erscheinen läßt. Die Pappeln wurden inzwischen vor einigen Jahren gefällt. Den Autorinnen 
kann man  da sicher keinen Vorwurf machen. Wie allerdings das für die Broschüre verantwortliche Stadtmuse-
um einen solchen „Bock“ durchgehen lassen kann, ist mir völlig unbegreiflich. Älteren Schwedtern ist dieser 
Vorgang durchaus bekannt. Aber jüngere Schwedter oder Zugezogene müssen sich auf die Aussagen in einer of-
fiziellen städtischen Broschüre schon verlassen können. In diesem Fall werden sie völlig fehl informiert.
Entgegen anderen Aussagen gab es zuletzt in der östlichen Schloßgartenmauer nur 2 Tore. Eines befand sich in 
zentraler Lage mittig vor dem Schloß (siehe Abbildung 5), ein anderes direkt an der südlichen Bastion (siehe 
Abbildung 6). Die   Schloßgartenmauer war im südlichen Bereich von der Flußseite auch leicht höher und ver-
flachte etwas nach Norden hin. (5) Innen überragte sie das Niveau des parallel verlaufenden Laubenganges nur 
unwesentlich und ist hinter der Hecke vom Laubengang aus (siehe Abbildung 11) nicht einmal wahrzunehmen. 
In Pressemitteilungen zu den Mauerarbeiten im Sommer 2012, als auf die Mauer ein neues 40 cm hohes Gebil-
de unfachmännisch und historisch falsch aufgesetzt wurde, ist ein altes Höhenmaß von 45 cm ohne Quellenan-
gabe genannt. Nach meiner Erinnerung überragte der Mauersims den Erdboden im Laubengang nur um ca. 3 
bis 4 Backsteinlagen. (siehe Abbildung 9) Wer kann schon solche Zahlenangaben von einer Vereinsperson un-
kontrolliert übernehmen, wenn derjenige nicht einmal verschiedene Teile einer Mauer auseinander halten kann? 

Der neue kleine Maueraufbau (siehe Abbildung 8) 
weist einige Absurditäten auf. Ob zahlreiche Deh-
nungsfugen auf einem durchgehenden Fundament, 
zugestopft  mit  Dämmaterial,  Sinn  ergeben,  kann 
mir vielleicht noch ein Fachmann erklären. Wie al-
lerdings  Regenwasser  durch  ein  Rohr  abfließen 
soll, welches tiefer als das anschließende Bodena-
real liegt, obwohl ein kleiner Abzugsgraben in das 
Gelände gezogen wurde, erschließt sich mir nicht 
ganz.  Dieses  Rohr kann nur verstopfen und mo-
dern. Mit solchen Aktivitäten, die durchaus gut ge-
meint sind, tritt man allerdings die Historie mit Fü-
ßen  und  betreibt  sogar  im  groben  Sinne  Ge-
schichtsfälschung. Es reicht auch nicht, wenn man 
sich  damit  herausredet,  daß  dieses  aufgesetzte 
Mauerwerk nur eine „kleine Erinnerung ans einsti-
ge Schloß“ (Zitat aus der Märkischen Oderzeitung 
siehe oben) sein soll. Der ganze ehemalige Schloß-
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Abbildung 6: Das Tor an der Südbastion ca. 1971. Meine Schwester  
steht links auf der Bastion. Kaum vorstellbar, daß dies die einstigen 
Höhenmaßstäbe widerspiegelt.

Abbildung 5: Das Gartentor mittig vorm Schloß.
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park wurde durch seinen Umbau zum „Europäischen Hugenottenpark“ seiner Ausstrahlung beraubt. Deshalb 
haben sich einige engagierte Heimatforscher zusammen gefunden und entfernte Steine von der Schloßmauer 
durch Zwischenlagerung gesichert. Es besteht der Verdacht, daß zumindest Teile der Schloßgartenmauer mit 
Steinen aus der Burg Vierraden nach dem Stadtbrand von 1681 aufgebaut sein könnten. Gesteinsproben von der 
Mauer und aus Vierraden sind gerade im Labor zur Materialanalyse damit sie verglichen werden können. 
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Abbildung  8:  Im Sommer 2012 wurde auf  die  Schloßgarten-
mauer „draufgemauert“. Die mangelhafte Qualität sorgt nicht  
gerade  für  Akzeptanz  in  der  Bevölkerung.  Links  eine  Deh-
nungsfuge.

Abbildung 9: Die Mauer ca. 1970. Links in Originalhöhe, da-
neben  Kriegszerstörungen.  Darüber  die  wuchernde  Hecke.  
Ganz rechts im Kreis kann man erahnen, wie wenig sie über  
das Bodenareal des Laubenganges hinaus ragte.

Abbildung  10:  Hier  stehen  wir  im  Tor  auf  der  Treppe.  Die 
Mauerpfeiler  waren  entweder  aus  anderen  Steinen  errichtet  
oder hatten sich ohne Kalkanstrich besser erhalten.

Abbildung 11: Laubengang vor 1945. Rechts die Hecke, hinter  
der sich der obere Mauerabschluß befindet.

Abbildung 7: Schloß mit Schloßgartenmauer 1961 Skizze des heutigen Bodenquerschnitts

Laubengang
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Die Südmauer verlief  einst  von der südlichen 
Bastion  bis  zur  ehemaligen  Schloßstraße/  heute 
Parkplatz  für  die  Uckermärkischen  Bühnen 
Schwedt. Von diesem Teilstück der Schloßgarten-
mauer gibt es nur wenige Informationen. Sie wur-
de wahrscheinlich frühzeitig  durch die  Orangerie 
b.z.w. das Operettenhaus überbaut. Da sie deshalb 
zu Beginn des 20. Jhdt.'s nur noch rudimentär im 
Bereich der Bastion vorhanden gewesen sein muß 
oder  im  Stadtbereich  grundsätzlich  kleinere  Hö-
henmaße aufwies, könnte es sich um die bei Böer 
erwähnte „kleine Gartenmauer“ (1) handeln ? Si-
cher ist diese Annahme nicht. Direkt an der Basti-
on gelangte man über ein  Tor vom Schloßgarten 
auf das ehem. Bollwerk. Dieses Tor diente auch als 
optischer Abschluß des Laubenganges und war von 
diesem aus gut sichtbar wie Abbildung 13 zeigt. 
Durch den historisch unkorrekten Aufbau der Südbastion vor einigen Jahren verschwand der noch zuletzt vor-
handene, der Wasserseite zugewandte Torpfeiler inkl. der restlichen Treppenstufen, auf denen wir noch als Kin-
der toben durften. Der andere, auch noch nach dem Krieg vorhandene Torpfeiler, war bis in unsere Neuzeit hin-
ein bereits eingefallen. (5) Weiterhin wurde bei den Rekonstruktionsversuchen an der Bastion fälschlicherweise 
auf die noch vorhandene originale Bausubstanz der Südbastion aufgemauert. Dabei war sie teilweise in Origi-
nalhöhe (5) vorhanden trotz Kriegszerstörungen. Der heutige kleine Niveauunterschied der originalen Mauerhö-
he zum inneren Boden der Bastion resultiert aus nachträglichen Aufschüttungen. Ursprünglich war das innere 
Bodenniveau der Bastion nicht ganz mit dem im Laubengang identisch. Zumindest zu meiner Zeit. Es lag leicht 
tiefer (5), was man vielleicht sogar noch aus der Abbildung 13 im Kreis erahnen kann. Und auch der heutige 
Laubengang liegt durch Gehwegsanierungen höher als zu seiner Entstehung.

Das bei Berndt/Winarsky (2) auf Seite 14 
geäußerte  Vorhandensein  eines  Stadtgra-
bens auch an der Südbastion muß eindeutig 
dementiert werden. Weder aus den mir vor-
liegenden Abhandlungen und Plänen noch 
anderen Quellen kann ein Graben im Ver-
lauf der ehem. Operettenstraße (2) nachge-
wiesen werden. Auch das heutige Gelände-
profil, welches immer noch natürliche An-
höhen von ca.  3  m aufweist,  spricht  dem 
entgegen.  Zusätzlich  wurde  im  engsten 
Umfeld dieses Bereiches kürzlich mittelal-
terliche Bebauung nachgewiesen. Hier liegt 
vielleicht  eine  Verwechselung  mit  dem 
Stadtgraben  im  Bereich  der  südlichen 
Stadtmauer bei den ortsfremden Autorinnen 
vor. Heute ist der Südteil der Schloßgarten-
mauer nicht mehr vorhanden.
 

Die Begriffe Nord-, Ost-, Südmauer sind keine offiziellen Betitelungen. Sie wurden nur von mir der Einfachheit 
halber verwendet. Ich versichere, daß ich den hier niedergeschriebenen Inhalt gründlich recherchiert und meine 
eigenen Erinnerung durch mehrfaches Nachfragen in meinem privaten Umfeld kontrolliert habe. Für Hinweise 
zur Aktualisierung bin ich dankbar. Wenden Sie sich dazu über die Homepage www.heimatland-um.de an mich.
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Abbildung 13: Dieses Vorkriegsfoto (aus 2) zeigt das Tor in der südlichen Bas-
tion. In dem Buch wird es als Foto um 1960 ausgegeben. Allerdings ist im Hin-
tergrund die 1945 gesprengte Oderbrücke mit den seitlichen Ausbuchtungen zu 
sehen.

Abbildung 12: Ich, meine Schwester und eine Cousine ca. 1972/73 auf  
der Südbastion.
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Quellenangaben:

(1) Böer – Das ehemalige Schloß in Schwedt/Oder und seine Umgebung – 1979
(2) Berndt/Winarsky – Der ehemalige Schwedter Schloßgarten – 2005
(3) Bethmann – Die Schwedter Stadtmauer, ihre Tore und sonstigen Befestigungswerke (in Schwedter Jah-

resblätter Heft 3) – 1982
(4) Tattermusch – Kontrolle über Zoll und Soldaten / Schwedter Jahreshefte Nr. 2
(5) eigene Erinnerungen

Bilder:

(1) Luftaufnahme der Stadt Schwedt vor der Zerstörung 1945 Repro: D. Sill
(2) nördliche Schloßgartenmauer am 20.08.2012 D. Sill
(3) Details aus der Schloßgartenmauer an der Nordbastion vom 20.08.2012 D. Sill
(4) Geländestruktur an der östlichen Schloßgartenmauer am 20.08.2012 D. Sill
(5) Luftaufnahme des Schloßes vor der Zerstörung 1945 Repro: D. Sill
(6) Schloßgartenmauer an der Südbastion mit Tor und Treppe ca. 1971 Ch. Sill
(7) Schloß mit Schloßgartenmauer ca. 1961 Ch. Sill
(8) neue Schloßgartenmauer am 20.08.2012 D. Sill
(9) Reste der Schloßgartenmauer mit Detail ca. 1970 CH. Sill
(10) Tor in der Schloßgartenmauer an der Südbastion ca. 1971 Ch. Sill
(11) Laubengang im Schloßgarten vor 1945 Repro: D. Sill
(12) Südbastion ca. 1972/73 Ch. Sill
(13) Laubengang mit Blick zum Tor vor 1945 Stadtmuseum Schwedt aus (2)

Ergänzendes Material:

(1) Kurzvideo vom Schloß mit Schloßmauer auf http://portal-schwedt.de/stadtportrait/videosueberschwedt/
000000a03a0cb0301.html

(2) Zusatzmaterial im Internet unter http://www.portal-
schwedt.de/stadtportrait/schwedtfactor/000000a0c10c5c369/000000a0c10c81074.html 
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