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VORWORT 

Nach den Befreiungskriegen vor 200 Jahren wurde die Stadt und Festung Spandau fast 100 Jahre ständig 

ertüchtigt und erweitert – so auch der vordere STRESOW zwischen der Havel und dem Schlangengraben. 

Vor rund 150 Jahren wurde der Stresow mit dem zügigen Aufbau der Militär-Werkstätten zu der eigent-

lichen Preußischen Waffenschmiede, deren Nachfolger die späteren Heeres-Werkstätten wurden. Besonders 

mit der Errichtung der sogenannten Stresow-Kasernen veränderte sich auch das Gesicht und die Bevölke-

rung des ursprünglich ruhigen Dorfes Stresow. Ab den 1880er Jahren entstanden im Bereich Stresowplatz, 

Auf der Plantage und der Grunewaldstraße die ersten hochherrschaftlichen Mietshäuser, in denen nun 

Offiziere und Techniker mit ihren Familien wohnten. Von den erhaltenen Häusern stehen heute etliche 

unter Dekmalschutz. Als eine der erhaltenen Kasernen Spandaus wird die denkmalgeschützte Stresow-

Kaserne noch heute als Mietswohnhaus genutzt      –     von ihr und ihrem Umfeld soll hier berichtet werden. 

Der kleine Bericht versucht aus bekannten Literatur-Splittern ein buntes Mosaik über den heute wieder                         

so ruhigen und reizvollen Wohnort Stresow mit seiner im Grünen liegenden Kaserne zusammenzusetzen. 

Berlin, im Herbst 2013                                                                                                                         Hans Weil  
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Hier soll über ein ganz besonderes Baudenkmal in SPANDAU berichtet werden: Eine preußische Kaserne aus der 

Mitte des 19.Jahrhunderts, die das Glück hatte, nach dem Ende des 1.Weltkrieges sofort und bleibend in eine 

Wohnanlage umgewandelt zu werden. Auch während der militärischen Aufrüstung vor und im 2.Weltkrieg wurde 

die Kaserne nicht reaktiviert, so dass sie nun schon seit über 90 Jahren nur noch friedlichen Wohnzwecken dient. 

Zunächst ein wenig aus der Geschichte der Stadt Spandau,  um zu verstehen, warum es hier so viele Kasernen gab. 
          

           Für die Bürger ist und bleibt ihr „Spandau“ eine eigene Stadt – bei Berlin        -                       
 

 
„Die Statt und Vestung Spandow“  - 1637 -  „die Königin des Havellands“ 

 

Albrecht der Bär hatte am alten Mündungsdelta der Spree in die Havel eine Burganlage namens SPANDOW 

errichtet, die spätere Stadt gegenüber der Spreemündung wurde im Jahre 1197 erstmals urkundlich erwähnt. Der 

Name leitet sich vom slawischen  Spandowe  ab und soll Zusammenfluss bedeuten.  Durch den Großen Kur-

fürsten wurde ab Mitte des 17.Jahrhunderts  Spandau als Festungs- und Garnisonsstadt einschließlich der wehr-

haften Zitadelle (1594) ausgebaut. Ab Mitte des 19.Jahrhunderts wurde im Schutz dieser Festung auch der 

wichtigste Standort der Preußischen Rüstungsindustrie gegründet. Zu der alten Gewehrfabrik (ab 1722) kamen bald 

Geschütz- und Geschoss-Fabriken hinzu. Seit 1875 befand sich im Julius-Turm der Zitadelle auch der Reichs-

kriegsschatz (ein nur ganz geringer Teil der franz. Reparationen in Milliardenhöhe nach dem Kriege 1870/71):              

-                                                120 Millionen  Goldmark in 10- und 20-Markstücken. 

                                                                                                                                                                          

-       Zitadelle mit Juliusturm in der Dämmerung     -     Das aufgestockte Alte Rathaus mit dem Marktplatz 
 

Der Altstadt Spandau gegenüber liegt der einst so idyllische STRESOW - ein Ackerbauern- und Gemüsegärtner-

dorf.  Der Stresow hat beinahe die Form einer Landzunge, umgeben von der in die Havel fließende Spree und der 

Havel selbst. Der zunächst besiedelte Teil vom Stresow war sogar eine richtige Insel – vom übrigen Stresow durch 

den Schlangengraben zwischen  Spree und Havel abgetrennt. In der Gegend um den frühen Ort Stresow sind 

Gegenstände aus der Steinzeit und auch der Bronzezeit - der sogenannte Hortschatz vom Stresow - gefunden 

worden, möglicherweise war dieser Ort also schon früher besiedelt als die Gegend im Bereich der ersten Burgan-

lage, der heutigen Altstadt von Spandau oder dem alten Behnitz – gegenüber der Spandauer Zitadelle an der Havel.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Brandenburg)
http://de.wikipedia.org/wiki/Burg


                                                                                                  

„Vorstadt Ströhsow“ –  links die   „Heydereiterey“ 

Der Ausschnitt aus dem Plan  „Spandau extra moenia 1728“  stellt den Stresow mit der späteren Försterei dar.                  

Hier ist die seit 1722 angeordnete Hauptverbindung über den Stresow und Charlottenburg nach Berlin deutlich 

hervorgehoben,  die alte Verbindung vom Berliner Tor der Stadtfestung Spandau, an der Zitadelle vorbei, über die 

Jungfernheide nach Berlin, wurde aus militärischen Gründen einige Jahre für den öffentlichen Fernverkehr gesperrt. 

Am flachen Ufer des Stresow (hier rechts, gelb unterlegt) befanden sich bereits seit dem Jahre 1790 Schiffs-

bauplätze. Die Heydereiterey am Eichelberg war der Standort der sogenannten Heidereiter, welche die Heyde      

und Wälder um Spandau herum kontrollierten – später wurden das die Förster und dann hieß der Standort eben           

die Försterei - an den Weg dorthin erinnert heute noch die Heidereuter Straße. 

                     
Der Stresow mit der Stresower Brücke (MERIAN 1633)   und   Spandau (um 1850) nun mit der Charlotten-Brücke        

Der Ausschnitt aus dem MERIAN- Stich von Spandau zeigt noch die alte Gertrauden-Kirche auf dem Stresow,     

zu der auch das Gertrauden-Hospital gehörte. Am 27.April 1640 befahl der Kurfürst Georg Wilhelm den Abriss der 

Gertrauden-Kirche -  auch die  Ratsziegelei mit dem großen Ziegelofen wurde wegen der Neuordnung und 

Ertüchtigung der Festungsanlagen abgerissen. Einerseits überragte nämlich der Kirchturm die Stadtmauern bzw. 

Wallanlagen der Zitadelle – in Feindeshand hätte man von dort die Festung einsehen und beschießen können,  

andererseits brauchte man selbst vor der Stadt und den Bastionen der Zitadelle ein freies Schussfeld. 

Die Bezeichnung  STRESOW  soll im Slawischen „gesicherter Flussübergang“ bedeuten – also hatte dieser Ort 

gegenüber von Spandau schon immer eine strategische Bedeutung gehabt. Hier befand sich der wichtige Havel-

Übergang zur Stadt Spandau: zunächst wohl ein Fähre, dann eine bereits 1433 erwähnte Holzbrücke und auf der 

Spandauer Seite befand sich in der Stadtmauer  (ab 1319) ein mit einem Turm geschütztes Tor. Die  Charlotten-

straße in Spandau führte von der Stadtseite auf das bewehrte „Ströhsower Thor“ zu, dem sich dann die Brücke 

anschloss  – auf dem Stadtplan von 1812 hieß dasselbe Tor dann „Charlottenburger Thor“. In den Jahren 1864/65 

wurde die Holzbrücke erneuert  und 1886 wurde eine mehrteilige Bogenbrücke,  in der Mitte zum Hochklappen,  

errichtet. Die heutige Charlotten-Brücke wurde dagegen erst in den Jahren von 1926 bis 1929 erbaut. 



Der eigentliche Anlass, die Zitadelle und die Stadt Spandau zu einer zeitgemäßen Festung aus-      

zubauen, waren ohne Zweifel die Folgen der Napoleonischen Kriege zu Beginn des 19.Jahrhunderts. 
Hierzu ein kurzer Rückblick auf das Schicksal von Spandau in der Zeit von 1806 bis 1813. In der Nacht vom     

24./25.Oktober 1806 marschierten die französischen Truppen in Spandau ein. Am 25.10. erfolgte eine kampflose 

Übergabe der desolaten Zitadelle an die Franzosen durch den Kommandanten Major von Bennekendorf, „weil sie 

nicht verteidigungsfähig sei“. Nach dem Frieden von Tilsit im Jahre 1807 ordnete Napoleon persönlich die 

Instandsetzung der Festung an. Gegen die Vereinbarung verließen die Franzosen erst am Ende des Jahres 1808 

Spandau. -  Im Jahre 1811 begann man dann auch den Stresow mit vier großen Erdwerken zu verschanzen:                  

Der Burgwall-Schanze, der Garten-Schanze, der wichtigen Brücken-Schanze und der Vorder Schanze – hier über-

querte später die Eisenbahn den Schlangengraben.   -  Dazu kam noch die der Zitadelle vorgesetzte Spree-Schanze. 
 

                                                                                                                 

Der noch bescheidene Zustand der Festung Spandau im Jahre 1812 

 

Entsprechend der damaligen Allianz zwischen Preußen und Frankreich wurde die Zitadelle nach der Niederlage 

Napoleons in Russland, ab Ende 1812 abermals von den französischen Truppen besetzt. Nach dem sich Friedrich 

Wilhelm III. auf die eigene Kraft der Preußischen Nation besonnen hatte, erfolgte am 17.März 1813 sein Aufruf 

„An mein Volk“. Preußen erklärte zehn Tage später Frankreich den Krieg und leitete damit auch praktisch die 

Befreiungskriege ein. Wenig später schon belagerten dann russische und preußische Truppen  die Spandauer 

Zitadelle. Generalmajor August von Thümen, vormals der Gouverneur von Spandau, übernahm ab 31.März die 

Leitung der Belagerung Spandaus. Preußischen Truppen beschossen ab dem 17.April die Zitadelle, auf der dann 

Feuer ausbricht. Am 18.April um 11 Uhr flog das Pulvermagazin in der Bastion Königin in die Luft - die Ex-      

plosionen hatten schwere Beschädigungen an den Verteidigungsanlagen verursacht. Das alte Zeughaus vor der      

Südkurtine,  das Laboratorium im Palas, sogar der Juliusturm, sowie Teile des Torhauses brannten damals aus. 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                            

-                 Zitadellentor in der Herbstsonne 2013                                             Tafel befindet sich rechts neben dem Tor 



Die Verteidigungsfähigkeit der Festung wurde damit erheblich eingeschränkt. Demzufolge kapitulierten die 

Franzosen am 23.April 1813 und übergaben die Festung dem Preußischen Heer. Am 27.April 1813 erfolgte dann 

der Abzug der nur leicht bewaffneten französischen Truppen aus Spandau, das „schwere Gerät“ mussten sie aber 

zurück lassen:  Dieser Tag vor rund 200 Jahren gilt allgemein als Tag der Befreiung Spandaus.  Bereits ein 

halbes Jahr später begann man in Preußen mit einer umfassenden Reform der Armee und infolge dieser 

Maßnahmen  wurde später auch der Ausbau Spandaus zu einer starken Garnisons- und Festungsstadt beschlossen. 

                                                          
Die Festung Spandau im Jahre 1836 und 1859, nun mit dem befestigten Stresow und dem Bahnhof Spandau 

Auf und am STRESOW entstand nun mit der Geschützgießerei (1855), dem Geschützbohrwerk mit 

der Artilleriewerkstatt (ab 1862), der Zündspiegelfabrik, der Patronen- und der Geschossfabrik,   

so wie natürlich der alten Pulverfabrik,  die eigentliche   „preußische Waffenschmiede“.   

                                                                                                                       
- Spandau-Hauptbahnhof mit dem schönen Bahnhofsplatz und das ehem. Bahnhofsgebäude im Jahre 2013                  

Im Jahre 1846 errichtete die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft gezwungenermaßen auf dem Stresow   

den  HAMBURGER  BAHNHOF –  innerhalb der Stadtfestung wäre es ja nicht möglich und auch nicht erlaubt 

worden. Diese Bahnverbindung stellte etwas ganz besonderes dar,  die Ideen wurde bereits 1835  geboren und es 

sollte die erste Fernverbindung werden, die durch fünf Hoheitsgebiete eigenständiger Länder führte:  dem König-

reich Preußen - dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin  -  den dänischen Herzogtümern Holstein und Lauen-

burg  und  der Freien und Hansestadt Hamburg. Nach dem im Jahre 1841 abgeschlossenen Staatsvertrag, brauchte 

man noch drei weitere Jahre,  bis dann alle Bau- und Betriebskonzessionen, so wie die Verrechnung der Transit-

zölle geregelt waren. Die Gesamtkosten von 8 Mill. Thalern wurden durch die Ausgabe von Aktien gedeckt. Bau-

beginn war am 6.Mai 1844 und am 15.Dezember 1846 erfolgte die Jungfernfahrt von Berlin nach Hamburg, die ca. 

9 Stunden dauerte – heute nur noch 90 Minuten.  Die ersten acht Lokomotiven und sogar die Schienen musste sich 

die Bahngesellschaft aus England beschaffen - weil es in Deutschland noch keinen Anbieter dafür gab !            

Rund zwanzig Jahre später kamen dann weitere  24 Lokomotiven  von der  Maschinenbauanstalt  BORSIG  dazu. 

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Mecklenburg-Schwerin
http://de.wikipedia.org/wiki/Holstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Sachsen-Lauenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Sachsen-Lauenburg
http://www.berlinintensiv.de/objekte/943.html?id=3085


Die zunächst eingleisige Bahnstrecke überquerte am Stresow die Havel und führte südlich an der Stadtfestung 

Spandau vorbei. Ab 1866 war die Strecke zweigleisig - die eingleisige Drehbrücke wurde aber erst im Jahre 1883 

durch eine zweigleisige nach der Konstruktion Schwedler (Johann Wilhelm S.,  Berliner Bauingenieur 1823-1894) 

ersetzt.  Drehbrücken dieser Art wurden u.a. auch bei Königsberg, Stettin, Harburg, Düsseldorf und Tilsit errichtet. 

Diese Brücken mit dem mittigen Drehpfeiler ergaben Durchfahrtsweiten von 12 bis 14 m und die zylindrischen 

Drehpfeiler hatten einen Durchmesser von 7 bis 8 m. Die Bewegung der Drehbrücken konnte mittelst stark über-

setzender Zahnradvorgelege durch ein bis zwei Mann in ein bis zwei Minuten durchgeführt werden.                       -                            

-                   Ab 1891 gab es am Stresow auch einen Kaiserlichen Bahnsteig mit einem eigenen Empfangsgebäude 

im nordischen Stil, dem sog. Kaiser-Pavillon. Dieser soll in der Nähe der Havelbrücke der Berlin-Hamburger 

Eisenbahn gelegen haben und diente dem Übergang von der Eisenbahn zu einer Schiffsanlegestelle. Vermutlich 

wurde diese Anlegestelle überwiegend von der kaiserlichen Dampfyacht Alexandria angelaufen, damit von dort die 

kaiserlichen Hoheiten nach Potsdam fahren konnten. Knapp 20 Jahre später wurde der Kaiser-Pavillon im Zuge der 

Hochlegung der Gleisanlagen jedoch schon wieder abgerissen.  

                                                                                                                                         

-            Eisenbahn-Drehbrücke über die Havel                               Der heutige Bahnhof Spandau - 2013                                                                                                                                                 
Aufnahme aus dem Jahre 1905 © Stadtgeschichtliches Museum Spandau    -     Deutschlands längster Hallenbahnhof zwischen den Arcaden und dem Rathaus                                                                                                                                                    

 

In den Jahren von 1906 bis 1911 wurden die Bahngleise auf Bahndämme hochgelegt (auch die, der inzwischen 

dazu gekommenen Strecke der BERLIN-LEHRTER-EISENBAHN), damit die lästigen Bahnübergänge, besonders 

an der verkehrsreichen Klosterstraße wegfallen konnten. Beide Bahngesellschaften wurden im Jahre 1890 ver-

staatlicht, sicher aus rein militärischen Überlegungen. Durch die Hochlegung der neuen Eisenbahnbrücken konnte 

nun auch die gegenseitige Behinderung von Schiffs- und Bahnverkehr über die Havel endlich beseitigt werden. 

                           
- Die alte Charlottenbrücke um 1910 Richtung Stresow          Die neue Charlottenbrücke um 1935 Richtung Spandau 

 

Durch den Hamburger Bahnhof, der später Hauptbahnhof Spandau hieß und heute S-Bahnhof Stresow                

heißt, erhielt die Vorstadt  Stresow zusätzlich eine strategische Bedeutung (schon bald nach der Inbetriebnahme der 

Stresow-Kaserne I  erhielt der Bahnhof sogar ein eigenes Postamt – das 2. in Spandau). Ab 1855 erfolgte daher ein 

weiterer Befestigungsausbau: Hierzu wurde der Schlangengraben kanalisiert und ein Bestandteil der Befesti-

gungsanlagen.  Der Schlangengraben machte, wie schon erwähnt,  diesen Teil vom Stresow  ja ohnehin zu einer 

Insel, die nun nach Süden und Osten von Schanz- bzw. Wallanlagen umgeben wurde.  

http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Lichtweite
http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Bewegung+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Drehbr%C3%BCcken
http://de.wikipedia.org/wiki/Havel
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Hamburger_Eisenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Hamburger_Eisenbahn


                                                                                              
Befestigter Stresow mit  proj. Fabriken und Kasernen (1859)  und die Artillerie-Werkstätten 25 Jahre später !                                                                                                            

Auch hier fällt auf, dass viele Darstellungen - auch von Festungsplänen - oft nur Planungen sind, die nicht immer der späteren Ausführung entsprechen.  
Von den großen Gebäuden der Artillerie-Werkstätten ist nur die sog.  „Neue Geschütz-Bohrwerkstatt“  (oben links in Gelb) bis heute erhalten geblieben. 

 

                                                                                                                         
Der Eingang zur Königlichen Artillerie-Werkstatt und die heutigen Restgebäude der ehemaligen Geschützgießerei.                

Die vorgesetzte, rotverklinkerte und gut erhaltene Werkhalle neben der „Neuen Geschütz-Bohrwerkstatt“ wurde erst 1914/15 errichtet.                        
Den rasanten Aufbau der militärischen Fabriken innerhalb von nur zehn Jahren erkennt man an der folgenden 

Darstellung aus dem Jahre 1869. In der Bildmitte befindet sich die Geschützgießerei mit der alten Artillerie-

Werkstatt, alle anderen Fabrikanlagen sind  neu errichtet worden - vorne die Lindenallee, die spätere  FREIHEIT. 
  

                                                                        
Die neuen Artillerie-Werkstätten auf dem Stresow im Jahre 1869 

Auf entsprechenden Lageplänen sind die gelbmarkierten Gebäude Wohnhäuser für leitende und aufsichtsführende  Militärs, Ingenieure  und Werkmeister, 
die z.T. sogar mit ihren Familien ständig auf dem Gelände wohnten. –  Der rote Pfeil ist die Blickrichtung der Ansichtskarte vom Direktionswohnhaus aus.  



Ab 1892 verband die erste Pferdebahnlinie eines Privatunternehmers den Bahnhof mit der Altstadt, der bald weitere 

Linien folgten. Ab 1908 wurden diese Linien (nun im Besitz der AEG)  elektrifiziert und später von einem 

städtischen Unternehmen übernommen. Mit der Eisenbahnverbindung konnten Soldaten schnell nach Berlin und 

anderen Orten und umgekehrt befördert werden. Besonders in den Weltkriegsjahren gab es Morgens und Abends 

etliche Sonderzüge (die ersten Sonderzüge gab es schon seit 1868 und um 1890 arbeiteten auf dem Stresow bereits 

12.000 Menschen), die die zigtausenden Arbeiter der Militärfabriken aus Berlin hin und zurück beförderten. Der 

einzige  Straßenübergang  über den  Stresower Festungsgraben blieb damals die Schlangengraben-Brücke.    

                      Die heutige Grunewaldstraße hieß zwischen dem Stresowplatz und der Schlangengraben-Brücke zunächst 

Chausseestraße, dann Charlottenburger Chaussee und erst im Jahre 1892 erhielt sie ihren heutigen Namen. Ab dem 

Jahre 1875 entstanden an der Chausseestraße, der Plantage, dem Stresowplatz und der Brückenstraße hoch-

herrschaftliche Mietshäuser. Hier wohnten etliche Offiziere aus den umliegenden Kasernen, z.T.  mit ihren 

Familien, wobei diese Wohnungen oft sogar eine Extrakammer für den Offiziersburschen hatten.   
  

                                                                                                                                            

-   Prachtbau Ecke Stresowplatz/Brückenstraße     und       Prachtbau direkt hinter der Charlottenbrücke  
 

Das war das elegante Entree zu der Altstadt von Spandau, denn das war der einzige Weg zu der die Havel 

überquerende Charlottenbrücke.  Nach den alten Adressbüchern und auf einigen Stadtplänen Anfang des 20.Jahr-

hunderts, wurde der  Kreuzungsbereich Grunewaldstraße und Charlottenburger Chaussee  als Charlottenburger Tor 

bezeichnet (Pläne 1912/13). Und tatsächlich befand sich am Ende der Grunewaldstraße, eingerahmt von der 

Wallanlage und vor der Schlangengraben-Brücke, das aus drei Torsäulen bestehende, erst mit der Entfestigung ab-

gerissene Charlottenburger Tor    (auf dem Plan 1859 sind zwei Brücken zu sehen, die kleinere führte zur Kaserne). 
 

                                                                                                         
-Die idyllische Charlottenbrücke vom Stresow aus gesehen -  nun von Arbeitern bevölkert im Jahre 1914   

Auch zu dieser Zeit galt noch die polizeiliche Anordnung, dass die Brücke jeweils nur rechts überquert werden durfte, stehenbleiben durfte man auch nicht. 
Bei Zuwiderhandlungen griff der Brückenwärter ahndend ein !  Hauptsächlich war dieser Mann aber zum Öffnen der Brückenklappen zuständig,                                  

wenn es die durchfahrenden Schiffe erforderten - von den Kapitänen erhielt er dann das sogennannte „Brückengeld“. 

+ + + + + + + 
Im Laufe der Jahrhunderte wurden im Bereich der Garnison und Festung Spandau immer mehr Soldaten statio-

niert.  Da die früher übliche Zwangsunterbringung in den Bürgerhäusern der Stadt nicht mehr ausreichte, wurden 

schließlich, überwiegend in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts,  dort entsprechend viele Kasernen errichtet:   



                                                                                  
Stadtplan von SPANDAU Zustand 1894                                                                             

                                                                                                                   
Zu der Zeit war gerade das Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment Nr.4  in der Kaserne stationiert.                           

Das neueröffnete Hotel  KAISERHOF  war damals das Beste in Spandau - Übernachtung ab 1.50M                                                          

und gegenüber am Bahnhof konnte man bei  ADALBERT DAHM  am besten speisen und trinken.                                                                                                                                    

(Originalplan im Besitz des Verfassers) 



 

Die Stresow-Kaserne kurz vor ihrer Fertigstellung im Jahre 1862 
Die Reproduktion der frühen Photographie des  Berliner Photographen F.ALBERT SCHWARTZ aus der Sammlung des Verfassers ist wohl nie veröffentlicht worden.                       

In der Akte „Kasernen Bd.3“ der „Albert-Ludewig-Sammlung“ des Stadtgeschichtlichen Museums Spandau befindet sich ebenfalls eine Original-Photographie. 

 

Die STRESOW-KASERNE I wurde in den Jahren von 1860 bis 1862 von der Preußischen Militärverwaltung                       

„auf dem Stresow“ errichtet und diente wohl zunächst dem Schutz der Stresow-Vorfestung mit seinen neuen 

Heeres-Werkstätten. Der Entwurf mit der für  damalige Zeit schlichten Fassade könnte noch von August Stüler 

(1800-1865) stammen, die Ausführung wird Ferdinand Fleischinger (1804-1885) zugeschrieben, der gut zehn Jahre 

später die Hauptkadettenanstalt in Groß-Lichterfelde errichtete. Der preußische Staat hatte für die Kasernenanlage 

auf dem Stresow über 9 Morgen Land für 8.520 Thlr. erworben und die Gesamtkosten der Anlage beliefen sich auf 

rund 266.095 Thaler. Auf dem Gelände befanden sich nach der Fertigstellung noch die Wache, zwei Latrinen-

gebäude, ein Pferdestall und ein Schuppen mit Brennmaterial zur Beheizung der Kasernen-Kachelöfen. 
 

                                                                                     
Kasernenanlage im Endausbau                                                                                                                                       

noch mit der Wache am Bahnanlagenübergang         
          

Alte Baupläne und Grundrisse der Kaserne scheinen nicht mehr zu existieren, nach Auskunft zuständiger Stellen 

sind sie wohl im 2.Weltkrieg durch Bombenschäden verloren gegangen. Nach Angaben aus den Ludewig-Akten 

und Vorort-Recherchen hat der Verfasser den Grundriss des 1.Stockwerkes wie folgt zeichnerisch dargestellt: 
 

                                          
Abmessungen der Kaserne und ihre Raumaufteilung im Bereich der Zwischentrakte 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Fleischinger&action=edit&redlink=1


Der vermutliche Baumeister der Stresow-Kaserne I - August Ferdinand Fleischinger, war wie erwähnt der verant-

wortliche Baumeister der imposanten Anlage der Haupt-Kadettenanstalt in Lichterfelde bei Berlin, die 1873 bis 

1878 dort errichtet wurde. Die linke Ansichtskarte zeigt eine der vier im gleichen Baustil ausgeführten Kasernen-

Gebäude, welche die Gesamtanlage umschlossen  -  alle Gebäude der Haupt-Kadettenanstalt waren rot verklinkert. 

Der Kasernengrundriss, einschließlich der Raumaufteilung für die Mannschaftsstuben ähnelt der Stresow-Kaserne: 

 

                                                                                                                      
Haupt-Kadettenanstalt in Groß-Lichterfelde 

Im Jahre 1865 erfolgte ein architektonisch interessanter Umbau der Mittelturmfront der Stresow-Kaserne. Man 

hatte nämlich die Errichtung einer Offizier-Speiseanstalt  beschlossen. Nach Recherchen vor Ort wurden hierzu im 

vorderen Turmbereich auf der Ebene vom 1.Stock über zwei Stockwerke je zwei große Mannschaftssäle zu-

sammengelegt und die Decke zum 2.Stock  entfernt. Die Decke des neugeschaffenen Saales (die Grundfläche 

beträgt 11 x 10 m und die Höhe 5,5 m !) wurde nun von vier gusseisernen Säulen mit aufwändigen und vergoldeten 

Kapitellen getragen. Die vier Säulen selbst sind auf vier Kreuzbogenpfeilern der darunter liegenden Eingangshalle 

fundamentiert. Über dem Saal befindet sich ein niedriges, aber gerade noch begehbares Zwischengeschoss zur 

Aufhängung der Kronleuchter. Es gab vier kleinere Kronleuchter und einen großen zwischen den vier Säulen. Der 

Saal wurde durch zwei hohe Flügeltüren betreten und an den Seitenwänden gab es nahe der ersten Säulen je einen 

großen Kamin. Dem Saal gegenüber befand sich vermutlich der Küchentrakt.  
 

                        



Das eigentlich reizvolle war aber die äußere Neugestaltung der Fassade des Mittelturmes:                                   

Zwei riesige Rundbogenfenster mit einer gleichhohen und formentsprechenden Balkontür werden seitdem von drei  

romanischen Rundbögen (ca. 7,5 m hoch) eingerahmt und zieren nun die Front des  Mittelturmes. Nur der guss-

eiserne Balkon (heute nicht mehr vorhanden), der  gleichzeitig eine Überdachung für das Kasernen-Hauptportal 

bildete, passte stilistisch nicht so recht dazu – vermutlich nahm aber der Kaiser von hier aus die vorbei- 

marschierenden Truppen ab,  wenn er geplant oder überraschend seiner Garnison Spandau einen Besuch abstattete.   
 

                                                                                                                                                               
-        Mittelturm im Zustand 1862         1865 →  Romanische Bogengruppe    -    ursprünglich mit Balkon                                                                                                                             

-            siehe Markierung links: aus 10 Fenstern wurden 3 große Fenster (rechts), die Rundbogengruppe ist ca.7,5 m hoch 

Bogislav von Bagensky schreibt im Jahre 1885 hierzu: „In der kleinen Garnison lebte sich das Regiment mehr 

und mehr ein; während dasselbe in den ersten Jahren seines Bestehens keine eigene Offizier-Speiseanstalt 

besaß, sondern auf das wenig geräumige Garnisonkasino angewiesen war, wurde im Jahre 1865 im Mittelbau 

der Stresow-Kaserne Nr. 1 aus Mannschaftsälen und Stuben eine solche eingerichtet. – Die Räume dieser 

Heimstätte des Offizierkorps öffneten sich demselben am 18.Januar 1866 zum ersten Male und wurde die 

Ausschmückung derselben auch von Allerhöchster und höchster Stelle gefördert. Der Gnade Seiner Majestät 

des Königs verdankte das Regiment mehrere prachtvolle Camphausensche Stiche, Scenen aus dem Feldzuge des 

Jahres 1864 darstellend, und eine Anzahl dänischer Granaten aus demselben Feldzuge, welche einen der 

Kamine kriegerisch zieren, sind ein Geschenk Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl.“ 

                                                                                                             
Die Spandauer Kasernen                                                       Die Stresow Kaserne I  

In der Stresow-Kaserne wurde ab 1.Oktober 1862 das 4.Garde-Regiment zu Fuß stationiert, das 1893 nach Moabit 

verlegt wurde - im Volksmund hießen die Gardisten wegen der Uniformfarbe die „Moabiter Veilchen“. 1893 bis 

1897 gastierte  das  Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment Nr. 4  aus Koblenz in der Stresow-Kaserne, 

bis es nach Berlin verlegt wurde.  Ab Herbst 1897 bis kurz nach dem Ende des 1.Weltkrieges (März 1919) war das 

Garde-Grenadier-Regiment Nr.5 dort stationiert, während des 1.Weltkrieges kamen noch 3 MG-Kompanien 

dazu. -  In der Kaserne befanden sich auch ständig Truppenteile zum Schutz der Heeres-Werkstätten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Garde-Grenadier-Regiment_Nr._5


Das 4.Garde-Regiment zu Fuß wurde in der Zeit von Juni 1859 bis Anfang Mai 1860 aus den Garde-Landwehr-

Stammbataillonen Berlin, Magdeburg und Cottbus des 2. Garde-Landwehr-Stammregiments, sowie durch 

Teilen des 2. Garde-Regiments zu Fuß gebildet. Während er Umbildung trug das Regiment für kurze Zeit den 

Namen 2. Kombiniertes Garde-Infanterie-Regiment, wurde jedoch zwei Monate nach seiner Aufstellung in 

4.Garde-Regiment zu Fuß umbenannt. Durch eine entsprechende AKO wurde letztendlich der 5.Mai 1860 als 

Stiftungstag festgelegt. Durch die AKO vom 3.Mai 1860 wurde dem jungen Regiment die brandenburgische 

Havelfestung Spandow als Garnisonsort zugewiesen. Die zahlreichen bestehenden und noch auszubauenden 

militärischen Fabriken und Magazine auf dem Stresow „bedingten einen Wacht- und Arbeitsdienst, der auf den 

drei Bataillonen mit dem schwachen Etat von je 270 Köpfen schwer lastete.“  Damit war die ursprüngliche 

Hauptaufgabe des Regiments klar umrissen, es diente tatsächlich dem Schutz der Königlichen Geschütz-Gießerei 

mit den Artillerie-Werkstätten.  

 

Durch die ungünstigen Unterbringungen der Soldaten in der Garnison wurden diese Aufgaben zusätzlich behindert. 

So stand dem Regiment zunächst nur eine kleine Kaserne in der Altstadt (Moritzstr. Nr.9) zur Verfügung und große 

Teile der Mannschaften waren in recht mangelhaften Bürgerquartieren untergebracht. Selbst dieser Platz reichte 

aber nicht aus, so dass ein Bataillon wechselweise in Charlottenburg ausgebildet wurde, bis endlich die gerade 

fertiggestellte Stresow-Kaserne im Herbst 1862 bezogen werden konnte. Anfang des Jahres 1863 wurde das 

Regiment dann  „auf die Stärke von 686 Köpfe kompletirt“. 
 

     

Mitte der 1880er Jahre wohnten auf dem Stresow schon 41 Offiziere vom Stab des  4.Garde-Regiments zu Fuß :                          

Kaserne I  Zi.32-33 Seconde-Lieutenant von Zimmermann; Zi.39 Seconde-Lieutenant von Heynitz; Zi.41-42 die Seconde-
Lieutenants  von Wedell II und von Jachmann; Zi.43-44 Seconde-Lieutenant von Weller; Zi.69-70 Seconde-Lieutenant                       
von Zedlitz; Zi.70-71 Premier-Lieutenant von Bonin; Kaserne II  Zi.53-54 Seconde-Lieutenant von Balluseck;                                    
Zi.72-73 die  Seconde-Lieutenants von Maltzan  und  Frh. zu Wartenberg und Penzlin; Zi.74-75 Seconde-Lieutenant                           
von Boehn;  Zi.130-131  Seconde-Lieutenant von Foller.                                                                                                                                                                        
Bahnhofstr.  Nr.2  die Hauptleute Werkmeister und  Fritsch;  Brückenstr.  Nr.1 Seconde-Lieutenant von Haine; Premier-
Lieutenant Graham-Barby;  Chausseestr. Nr.8 Büchsenmacher Schilling; Freiheit  Nr.1 die Hauptleute Frh. von Amelungen 
und  Barbénes;  die Seconde-Lieutenants Sieg, von Wedell I und von Schöler; Plantage Nr.10 Seconde-Lieutenant                              
von Einem; Nr.15 Premier-Lieutenant von Kriegsheim; Seconde-Lieutenant von Hülsen;                                                                           
Schiffbauer Damm Nr.5 Hauptmann von Kleist; Schürstr.  Nr.2 Major von Holbach;                                                                                                                                                
Stresowplatz  Nr.2 Premier-Lieutenant Frh. von Hornstein-Biethingen; Nr.3 Seconde-Lieutenant von Rüdiger;                                    
Nr.4  Seconde-Lieutenant von Plötz;  Nr.6 Premier-Lieutenant von der Lippe; Nr.7 Hauptmann von Linsingen;                                      
Nr.8 Oberst-Lieutenant von Ysselstein;  Nr.12 Hauptmann Freiherr von Eynatten; Nr.13 Hauptmann von Schweinichen;                      
Nr.14 Major Frh. Böcklin von Böcklinsau; Nr.14/15 Hauptmann Graf von Matuschka; Stabs-Arzt Dr. Grimm; Nr.17 Seconde-  
Lieutenant von Specht; Nr.19 Major von Derschau; Nr.20 Hauptmann von Kottwitz; Seconde-Lieutenant von Drigalski.  -                                                                          

Wie  man  sieht,  war  damals  ein  großer Teil  des  Deutschen Adels  auf  dem  Stresow  vertreten ! 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=2._Garde-Regiment_zu_Fu%C3%9F&action=edit&redlink=1


Wenn auch die Stadt Spandau selbst nicht von dem ganzen Militär profitierte, denn dasselbige zahlt keine Steuern,  

so verdienten doch etliche Handwerker an den Soldaten: In Spandau gab es überproportional viele Barbiere, 

Cigarren- und Tabakhändler und natürlich Restaurateure (damalige Bezeichnung für Gastwirte). Für die 

Einkleidung  gab es bereits zu dieser Zeit ca. 60 Schneider,  90 Schneiderinnen und ca. 100 Schuhmachermeister.  

Die Arbeiter in den Heeres-Werkstätten verdienten im Verhältnis zu städtischen Arbeitern relativ wenig (um 1900  

waren es 3,00 bis 3,50 Mark pro Arbeitstag) – dies änderte sich im umgekehrten Verhältnis während des Krieges ! 

                                                                                                         
-               Die Plantage  und  der Stresowplatz                     -                 beliebte Wohnorte der Stresower Offiziere 

 

Vor dem „KAISER“ war man in der Garnison auch nie ganz sicher – ganz plötzlich kam Seine Kaiserliche Hoheit 

zu Besuch und leitete eine Gefechtsübung      -       in den amtlichen Pressemitteilungen findet man dazu Folgendes:    

V o m  H o f e .  B e r l i n , 12. Februar 1889. 

Unser Kaiser begab sich gestern Mittag nach der Frühstückstafel, zu welcher u. A. der Justizminister                   

Dr. v. Schelling nebst Gemahlin geladen waren, zu Schlitten in Begleitung des dienstthuenden Flügel-

adjutanten nach Spandau, ließ dort sofort nach Eintreffen die gesammte Garnison alarmiren und leitete 

alsdann persönlich eine kurze Gefechtsübung zwischen dem 4.Garderegiment und der Schießschule.                 

Nach Beendigung desselben nahm der Kaiser an der Stresow-Kaserne den Vorbeimarsch der gesammten 

Spandauer Garnison ab und entsprach alsdann einer Einladung des Officiercorps des 4. Garde-Regiments 

zur Mittagstafel.     –      

Das Mittagsessen fand in der Offizier-Speiseanstalt der Kaserne statt, von hier hatte man durch die großen Fenster 

oder vom Balkon aus einen schönen Blick über die Wallanlagen auf den noch unbebauten und grünen Stresow. 

Erstmals hatten sich am 6.Juli 1867 zwei Hoheiten zu einem „einfachen Frühstück“ im Kreise des Offizierskorps 

eingeladen: Das waren Seine Königl. Hoheit Kronprinz Friedrich (der spätere Kaiser Friedrich III.) und  Seine 

Königl. Hoheit Kronprinz Humbert von Italien,  nach dem beide die naheliegende Schieß-Schule besucht hatten. 

*  *  *  *  *  * 

Das 5. Garde-Grenadier-Regiment wurde aufgrund der Allerhöchsten Kabinetts-Order vom 22.März 1897 neu 

gegründet. Diese A.K.O. hatte ganz allgemein zum Ziel alle sogenannten Halb-Bataillone (je 2 Kompanien) 

aufzulösen und zu Voll-Bataillonen (mind. je 4 Kompanien) zusammenzulegen. So entstand am 1.April 1897 aus 

dem 2.Garde-Regiment zu Fuß, dem 4.Garde-Regiment zu Fuß und den beiden kriegserprobten Traditions-

regimentern Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr.1 und Kaiser Franz Garde-Grenadier-

Regiment Nr.2 das Garde-Grenadier-Regiment Nr.5.    

Zur gleichen Zeit wurde das 5.Garde-Regiment zu Fuß gegründet, welches mit dem 5.Garde-Grenadier-

Regiment  dann die 5.GARDE-INFANTERIE-BRIGADE darstellte. Das 5.GRzF wurde aus Teilen des Königin 

Elisabeth Garde-Grenadier-Regiments Nr.3, des Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiments Nr.4, des 

3.Garde-Regiments zu Fuß und des Garde-Füsilier-Regiments gebildet. Der Standort des 5.Garde-Regiments zu 

Fuß war in Spandau dann die „Neue-Infanterie-Kaserne“ in der Moritzstraße Nr. 10 - als gemeinsamer Stiftungs-

tag der beiden neuen Regimenter wurde der 31.März 1897 festgelegt. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6nigin_Elisabeth_Garde-Grenadier-Regiment_Nr._3&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6nigin_Elisabeth_Garde-Grenadier-Regiment_Nr._3&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_Augusta_Garde-Grenadier-Regiment_Nr._4
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Garde-Regiment_zu_Fu%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCsilier
http://de.wikipedia.org/wiki/Garnison
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Spandau


        

Die Stresow-Kaserne I um 1900 von der Ostseite gesehen                                                                                                    
links sieht man im Hintergrund die Kasernen-Brücke mit den kleinen Torsäulen, die direkt zur Kaserne führte,                                                        

die großen Torsäulen dahinter gehörten zu der größeren, der Schlangengraben-Brücke mit dem Charlottenburger Tor (siehe Plan 1859). 
 

Regimentschef wurde damals Seine Kaiserliche Hoheit Großfürst Konstantin Konstantinowitsch von Russland und 

der erste Kommandeur wurde Oberst von der Lancken. Die beiden letzteren der Stamm-Regimenter blickten schon 

auf eine „ruhmreiche Vergangenheit“ zurück, sie hatten bereits erfolgreich an den Befreiungskriegen 1813/14, an 

den Feldzügen gegen Dänemark und Österreich und am Krieg gegen Frankreich der  Jahre 1870/71 teilgenommen. 
  

                                                                                                
Die Kasernen-Wache am Bahnübergang                           Die Kasernen-Wache im  Jahre 1913 

Die Regimentsstärke (hier zunächst zwei Bataillone) betrug damals neben den Musikern und Sanitätern, Zahl-

meistern usw. (zusammen 83 Mann): 39 Offiziere, 125 Unteroffiziere, so wie 832 Gefreite und Grenadiere. Zwei 

der insgesamt acht Kompanien mussten zunächst auf andere Kasernen in Spandau untergebracht werden. Später 

wurden Teile der Stresow-Kaserne II belegt und im 1.Weltkrieg bekam das sogenannte Mobile Garde-Grenadier-

Regiment Nr.5 eine weitere Kaserne am Standort Schmidt-Knobelsdorf-Straße. Sämtliche Geschäftszimmer und die 

„Offizier-Speiseanstalt“ (über der Eingangshalle) befanden sich aber in der Stresow-Kaserne I.  -  Außer den 

Mannschaften wohnten dort auch einige Offiziere, auch Unteroffiziere mit Familie und die etatmäßigen Feldwebel 

jeder Kompanie. Ab dem Jahre 1913 kam zum Regiment Nr.5 im Rahmen der Heeresverstärkung ein Füsilier-

Bataillon mit vier Kompanien dazu  –  erst jetzt wurde auch in Spandau die neue „ feldgraue Uniform“ eingeführt. 

 

Vor der Stresow-Kaserne I  lag die „Wallstraße“ – gegenüber lag die Wallanlage vor dem Schlangengraben,                  

die spätere Adresse war dann Grunewaldstraße Nr.8 (heute die Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule), dort war die 

Vorderseite des Gebäudes, die man von außerhalb gleich rechts hinter der damaligen Kasernen-Brücke erreichte.  

Hinter der Kaserne, also in Richtung  des Schienengeländes vom Bahnhof - war der Exerzierplatz. Rings um den 

Exerzierplatz wurden im Laufe der Jahre etliche Seitengebäude für die verschiedensten Zwecke, z.B. ein Exerzier-

haus, eine Turn- und Fechthalle und eine Barackenkaserne für das spätere F-Bataillon (neben dem Festungs-

gefängnis ?) errichtet – siehe hierzu auch die  Stadtplanausschnitte 1900 und 1912.  - Kaum noch bekannt ist aber, 

dass für den ungehinderten Übergang der Gleisanlagen eine Fußgängerbrücke vom Exerzierplatz zum Bahnhofs-

platz existierte. Dieser Übergang wurde von der Kasernenseite aus bewacht und dazu gab es sogar eine hübsche 

„Kasernen-Wache“ (obige Abb.). Die ganze Kasernen-Anlage wurde im allgemeinen Sprachgebrauch damals           

auch als  „Kaserne am Schlangengraben“,  „Kaserne am Bahnhof“  oder nur als  „Bahnhof-Kaserne“  bezeichnet. 



                                                                                                         
Holzstich mit dem Titel  SPANDAU   (1880)                            Stresow-Kaserne  am Schlangengraben 

 

                                                    

-4.Garde-Regiment zu Fuss      Garde-Grenadier-Regiment Nr.5  -  Grenadier  präsentier- bzw. feldmarschmäßig und ein Füselier                                                                                                                                                                   
Die ursprüngliche Uniform des GG-Regiments Nr.5 war ein blauer Waffenrock  mit rotem Kragen,  an ihm eine gelbkameelgarnene 

altpreußische Litze, an den Ärmelplatten 3 Litzen, Tombackknöpfe, weiße Schulterklappen, weißes Lederzeug und Handschuhe                         
und auf der Pickelhaube der weiße Busch.  Auch feldmarschmäßig sah das alles anfangs sehr farbig und flott aus. 

Die wesentlich kleinere STRESOW-KASERNE II, die knapp zehn Jahre nach der großen Kaserne auf dem 

Stresow errichtet wurde,  befand sich am  Stresowplatz Nr.5 (siehe Ansichtskarte um 1890).  Diese wurde nach dem 

1.Weltkrieg z.T. als Wohnhaus benutzt, zeitweise war auch das Katasteramt I und II und schließlich das Finanzamt 

von Spandau im Hause untergebracht. Die Kaserne brannte nach einem Bombenangriff während des 2.Weltkrieges 

vollständig aus, das noch ganz erhaltene Mauerwerk wurde aber erst 1957 gesprengt und abgeräumt. -   Im Hause 

gegenüber -  Stresowplatz 14/15 war damals noch die  Königliche Garnisons-Bau-Inspektion  und die  Königliche 

Gewehr-Prüfungs-Kommission  untergebracht.  -   Wie auch heute, gab es früher schon öffentliche Ausschreibun-

gen für das Material und die Ausführung von öffentlichen bzw. staatlichen Bauvorhaben.  Für die nicht mehr 

existente Stresow-Kaserne II am heutigen Stresowplatz wurde zum Beispiel folgendes Baumaterial angefordert: 

          



                                  
Hier findet man auch die Regimenter, aus deren Teilen das 5.Garde-Grenadier-Regiment und  5.Garde-Regiment zu Fuss gebildet wurden 

Im Frühjahr und im Herbst hatten alle Garde-Regimenter die Pflicht und Ehre  auf dem Tempelhofer Feld (Bild um 1890) vor                                      
Seiner Majestät dem Kaiser zu paradieren.   25 Jahre später zogen die Soldaten dann im einheitlichen Feldgrau in den Krieg. 

                                                         
Beide Abb. nach Aquarellen von Prof. Richard Knötel 



Nachdem man anlässlich des Krieges 1870/71 die Festung ertüchtigt hatte, war wegen des Bevölkerungszuwachses                       
in Spandau auch eine Erweiterung der Stadtfestung erforderlich geworden – siehe hierzu die beiden Festungspläne:  

                                                                                                                                   
Die Festung Spandau im Jahre 1871 und 1881 – nun mit Einschluss der Oranienburger Vorstadt                                    

man beachte auch die erweiterten Rüstungsanlagen auf dem Stresow und dem Eiswerder   -   der gelbe Fleck ist die Stresow-Kaserne 
 

Durch den beginnenden Krieg wurde die Kampfstärke der Truppen erheblich erhöht, so dass auch in Spandau 

Kasernen-Neubauten erforderlich wurden. Bereits in den Kriegsjahren 1914/15 wurden daher die „Kaserne am 

Askanierring“, die „Beseler-Kaserne“ und die „Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne“ errichtet – in letzterer war dann 

auch das „Mobile Garde-Grenadier-Regiment Nr.5“ stationiert, dazu die folgende Ansichtskarte:  
 

                                                                                                                                     

Neue Kaserne Garde-Grenadier-Regiment Nr.5                    Totalansicht vom Stresow  im Zustand von 1914                              
Auf dem Bild ist rechts die Stresow-Kaserne II zu erkennen, in der Mitte Cafe Victoria mit den Havel-Terrassen                                      

und gegenüber standen links von der Brücke noch die alten Mietshäuser –  da, wo sich heute der Stresow-Park befindet.                                                                                                                         
 

Nach dem Kriegsende marschierte am 12.12.1918 die 5.Garde-Infanterie-Division in Berlin ein. Am Pariser Platz 

wurde aufmarschiert, um sich die Begrüßungsansprache des Volksbeauftragten Scheidemann  anzuhören,                     

anschließend marschierte man weiter nach Moabit. Das Garde-Grenadier-Regiment Nr.5, wohl auch das 5.Garde-

Regiment zu Fuß fuhren von dort mit der Eisenbahn nach Spandau, wo es vom Oberbürgermeister Dr. Koeltze und 

der Bevölkerung vor dem Rathaus begrüßt wurde. Nach der Ansprache marschierten die Regimenter zu ihren 

Kasernen.  -  Im Januar 1919 wurde aus Teilen des Garde-Grenadier-Regiments das „Freiwilligen-Bataillon 

Spandau“ gebildet, das sich ab März „Freiwilliges Garde-Grenadier-Bataillon“ nannte und zum „Grenzschutz 

Ost“ nach Kolberg verlegt wurde.  -  Damit endete praktisch auch die militärische Nutzung der Stresow-Kaserne I.   



Infolge des Versailler Vertrages  mussten in Spandau nicht nur die Kasernen geräumt, sondern auch alle Militär-

Fabriken stillgelegt werden, dadurch wurden aber über 60.000 Menschen arbeitslos. Am 26.September 1920 er-

folgte  schließlich die Auflösung der Spandauer Kommandantur. Erst durch die Gründung der Deutschen Werke 

und die Umstellung der Fertigungsanlagen in den Militär-Fabriken (zunächst auf Gebrauchsartikel, später auf  

Karosseriebau, Landmaschinen, Motoräder, usw.) fanden dort ca. 13.000 Spandauer und Berliner wieder Arbeit.  

                                Ab 1.10.1920 wurden auch die noch verbliebenen Truppen aus Spandau Bestandteil des 

„200.000-Mann-Heeres“. Als das Garde-Grenadier-Regiment Nr.5 im Jahre 1897 gegründet wurde, ahnte wohl 

keiner der Soldaten, dass es bereits nach 21 Jahren wieder aufgelöst wurde – weil mit dem verlorenen 1.Weltkrieg 

auch „Preußens Glanz und Gloria“ untergegangen war.  Viele der jungen Grenadiere, die den Eltern noch stolz 

Atelieraufnahmen von sich in Uniform geschickt hatten, kehrten dann aus dem „Großen Krieg“ nicht mehr zurück. 
 

                                                                                                  
Junge Grenadiere vom GGR Nr.5  zu Beginn des 20.Jahrhunderts                                                              

Original-Photographien sind  in Besitz des Verfassers – sie wurden alle in Spandauer Ateliers aufgenommen                                                                         

Die typische Photo-Postkarte für die Familie, für Freunde und Freundinnen zeigt „16 Mann von einer Reserve-

übung des Garde-Grenadier Regiments Nr.5“, die Karte ist mit dem 28.Juni 1913 datiert und abgestempelt -               

das war auf den Tag genau ein Jahr vor dem  „Attentat von Sarajewo“  und damit dem Beginn des 1.Weltkrieges.    

    

Das Denkmal für das Garde-Grenadier-Regiments Nr. 5 befindet sich in der Grünanlage Stabholzgarten hinter dem 

Rathaus Spandau und wurde am 21. Mai 1922 enthüllt. Die Bronze-Plastik „Die Wacht“ stammt von August 

Schreitmüller und ist auf einem Langsockel aus Muschelkalkstein aufgesetzt. Das Denkmal ist den über 3800 

gefallenen, unmittelbaren Angehörigen des  Garde-Grenadier-Regiments Nr.5  gewidmet und trägt diese Inschrift : 

„Seinen im Weltkriege gefallenen Kameraden - Das Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5“                                         

-         – auf der Rückseite befindet nur ein Eisernes Kreuz zwischen den Jahreszahlen 1914 und 1918. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bronze
http://de.wikipedia.org/wiki/August_Schreitm%C3%BCller
http://de.wikipedia.org/wiki/August_Schreitm%C3%BCller
http://de.wikipedia.org/wiki/Muschelkalk


 

                     

Spandau vor 100 Jahren mit all seinen Kasernen und Militäranlagen 



                                              
Luftaufnahme vom Siemens-Schuckert-Luftschiff aus dem Jahre 1912                                                               

Diese seltene Photographie zeigt im Vordergrund den Exerzierplatz und den Westturm der Stresow-Kaserne I,                          
von unten rechts durchzieht die nun hochgelegte Gleisanlage der Berlin-Hamburger Eisenbahn das Bild diagonal-                         

in der oberen Bildmitte sieht man das ganz eingerüstete Neue Rathaus – aber noch ohne seinen Turm. 

Diese Luftaufnahme wurde auf einer der ersten Fahrten des einzigartigen Siemens-Schuckert-Luftschiffs 

gemacht und sie zeigt ganz deutlich die Bebauung des vorderen Stresows mit seinen großen Mietshäusern 

auf der Plantage und am Stresow Platz, hier mit der Stresow-Kaserne II. - Am linken Bildrand sieht               

man den alten Schienenstrang der Berlin-Lehrter Eisenbahn, mit der man jetzt auch bis Köln fahren konnte.  

                    

Das halbstarre Luftschiff  SIEMENS-SCHUCKERT I war eine Eigenproduktion der Siemens-Schuckert-Werke in 

Spandau. Die Vorarbeiten zu dem Luftschiff begannen bereits im November 1907 und die Endmontage einschließ-

lich der Hüllen-Aufbringung erfolgte ab dem Jahre 1909 in der eigens dafür errichteten Luftschiffhalle in Biesdorf. 

Werner von Siemens hatte seinem Sohn Wilhelm das alte Rittergut Biesdorf mit seinen Ländereien am Rande von 

Berlin geschenkt. Auf diesem Gelände wurde die erste drehbare Luftschiffhalle der Welt errichtet, die entsprechend 

der Windrichtung ausgerichtet wurde, damit kein zu großer Seitendruck auf die empfindliche Luftschiffhülle 

wirken konnte. Diese Halle war 135 m lang und 25 m breit und hoch. Die auf einem Stahlbetonzapfen gelagerte, 

1200 t schwere Halle wurde von zwei 24 kW-Motoren bewegt, wobei eine volle Drehung eine Stunde dauerte.   

Nach dem 1.Weltkrieg musste die Halle auf Grund der Bestimmungen des Versailler Vertrages demontiert werden. 

Das Luftschiff wurde Ende des Jahres 1910 fertiggestellt und am 23.Januar 1911 erfolgte die 40-minütige Jungfern-

fahrt über Berlin. Im Sommer 1911 wurde das Luftschiff vergrößert, das nun Siemens-Schuckert-Luftschiff II 

genannt wurde. Am 2.Februar 1912 nahm auch Ferdinand Graf von Zeppelin an einer der 73 Fahrten teil. Dieses 

Luftschiff war bei seiner Inbetriebnahme das schnellste Luftschiff mit der größtmöglichen Traglast. Bei einer 

Routineübung ging die Siemens-Schuckert II nach einer Wasserung auf dem Müggelsee am 2.Mai 1912 bei der 

Landung in Biesdorf zu Bruch.  -  Ein weiteres Luftschiff wurde von den Siemens-Schuckert-Werken nicht gebaut. 

Luftschiff-Daten: Länge 118 m, Durchmesser 13,2 m, Volumen zunächst 13.500 m
3
, später 15.000 m

3
, Befüllung 

der dreischichtigen Hülle mit Wasserstoff. - Antrieb mit 4 Daimler-Motoren zu je 125 PS, der Vortrieb erfolgte 

durch 6 Stahl-Luftschrauben mit 3,5 m Durchmesser  -  die erreichte Höchstgeschwindigkeit betrug dabei 72 km/h.  



                                                                                                                      
Der  befestigte Stresow im Jahre 1900  -  links noch die Eisenbahn-Drehbrücken  -  und unbefestigt im Jahre 1912                                                                                                                                                            

 

Die Bebauung der Altstadt von Spandau veränderte sich erst ab 1880 mit dem Abriss der 1800 m langen und 6 m 

hohen Stadtmauer, die neue Festung umschloss nun auch die Neustadt.  Im Jahre 1903 wurde die Festung Spandau 

dann endlich „aufgelassen“,  jetzt konnte sich die Stadt  freizügig in alle Richtungen ausbreiten. Im Jahre 1909 

wurde die alte Wegverbindung vom Bahnhof Spandau zur Kaserne zur heutigen Grenadierstraße ausgebaut. In den 

Jahren 1912-1916 wurde dann auch der Schlangengraben auf dem Stresow zu geschüttet und die noch existieren-

den Wallanlagen abgetragen, damit auf dem Stresow weitere Industrie- und Wohnbauten errichtet werden konnten.         
 

       
1913  -  im 1.Weltkrieg setzte eine rasante Entwicklung der Industrie auf dem Stresow ein  - rechts der Zustand 1928          

Ganz entscheidend war, dass nun auch die Strecke der Berlin-Lehrter-Eisenbahn über den Hauptbahnhof Spandau geführt wurde                                 
und alle Industriewerke einen eigenen Güterbahnanschluss bekommen hatten – siehe den rechten Stadtplanausschnitt.                                                     

Der Platz an der Kreuzung Grunewaldstraße – Ruhlebener Straße hieß immer noch „Charlottenburger Tor“. 

Ganz bemerkenswert auf dem Stresow ist die weitere Entwicklung der Industrieanlagen in der Zeit zwischen den 

Jahren 1913 und 1928. Noch während des Krieges wurden die Heeres-Werkstätten erheblich erweitert. Im letzten 

Kriegsjahr sollen dort 90. bis 130.000 Menschen (vermutlich mit Siemens) gearbeitet haben, davon 50.000 Frauen. 

Nach dem Krieg mussten viele Maschinen, die ausschließlich der Waffen- und Munitions-Herstellung dienten, 

demontiert werden – und dies wurde sogar von französischen Offizieren und Beamten misstrauisch beobachtet.             

-Was übrig blieb, wurde von der neu gegründeten Deutschen - (Industrie) - Werke AG. übernommen.       

Diese betreute dann  praktisch die erhaltenen und erweiterten Anlagen, wie zum Beispiel in Haselhorst die 

Apparatefabrik, auf dem Plan ein Hüttenwerk, rechts von den ehemaligen Heeres-Werkstätten weitere Fertigungs-

hallen und ein zweites Hüttenwerk. Dazu kam jenseits der Ruhlebender Straße noch eine riesige Maschinenfabrik  

und auch die nicht weit entfernten SIEMENS-Werke wurden jetzt wieder auf eine Friedensproduktion umgestellt.  



                                                       
Zustand der DEUTSCHEN-INDUSTRIE-WERKE AG um 1928 

Diese Luftaufnahme und der obige Stadtplan zeigen die enorme Ausdehnung der ehemaligen Heeres-Werkstätten 

am Ende der 1920er Jahre - die vor 60 Jahren so imposante „alte Geschütz-Gießerei mit den Artillerie-Werk-

stätten“ (oben-links am Rand) ist nur noch ein winziger Teil davon.  

                        Was heute kaum noch jemand weiß: Bereits seit 1919 wurden in Spandau Motorräder hergestellt: 

das damals bekannte D-RAD der Deutschen Werke AG – diese Produktion hat sich Anfang der 1930er Jahre dann 

mit NSU verbunden. Das erste D-Rad-Modell namens STAR hatte einen Zwei-Zylinder-Motor, der eine Leistung 

von unglaublichen 3 PS erbrachte !   -   Erst knapp 50 Jahre später begann BMW Motorräder in Spandau zu bauen. 
 

                                                                                                   
1922                                                                                                                                            

                                  
1928   -   „6000 D-Rad-Fahrer besuchten zu Pfingsten den Brocken.   -  1936                                                                           

Gibt es einen besseren Beweis für die Zuverlässigkeit und Beliebtheit des D-Rades ?“ 



Kurz nach dem 1.Weltkrieg,  praktisch mit der Eingemeindung Spandaus (1.10.1920) in das neu gebildete Groß-

Berlin, wurde die  Stresow-Kaserne I  in ein Mietshaus umgebaut. Auch das große Kasernen-Nebengebäude  an 

der Grenadierstraße wurde für einige Jahre als Behelfs-Wohnhaus (mit ca. 20-25 Mietparteien) genutzt, hierbei ist 

ganz interessant, dass dieses Gebäude wohl immer in der Hand des Deutschen Reiches blieb – nach den Adress-

büchern ist als Eigentümer der FISKUS, später DEUTSCHES REICH angegeben und verwaltet wurde es bis zum 

Ende des 2.Weltkrieges vom Reichsvermögensamt. Dieses Gebäude wurde offensichtlich schon Mitte der 1930er 

Jahre abgerissen  –  heute steht dort ein langgestrecktes,  mehrgeschossiges Mietswohnhaus. 
 

 
Ausschnitt aus einer Ansichtskarte © Stadtgeschichtliches Museum Spandau 

Stresow-Kaserne um 1914 – im Vordergrund der neue, hochgelegte Bahndamm                                                           
Hier ist erkennbar, dass es zu der Zeit noch keine Laubengänge auf der Kasernenrückseite gab. 

                                                                                                               

Das große Mietshaus Grunewaldstraße Nr.8 (Stresow-Kaserne) gehörte zunächst der STADT BERLIN (bis ca. 

1935/36) und verwaltet wurde es damals vom Finanzamt Spandau. Anfangs waren dort nach den Berliner Adress-

büchern nur 25 bis 30 Haushaltsvorstände gemeldet.  Nach dem Adressbuch BERLIN 1930 waren in der Neben- 

und Haupt-Kaserne  dann schon 86 Spandauer gemeldet und ab Ende der 1930er Jahre waren in der Grunewald-

straße Nr. 8 dann über 100 Haushaltungen gemeldet.   Erst Mitte der 1930er Jahre - also unter der NS-Regierungs-

zeit - wurde das Grundstück mit dem Wohnhaus offensichtlich wieder Staatseigentum, verwaltet vom Reichs-

vermögensamt bzw. der Reichsfinanzverwaltung  (und damit wurde es nach dem 2.Weltkrieg  eine Bundesliegen-

schaft). Genau zu dieser Zeit war das Nebengebäude in der Grenadierstraße wieder entmietet worden und die 

meisten der ehemaligen Mieter waren damals  in das große, umgebaute Mietshaus (Stresow-Kaserne)  umgezogen. 
 

                
Die gemeldeten Haushalte des Jahres 1930 



Ab Mitte der 1930er Jahre waren bis zu 110 Haushaltsvorstände gemeldet, zu denen damals -  im Gegensatz zu den 

vielen Single-Haushalten von heute,  noch etliche Familienangehörige hinzukamen. Interessant ist dabei die 

Zusammensetzung der Mieter: Zwei Drittel der Einwohner waren damals noch Handwerker, wie Schlosser, Fräser, 

Dreher, Schmiede, Gießer usw. -  ein Drittel waren dagegen Angestellte und Beamte. Von den Gebäuden auf dem 

Exerzierplatz wurden die meisten bereits 1924 (siehe Gebäudebuch) abgerissen, bis eben auf den langgestreckten 

Kasernenbau längs der Grenadierstraße, der auch für  ein halbes Jahrzehnt Wohnzwecken diente, dieser wurde erst 

1936 abgerissen. Seit dieser Zeit wurde im Adressbuch unter GRENADIERSTR. auch kein Grundstück bzw. keine 

Wohnadresse mehr angegeben. Heute existiert nur noch ein Garagenhaus und ein Schuppen auf dem ehemaligen 

Exerzier-Gelände,  das aber nicht mehr zum eigentlichen Wohnhaus-Grundstück gehört. 

            Der große Wohnungsmangel dieser Zeit entstand auch durch den Zustrom der Vertriebenen aus den nach dem 

Kriege verlorenen Ostgebieten und viele der vertriebenen Handwerkerfamilien fanden damals in der Stresow-

Kaserne eine neue Heimat. In Spandau wurden dann rund „7.000 Kolonisten“ in neugeschaffenen Kleingarten-

unterkünften angesiedelt – deshalb hat Spandau heute noch eine der größten, bewirtschafteten Kleingartenfläche. 
 

                                                                                                  
Klassische „Laube“ in Spandau um 1920                                                                                                                                     

Diese „Schrebergärten“ dienten aber nicht zu Wohnzwecken, sondern zur notwendigen Selbstversorgung mit Obst und Gemüse 
 

Die „Spandauer“ hatten sicher auch Vorteile durch die ständige Anwesenheit der Soldaten und der Inbe-

triebnahme der Rüstungsfabriken, sie gaben ihnen „Arbeit und Brot“ -  aber sie hatten auch seit Jahr-

hunderten darunter zu leiden, dass sie in einer Garnisons- und Festungs-Stadt lebten. Besonders schwer 

wurde die Lebensqualität der Stadtbewohner aber während des 1.Weltkrieges, der anschließenden Wirt-

schaftskrisen,  des 2.Weltkrieges und  der Nachkriegszeit  beeinträchtigt. 

Spätestens im zweiten Jahr des 1.Weltkrieges wirkten sich die Folgen der Hochrüstung auf die Lebensqualität der 

Spandauer, aber auch der Berliner Bevölkerung aus. In den Heeres-Werkstätten stieg die Zahl der Beschäftigten 

von anfangs rund 15.000 auf 70.000 (1918) Menschen an. Mit zunehmender Kriegsdauer wurden immer mehr 

Männer aus der Produktion zum Kriegsdienst (25-30%) abgezogen – diese Arbeitskräfte wurden überwiegend 

durch Frauen und Jugendliche ersetzt. Hinzu kamen schon bald ein Nahrungsmittel- und Brennstoffmangel für den 

privaten Bedarf, sowie auch ein andauernder Wohnungsmangel durch die ständig zuziehenden Arbeitskräfte.                  

Die Auswirkungen des 2.Weltkrieges sollten aber für die Spandauer Bevölkerung noch viel schlimmer werden. 

Wenn auch die beginnende Aufrüstung mit der Einführung der Allgemeinen Wehrplicht (1935) sich zunächst 

positiv für die vielen arbeitslosen Menschen auswirkte, so entwickelte sich die Lebensqualität der Spandauer 

während der Hochrüstung in den Kriegsjahren von 1940 bis 1945 genauso negativ wie im 1.Weltkrieg. Zu diesen 

betroffenen Menschen gehörten nun auch viele Bewohner der Stresow-Kaserne.                      -                                                           

-            Durch die ständigen Luftangriffe in den beiden letzten Kriegsjahren verschlimmerte sich die Lage der 

zigtausenden Arbeiter und Arbeiterinnen in den Rüstungsbetrieben noch mehr. In Tag- und Nachtarbeit mussten die 

zerstörten Produktionsmittel immer wieder instandgesetzt werden, damit die Kriegsproduktion nicht zum Stocken 

kam. In diesen Jahren arbeiteten mit Sicherheit auch etliche der in der Stresow-Kaserne gemeldeten Handwerker in 

den Rüstungsbetrieben.  



Währenddessen wusste keiner dieser Arbeiter, ob sie zum Feierabend wieder in ihre Wohnung zurückkehren 

konnten - das gesamte Umfeld der Rüstungsbetriebe, insbesondere der Stresow und die Altstadt wurden nämlich 

durch die Bombenangriffe ebenfalls erheblich zerstört. Dadurch befand sich Spandau am Ende des 2.Weltkrieges in 

einem weit schlechteren Zustand als nach dem 1.Weltkrieg und die Bevölkerung stand im wahrsten Sinne des 

Wortes „vor dem Trümmerhaufen ihrer Existenz“.  

           
Die Originalaufnahmen zeigen den Zustand in Berlin im Sommer 1945 – so sah es auch in Spandau aus ! 

Zerstörte Geschäfte wiesen mit Schildern auf neue Adressen hin und in den Ruinen arbeiteten schon die Trümmerfrauen. 

Bei den Recherchen fand der Verfasser eine interessante Biographie über eine Frau, deren Familie im Zeitraum von 

1922 bis 1970 in der Stresow-Kaserne wohnte:  „Käthe: Augenblicke eines Lebens“  von Sonja Kaba,  2007.   

Hier wird über eine Familie berichtet, die nach dem 1.Weltkrieg aus Oberschlesien vertrieben wurde: Das 

Familienoberhaupt Heinrich Immer (1884-1970) hatte am „großen Krieg“ teilgenommen und kam kurz vor Ende 

des Krieges für ein Jahr in englische Gefangenschaft. Zurück in der oberschlesischen Heimat musste er sich zwei 

Jahre später auf den großen Treck gen Westen machen, während Frau und Kinder zunächst bei der Mutter der Frau 

in Niederschlesien blieben. -  Nach dem Heinrich Immer eine Arbeit bei den Deutschen Werken in Spandau 

gefunden hatte, wurde ihm nach einigen Monaten auch eine Wohnung in der Stresow-Kaserne zugewiesen. Am 

Ende des Jahres 1922 traf dann auch seine Frau Emma (1889-1924) mit ihren Kindern in Spandau ein. Die im Jahre 

1911 geborene Tochter Käthe berichtete ihrer Enkelin (der Autorin des Buches) über ihr Leben – und dort gibt es 

eben etliche Passagen über das Leben in der Stresow-Kaserne: Danach war die Wohnung klein und bestand nur aus 

einer großen Stube (offensichtlich eine Mannschaftsstube in einem der Zwischentrakte), die durch spanische Wände 

in einzelne Räume aufgeteilt war. -  Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch von den vielen Kindern in der Kaserne 

berichtet. Danach war die Stresow-Kaserne zumindest in den nächsten drei Jahrzehnten eine Mietskaserne im 

wahrsten Sinne des Wortes – vermutlich lebten damals in den Wohnungen im Schnitt vier bis fünf Menschen.  -  Ab 

1923 hatte Heinrich Immer auch ein kleines Grundstück auf dem ehemaligen Lagerplatz von der Maschinenfabrik 

Süd nebenan (der heutigen Kleingartenkolonie Am Schlangengraben) erhalten, wo er dann mit seinem angebauten 

Obst und Gemüse auch selbst richtig aufblühte. Nach dem frühen Tode der Mutter musste die älteste Tochter Käthe 

dann für einige Zeit den Haushalt führen – bis der Vater ein Jahr später ein zweites Mal heiratete. -  Käthe Immer 

selbst heiratete 1934 ihre erste große Liebe: Friedrich Wilhelm Wollweber -  genannt Fritz, der vor den NAZIS von 

Mülheim nach Berlin geflohen war.  Fritz Wollweber arbeitete zunächst auch in den Rüstungsbetrieben, wurde 

dann Anfang 1944 zum Kriegsdienst eingezogen, galt ab Anfang 1945 als vermisst und wurde später „für tot 

erklärt“. Die Großmutter Käthe berichtete ihrer Enkelin auch, dass in der Kaserne bei einem Bombentreffer am 

Ende des Krieges die alten Familienunterlagen verbrannten. Der Ur-Großvater der Autorin, Heinrich Immer lebte 

nach den Adressbüchern mit seiner zweiten Frau bis Ende der 1960er Jahre als Rentner in der Grunewaldstraße 

Nr.8 (Stresow-Kaserne) und verstarb dort als 86-Jähriger im Jahre 1970,                    –                                            -        

-                                                   er lebte also fast 50 Jahre in der Stresow-Kaserne. 

Ganz offensichtlich erhielten viele „Leute vom Treck in Spandau Wohnungen in der Kaserne der späteren 

Grenadierstraße“ und bei der beruflichen Struktur der Kasernen-Bewohner kann man davon ausgehen, dass 

die Mehrheit der Handwerker bei der neugegründeten Deutschen (Industrie-)Werke A.G. tätig waren. 

Etliche dieser Familien lebten hier bis weit in die Nachkriegszeit hinein  -  oft sogar auch deren 2.Generation. 



Die Wohnanlage Stresow-Kaserne verdankt ihre zivile Nutzung nach dem „Großen Krieg“ (so nannte man 

ihn um 1920 in der Hoffnung, dass es niemals wieder einen solchen geben würde !) ganz offensichtlich einer 

spontanen Entscheidung irgendeines Beamten in Spandau oder Berlin, der wohl im Zuge der „allgemeinen 

Demobilmachung“ die beiden Kasernen auf dem Stresow zur notwendigen Wohnraumbeschaffung freigab.  
 

Trotz der Auflösung des alten Heeres kurz nach dem Krieg, wurden viele der  anderen Spandauer Kasernen schon 

bald wieder von Einheiten der Reichswehr belegt. Dass aber diese Stresow-Kaserne I in den 1930er und 1940er 

Jahren nicht reaktiviert wurde und im 2.Weltkrieg weder durch Bomben, noch durch Artilleriebeschuss infolge 

letzter Verteidigungskämpfe zerstört wurde (durch Brandbomben brannten nur Teile der Zwischentrakte aus),  

scheint  wirklich  ein  Glücksfall  zu  sein !              -                                                                                                                       
 

Mit der „Machtergreifung“ (1933) und der zwei Jahre späteren Wiedereinführung der „allgemeinen Wehrpflicht“ 

erfolgte eine rasante Remilitarisierung in Deutschland. Spandau wurde deshalb wegen seiner erheblichen und 

weiter ausgebauten Rüstungs-Industrie seit Spätherbst 1943 regelmäßig bombardiert. Einer der ersten gezielten 

Angriffe auf die Heeres-Werkstätten fand am Abend des 16.Dezember 1943 statt.  

 

Bei diesem Angriff  wurden nicht nur Teile der Werkstätten, sondern auch die Häuserzeile am Schiffbauer Damm 

zerstört. Hier auf dem Stresow verloren über 600 Menschen ihr Leben,  im übrigen Spandau gab es an diesem Tage 

89 Tote. -  Bei einem der massivsten Angriffe am 6.Oktober 1944 wurden dann große Teile der Altstadt zerstört 

und wieder auch etliche Wohnhäuser und die Heeres-Werkstätten auf dem Stresow schwer getroffen. Der „große 

Luftangriff vom 28.März 1945“ leitete dann praktisch den Untergang der Stadt und Waffenschmiede Spandau ein. 

Genau vier Wochen später begannen die russischen Truppen dann schon den größten Teil von Spandau 

einzunehmen. 
 

Eine große Gefahr der Zerstörung der Stresow-Kaserne  entstand noch einmal in den letzten Apriltagen des 

Jahres 1945 – drei Tage bevor Adolf Hitler sich das Leben nahm.  Die deutschen Truppen hatten am  27. April die 

Altstadt vor den anrückenden russischen Truppen verlassen und sich auf dem Stresow an der Charlottenbrücke 

festgesetzt. Die Charlottenbrücke und die Heeres-Werkstätten sollten „auf Befehl des Führers bis zur letzten 

Patrone und bis zum letzten Mann“ verteidigt werden.  
 

Hauptsächlich ging es aber um die Charlottenbrücke (die Eisenbahnbrücke war da bereits gesprengt), weil über sie 

noch der Ausbruch der eingekesselten Garnison Berlin geplant war.  Da die Charlottenbrücke stadtseitig durch 

schwer überwindbare Panzersperren gesichert war, nahm eine russische Schützen-Batterie beide Uferseiten unter 

schweren Beschuss, wobei die Häuser der Brückenstraße, die havelseitigen Häuser des Stresowplatzes und die 

Häuser rechts und links von der Charlottenbrücke an der Lindenallee überwiegend zerstört wurden. Nach weiteren 

Kämpfen wurden die Heeres-Werkstätten dann von der russischen Infanterie eingenommen. Wenig später, an den 

ersten Maitagen des Jahres 1945 wurden die Kampfhandlungen in Spandau eigestellt.  
 

Durch die stadtweiten Kriegsschäden durch Bomben und Artillerie, herrschte deshalb nach dem Krieg ein großer 

Wohnungsmangel in Spandau  –  stadtweit waren rund ein Drittel aller Wohngebäude zerstört oder unbewohnbar:         

Auf dem Stresow waren sogar zwei Drittel und in der Altstadt fast die Hälfte aller Häuser zerstört.  
 

 *  *  *  *  *  * 
 

Der Wohnungsmangel und die noch gute Bausubstanz, vielleicht aber auch der Respekt vor der schlichten 

Schönheit preußischer Baukunst scheint die Stresow-Kaserne während des Baubooms der Nachkriegsjahr-

zehnte vor der Abrissbirne bewahrt zu haben. Nach Beseitigung der Kriegsschäden wurden die Wohnungen 

nach und nach saniert und nun steht die Stresow-Kaserne seit fast zwei Jahrzehnten unter Denkmalsschutz. 
  

Auf dem ehemaligen Freiplatz vor der Stresow-Kaserne - praktisch auf den abgetragenen Wallanlagen und dem 

zugeschütteten Bett des Schlangengrabens - befinden sich heute die Gebäude der im Jahre 1973 erbauten Ernst-

Ludwig-Heim-Grundschule, so dass die schlichte Schönheit der gesamten Kasernenfront nicht mehr zur Geltung 

kommen kann und eine aktuelle photographische Aufnahme auch nicht mehr möglich ist. 



      

Berliner Stadtplan 1936  -  damals fuhr die „54“ noch durch die Grenadierstr.  -  Berliner Stadtplan 1975 

 

Durch die Stadtpläne von 1936 und 1975 ist die wichtige Verbindung Ruhlebener Straße zur Klosterstraße über die 

im Jahre 1956 erbaute  Dischinger-Brücke erkennbar, dadurch reduzierte sich der lästige Durchgangsverkehr über 

die Grunewaldstraße, dem Stresowplatz und der Charlottenbrücke zur Altstadt Spandaus erheblich.             -                 

-              Die heutigen Adressen Grenadierstraße Nr.13, 14, 15 und Nr.16  bezeichnen die vier Eingänge an den drei 

Turmbauten auf der Rückseite des Gebäudes. Auf dem freien Gelände hinter der Kaserne befand sich 

jahrzehntelang ein  langer Flachbau, die Paketausgabe vom Spandauer Postamt 20 - das schon lange stillgelegte 

Postamt wurde erst in diesem Jahr (2013) abgerissen.   –     

Diesseits des Bahndammes ist der Stresow jetzt wirklich eine grüne Oase. 
 

                                                                                                                              
- Vermessungsblatt Spandau um 1975                       Schlangengraben an der Kolonie Burgwall-Schanze   

So wie es auf dem Stadtplan von 1975 (siehe oben) dargestellt ist, so sieht die unmittelbare Gegend 

um die Stresow-Kaserne auch heute noch - rund 40 Jahre später aus. Ringsherum stehen hohe 

Bäume (siehe hierzu die Luftaufnahme). Vor der Stresow-Kaserne und dem Schulgebäude liegt ein           

kleiner Park, von dort kommt man dann in die Kleingarten-Kolonie Am Schlangengraben.               

Auf der anderen Seite der Ruhlebener Straße liegt hinter einem schmalen Park die große 

Kleingarten-Kolonie Burgwall-Schanze - hier findet man auch die alte Mündung des restlichen 

Schlangengrabens in die Havel,   so wie das erhaltene und bewohnte Reduit der Burgwall-Schanze. 
 

Im Jahre 1995 wurde das Gebäude zum Baudenkmal erklärt, ab 1999 wurde es instandgesetzt und die 104 Wohn-

einheiten im Küchen- und Sanitärbereich modernisiert. Nach 2008 wurde das Gebäude vom Liegenschaftsamt der 

Bundesregierung verkauft. Auch unter den neuen Eigentümern erfolgen weitere Modernisierungsmaßnahmen unter 

Beachtung der teils aufwändigen Denkmalschutzvorgaben. Seit Beginn des neuen Jahrhunderts hat sich das 

Durchschnittsalter der Mieter erheblich verjüngt – obwohl es in der Wohnanlage relativ wenige Kinder gibt. 



                                                 
Ein zerknitterter Flohmarktfund : Die Stresow-Kaserne um 1955                                                                                                                                                                       

Aufnahme von der Ruhlebener Str. aus - rechts die Einmündung der Grunewaldstr., dort sind eine Tankstelle und  Werkstatt erkennbar.      
Am Kasernengebäude erkennt man auch, dass die verbrannten Dachstühle der Zwischentrakte noch nicht wieder hergestellt wurden.  

Der Autor GUNTHER JAHN beschreibt in dem einzigartigen Standardwerk „Die Bauwerke und Kunstdenkmäler 

von Berlin – Stadt und Bezirk Spandau“  Berlin 1971  das Bauwerk „Ehemalige Stresow-Kaserne I“ wie folgt:     

„Großer, langgestreckter Bau aus gelben Verblendersteinen. Die palastartige Anlage gliedert sich in einen 

Mittel- und zwei Eckpavillons von vier Geschossen Höhe, zwischen die sich lange, dreigeschossige Trakte 

spannen. Alle Teile werden von einem Mezzaningeschoß über einen Rundbogenfries bekrönt, das kleine 

Rechteckfenster aufweist, während die Hauptgeschosse mit Rundbogenfenstern, paarweise durch Lisenen 

gruppiert, ausgestattet sind. Der Mittelpavillon ist durch eine monumentale Drei-Fenster-Gruppe beson-

ders ausgezeichnet.  Flache Walmdächer bedecken die Pavillons, flache Satteldächer die Zwischentrakte.“ 

Das 150-jährige Gebäude ist rund 168 m lang und in den Zwischentrakten ca. 15 m breit  - der Mittelturm hat eine 

Grundfläche von ca. 24 x 23 m, die Ecktürme von 16 x 23 m. Erbaut ist das Gebäude aus Mauersteinen und mit 

gelben Klinkersteinen verblendet. Über dem hoch heraus gebauten Keller (Souterrain) befindet sich das Hoch-

parterre, dem zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss folgen. Auf den Zwischenpodesten links im Mittelturm 

und am Ende der Laubengänge zu den Seitentürmen findet man noch heute vier bzw. drei Einzelkabinen, in denen 

sich früher die Kasernen-Toiletten befanden  (diese wurden aber erst in späteren Jahrzehnten nach 1862 eingebaut). 

 

Zwischen den Türmen befinden sich seit den Umbauten zum Wohnhaus nach dem Jahre 1920 auf der Gebäude-

rückseite pro Stockwerk helle und luftige Laubengänge, von denen die heutigen, sonnigen Appartements mit 

gangseitigem Küchen- und Sanitärbereich zugänglich sind. Die Wohnräume sind alle recht hoch, schließlich 

dienten diese Räume früher als Mannschaftsstuben mit einer Belegung von meist  8  bis 10 Mann  und die brauch-

ten ja auch Luft zum Atmen.  Aus den rund 150 „Zimmern“ der Kaserne wurden letztendlich 104 Wohneinheiten,  

die Appartements in den Zwischentrakten haben eine Wohnfläche von gut 50 m
2
  - in den Türmen befinden sich  

dagegen die größeren Wohneinheiten mit zwei bis drei Zimmern. – 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Standort ist heute relativ straßenlärmfrei,  von dem Bahnverkehr ist wegen der Schallschutzwände am 

Bahndamm kaum etwas zu hören, so dass diese Wohnanlage heute ein angenehmer Wohnort ist. Gleich-

zeitig ist die Gegend unmittelbar an das öffentliche Nah- und Fernverkehrsnetz angebunden. Die Altstadt 

von Spandau mit den Grünanlagen längs der Havel und der Zitadelle ist fußläufig in kurzer Zeit erreichbar.  

 

Deutscher Bundestag Drucksache 16/7266     16. Wahlperiode                                                 23. 11. 2007                                                                  
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom  20.11.2007  übermittelt. 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage          (Auszug: Frage 16)                                                                                                                   

der Abgeordneten Markus Löning, Horst Friedrich (Bayreuth),  Jan Mücke, weiterer Abgeordneter und Fraktion der FDP 
16. Welche Pläne hat die Bundesregierung mit dem ehemaligen Kasernengelände an der Grenadierstraße (Berlin-Spandau)?  

Die Liegenschaft Grenadierstraße soll verkauft werden                                                                                                     

und wurde zu diesem Zweck in die Verkaufsplanung für das Jahr 2008 aufgenommen.  

 



 

      

    Zustand der Wohnanlage Stresow–Kaserne im Herbst 2013 
                                                                                                             

 

Objektbeschreibung     Wohnhaus mit 104 Wohneinheiten, Grenadierstr. 13,14,15 und 16, 13597 Berlin                                  

-                                          ehem. Stresow-Kaserne I,  Grunewaldstr. 8 auf dem Stresow, Garnison Spandau,                                               

-                                        

Baudenkmal             seit 1995 als Baudenkmal (09085583) in die Denkmalliste des Landes Berlin aufgenommen.                

Vermessungsamt           Spandau-Flurkarte 42136, Grundbuch Berlin-Spandau Nr.9049, Gebäudebuch Spandau Nr.688                                                           

Erbauung                         1860-1862, ausführender Baumeister vermutlich August Ferdinand Fleischinger                                           

-                                          Baukunsthistoriker halten einen Vorentwurf von STÜLER für nicht ausgeschlossen.                                                

-                                       In den Folgejahren wurden eine Seitenkaserne und weitere Nebengebäude errichtet.                                 

Bauherr                        Preußische Militärverwaltung                                                                                                           

Erstbezug                     1.Okt. 1862 durch das  „4.Garde-Regiment zu Fuss“                                                                         

Gebäude                       Langgestreckter Mauerwerksbau mit einem Mittel- und zwei Ecktürmen in Ost-West-Richtung,                                

-                                          mit gelben Klinkersteinen verblendet, in den Formen eines profanen romanischen Rundbogenstils.                                         

Das Gebäude hat ein Kellergeschoss, Hochparterre, zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss.                             

Der Mittelturm zeichnet  sich frontseitig durch eine hohe Dreifenster-Gruppe mit Rundbogen über                             

dem Hauptportal aus, hinter der sich früher das Offiziers-Kasino befand : Grundfläche 10 x 11 m            

mit 5,5 m Höhe mit vier gusseisernen,  die Decke tragenden Säulen, dieselben mit aufwändigen                          

und vergoldeten  Kapitellen verziert. Hinter dem Hauptportal befindet sich die Eingangshalle mit                     

sechs mächtigen Pfeilern und einem Kreuzgewölbe, vier der Pfeiler bilden gleichzeitig das Funda-                    

ment für die Kasino-Säulen.  

In den viergeschossigen Zwischentrakten befanden sich die  Mannschaftsräume - in den Türmen     

Verwaltungsräume und Wohnungen für Offiziere. In den beiden Toiletten-Erkern waren je Stock-

werk drei Toiletten, im Mittelturm auf den Zwischenpodesten befinden sich je vier Toiletten.   

Umbau zum Wohnhaus  Nach dem 1.Weltkrieg wurde die Kaserne in ein Wohnhaus umgebaut.                                                                           

Aus den langen, dunklen Fluren der Zwischentrakt-Geschosse wurden                                                                          

helle und luftige Laubengänge geschaffen.                                                                                                                                                        

 

 



Heute leben in der Stresow-Kaserne Menschen „wie Du und ich“                                                                           

jung und alt,  allein oder mit Partner  -  auch ’mal mit Hund oder Katze 
 

                                                                            

- Mittel-Turm Herbst 2013                     Eingangshalle mit Kreuzgewölbe                          Altes Hauptportal                                                                                                                                 

               
- Mittel -Turm Rückseite        Hauptportal Rückseite           Blick zum Ost-Turm             alter Toiletten-Erker 

                                         
-       West-Turm-Seite                     letztes erhaltenes Tor (von vorn rechts)                 Zugang am West-Turm  

                                        

-           Laubengang                              Laubengang von außen gesehen                                Laubengang 



        1862                                                                  

Photographie auf Hartpappe aufgezogen von F. Albert Schwartz Hof-Photograph Berlin (Original im Besitz des Verfassers)                                                       

                                   
Für die Zeit vor 150 Jahren ist diese Photographie schon eine Meisterleistung,                                                                                                                         

mit der damaligen Technik ein derart langes Gebäude ohne Verzerrungen auf der Platte abzulichten.                                                                          

                                       
Auf dieser Vergrößerung sind mehrere Last-Schuten zu sehen – das für Berlin und Umgebung typische                                                                

Transportmittel  für jede Art von Materialien – zum Größenvergleich die beiden Personen rechts auf der Brücke. 

Friedrich Albert Schwartz wurde am 12. Januar 1836 in Berlin als Sohn des Buchbinders David Emanuel Schwartz geboren. Ganz offen-
sichtlich war er bereits als Junge im Photoatelier seines Onkels Heinrich Ferdinand Schwartz in der Friedrichstraße 185, nur ein paar Häuser 
von der elterlichen Wohnung entfernt. Im Photoatelier Schwartz erlernte F. A. Schwartz daher auch die Kunst der Photographie. Ab Anfang 
der 1850er Jahre begann F. A. Schwartz mit seinen photographischen Streifzügen durch Berlin und im Jahre 1860 eröffnete er sein eigenes 
Atelier im Hause Friedrichstraße 73. Durch Auftragsaufnahmen von Industrieanlagen und staatlichen Gebäuden kam F. A. Schwartz dann 
zur Architektur-Photographie. Die wenig bekannte Aufnahme der Stresow-Kaserne dürfte daher einer der frühesten Aufträge sein !                                                                      
-          Im Jahre 1867 verlegte F. Albert Schwartz das Geschäft in die Friedrichstraße 115 und firmierte unter Photographische Anstalt und 
Kunstverlag, dem er bald noch den Titel Hof-Photograph Seiner Königlichen Majestät des Prinzen Carl von Preußen hinzufügen konnte.                                         

F. Albert Schwartz begann dann systematisch das historische Stadtbild Berlins photographisch zu dokumentieren.                    
Im Jahre 1882 wurde das Geschäft in die Luisenstraße 23 verlegt, wo F. Albert Schwartz als Inhaber einer photographischen Anstalt für die 
Aufnahme von Maschinen, Architektur, Landschaften, Kunst- und Gewerbegegenständen etc. und Photographischer Kunstverlag firmierte. 
Von 1887 bis 1902 befand sich der Firmensitz in der Bellevuestraße 22 und schließlich in der Leipziger Straße 93. Ende der 1890er Jahre 
übergab F. Albert Schwartz das Atelier seinem Sohn Rudolf Albert Schwartz (1864-1920), der es bis zum eigenen Tode fortführte.                                                                    
-                                                                  Friedrich Albert Schwartz starb am 4.Mai 1906 in Berlin. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Stra%C3%9Fe_(Berlin)


Die Militär-Bauwerke auf dem Stresow 

Die preußischen Kasernenbauten dieser Zeit hatten alle äußerst massive Mauern (50 bis 60 cm), waren meist 

längliche Objekte mit zwei bis drei Turmbauten für die Treppenhäuser. Nach Möglichkeit wurden die Unterkünfte 

auf der Gebäudesüdseite angelegt (damit sparte man Heizkosten), die Exerzier- und Arbeitsbereiche aber auf der 

Nordseite (so mussten die Soldaten nicht ständig in der Sonne exerzieren). Fast immer wurde die Außenfassade mit 

roten oder gelben Klinkersteinen verblendet. Die noch existierenden, teils über 150 Jahre alten Kasernen- und 

Fabrikgebäude sind oft noch gut erhalten. Die Berliner und Spandauer Militär-Gebäude - die Kasernen, wie auch 

die Fabriken - wurden ausschließlich aus den in der Umgebung geformten und gebrannten Mauersteinen errichtet :   

„Die berühmtesten Steine, die hier zu Lande gebrannt werden, sind die »roten Rathenower« und die »gelben 

Birkenwerderschen«. Aber was ihnen ihre Vorzüglichkeit leiht, ist nicht das Material, sondern die Sorglichkeit,  

die Kunst, mit der sie hergestellt werden. Jedem einzelnen Stein wird eine gewisse Liebe zugewandt. Das 

macht's. Der Birkenwerdersche Ton beispielsweise ist unscheinbar, aber geschlemmt, gesäubert, gemahlen wird 

er zu einem allerdings feinen Materiale entwickelt, und die Art des Streichens und Brennens macht ihn 

schließlich zu etwas in seiner Art Vollendetem. Man geht dabei so weit, daß die Messer beim Formen des Steines 

jedesmal geölt werden, um dem Ziegel dadurch die Glätte, Ebenheit und Schärfe zu geben, die ihn auszeichnet.“                    
-                                                                                                                                                                                                    Theodor Fontane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    
Die Mauerwerksverblendung der Stresow-Kaserne I – nur die Ziegelstirnseite nach vorne                                                  

Je mehr das Mauerwerk Regen und Wind ausgesetzt ist, desto sauberer sind die Verblendsteine: links ein Mauer-

werksausschnitt, daneben obere Turm-Stockwerke mit Blindfenstern. Die Gebäude-Nordseite ist im unteren Teil                                 

stark angegraut: siehe rechts die Nordostecke im Übergang vom Kellergeschoss-Sockel zum Hochparterre-Sockel.  

Ein weiteres Baudenkmal liegt ganz nahe der Stresow-Kaserne : Das Reduit der ehemaligen Burgwall-Schanze. 

Das Reduit war ein typisches Bauwerk der neupreußischen Festungsanlagen und war das eigentliche Kernwerk von 

oft vorgeschobenen Schanzen – es sollte bei Erstürmung einer Schanze als letzter Zufluchtsort für die Verteidiger 

dienen und zugleich eine Wiedereinnahme erleichtern. Die Burgwall-Schanze mit dem Reduit wurde durch die 

Preußische Militärverwaltung aus Anlass der Ertüchtigung der Stresower Befestigungsanlagen errichtet, um die 

von Berlin auf den Stresow verlegte Geschützgießerei zu schützen. Die Ertüchtigung dauerte von ca. 1855 bis 1860 

und wurde letztendlich mit der Fertigstellung der Stresow-Kaserne I im Jahre 1862 abgeschlossen.             -                                  

-                                                                                                          
-              Der Planausschnitt 1859 stellt die Burgwall-Schanze und einen Teil der Wallanlagen dar,           -                                                                           

- das kreuzförmige Reduit ist hier deutlich erkennbar  –   daneben dessen vereinfachter Grundriss 



Das ca. 40 m lange Reduit hat einen kreuzförmigen Grundriss und ist doppelstöckig. Im Originalzustand hatte das 

Reduit eine artilleriebeständige Bedeckung und meterdicke Mauern. Diese Mauern sind mit gelben Klinker-

steinen verblendet und im selben Mauerwerksverband wie die unweit stehende Stresow-Kaserne errichtet.                            

Die Erdgeschossmauern sind rings herum mit schmalen Schießscharten bestückt und im Obergeschoss gibt es 

einige Durchbrüche für Verteidigungsgeschütze, in die heute die Fenster eingesetzt sind. Mit der Entfestigung der 

Festung Spandau ab dem Jahre 1903 wurden im Rahmen der Aufschüttung der neuen Bahndämme bis 1911 auch 

sämtliche Wall- und Schanz-Anlagen auf dem Stresow eingeebnet und der Schlangengraben größtenteils zuge-

schüttet. Nur das Reduit wurde damals vom Abriss verschont und stand nun ganz allein auf weiter Fläche - bis auf 

dem Gelände die Kleingarten-Kolonie Burgwall-Schanze eingerichtet wurde.  

Ende der 1920er Jahre wurde das Reduit von der Stadt an den Kaufmann Fritz Haak verpachtet, der dort eine 

Kaffee-Großrösterei einbaute. Nach der Stilllegung der Rösterei (die Firma FH-Kaffee….wurde 1954 erneut ins 

HR eingetragen und erst um 1990 gelöscht) stand das Gebäude lange leer. Seit dem Jahre 1998 wird das Ober-

geschoss als Wohnung genutzt und im Erdgeschoss befindet der durch eine Privatinitiative entstandene Veran-

staltungsort „Atelier Burgwallschanze“.  

                                                                     
-     Das Reduit im Zustand nach dem 1.Weltkrieg                        Das Reduit im heutigen Zustand (2013)                                                                                                                
- PREUSSISCHE BAUTEN IN BERLIN von H.-W. Klünner, Berlin 1981 

                               

Auf dem Stresow findet man heute noch ein 3.Baudenkmal, das einen gleichen Baustil wie die Stresow-Kaserne I 

und das Reduit der Burgwallschanze hat: Die sog. „Neue Geschütz-Bohrwerkstatt“. Das Gebäude wurde zum 

weiteren Ausbau der Artillerie-Werkstätten in den Jahren 1871 bis 1874 errichtet - es ist ebenso mit gelben 

Klinkersteinen und gleichem Mauerwerksverband wie die vorgenannten Gebäude verblendet. Nach dem 

1.Weltkrieg wurden in dem Gebäude zunächst zivile Güter hergestellt, bis mit der Aufrüstung in den 1930er Jahren 

das Gebäude, wie auch die nebenstehende Werkhalle bis Kriegsende wieder militärisch genutzt wurde. Gleich nach 

der sogannten „Blockade von Westberlin“ wurde dann in den beiden wieder  hergerichteten Gebäuden ein Lager 

für die  „Senats-Reserve“ angelegt. Seit Anfang der 1990er Jahre sind die Gebäude ungenutzt und leerstehend. 

       viertes Fenster seitlich   →                                                           

Im gleichen Baustil und mit gleichem Mauerwerksverband wie die Stresow-Kaserne I und das alte Reduit                                
wurde rund zehn Jahre nach der Stresow-Kaserne I  die „Neue Geschütz-Bohrwerkstatt“ errichtet.   



ANSICHTSKARTEN 

 

Die abgebildeten Ansichtskarten stammen aus dem Archiv des Verfassers: Oft sind solche Karten die einzigen 

Belege über frühere Bauzustände. Bemerkenswert ist dabei, dass die Mehrzahl der Spandauer Post- und Ansichts-

karten von Armeeangehörigen an Verwandte oder Freunde geschrieben wurden, mit teils sehr persönlichem Inhalt.  

Hier ist ein ganz anrührendes Beispiel auf einer der frühesten Darstellung der großen Brücke zum  Eiswerder: am 

15.Januar 1906 schrieb der Grenadier Dieter R… an das Fräulein Marie B… nach Essen an der Ruhr das Folgende:                                                                               

–„Liebe Marie,                                                                     -                                                                                                                                                                                              

-     oh könnte ich’s auf allen Karten schreiben: Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben…..                               

-- -        Dein A. Dieter…… Schreibe bald wieder.“                                                   

   
Die Eiswerderbrücke mit  Holzflößen und mit einem Zeppelin und Ausflugsdampfer 

Die Insel Eiswerder war zunächst nur ein Bestandteil der Festung Spandau und nur mit einer Fähre von der 

Oranienburger Vorstadt erreichbar.  Bereits 1829 wurde das Feuerwerkslaboratorium von der Zitadelle auf die Insel 

verlegt. Im letzten Viertel des 19.Jahrhunderts wurden dann auf dem Eiswerder zunehmend militärische Fabriken 

angelegt, bis am Ende des Jahrhunderts bereits etwa 2000 Beamte und Arbeiter auf der Insel arbeiteten, die täglich 

mit Fährschiffen über die Havel zeitaufwändig  übergesetzt werden mussten. Schließlich plante die Heeresver-

waltung anstelle der Fährverbindung  einen Brückenbau, der sich wegen der Untergrundverhältnisse aber sehr 

schwierig durchführen ließ.                                          -                                                    -                                              

Der Brückenentwurf stammt wohl von dem Garnisons-Bauinspektor RICHTER und dem Regierungs-Baumeister 

NEUBERT. Im Jahre 1900 wurde ein Wettbewerb zum Bau der Brücke ausgeschrieben, für den die Brücken-

baufirma HARKORT aus Duisburg den Zuschlag erhielt. Der Bau wurde im August 1901 begonnen und am 

15.Mai 1903 fertiggestellt. Die Brücke wurde in den letzten Kriegstagen – vermutlich Ende April des Jahres 1945 

durch deutsche Truppen gesprengt und erst im Jahre 1958 wieder aufgebaut. Auf der Postkarte sieht man noch eine 

der letzten Anlandungen von Holzflößen - an dieser Stelle befand sich nämlich schon seit Jahrhunderten das 

Spandauer Holzlager. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Harkort%E2%80%99sche_Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Harkort%E2%80%99sche_Fabrik


Die zweite Ansichtskarte aus der Zeit 1916-1918 zeigt über der Eiswerderbrücke wohl eines, der in Staaken 

gebauten Luftschiffe für den Militäreinsatz. Während des Krieges wurde in Staaken eine weitere Produktionsstätte 

für die sog. ZEPPELINE errichtet und innerhalb von gut zwei Jahren wurden dort immerhin zwölf dieser Luft-

schiffe hergestellt. Von den Zeppelin Flugzeugwerken in Staaken wurden ab 1917 auch neun der von Alexander 

Baumann entworfenen Riesenflugzeuge hergestellt. Diese Flugzeuge waren  Doppeldecker mit einer Spannweite 

von rund    42 m und einer Länge von 22 m und sie wurden von vier Mercedes-Motoren mit je 260 PS angetrieben. 

Die sog. Staaken R.VI war ein „Strategischer Bomber“ mit einer Reichweite von 800 km und einer Bombentraglast 

von 2000 kg – mit diesen Flugzeugen wurden noch 1918 Bomben über London abgeworfen. - Nach dem 

verlorenen Krieg und der Unterschreibung des Friedensvertrages durften dann in Staaken wie auch anderswo keine 

Luftschiffe und Flugzeuge mehr hergestellt werden. In den 1920er Jahren wurden in der riesigen, stillgelegten 

Luftschiffhalle aufwändige Stummfilme, wie z.B. METROPOLIS von Fritz Lang produziert. 

Einige der seltenen Ansichtskarten der alten SPANDAUER SCHLEUSE mit den Zuständen vor und nach 1901:      

             
-                           Die alte Holz-Zugbrücke (sog. Galgen-Brücke) nach holländischem Vorbild                                                                                                              

Die Spandauer Schleuse befindet sich auf dem Behnitz und wurde bereits um 1572 erwähnt. Sie verbindet die 

Unter- und Oberhavel und liegt zwischen der Altstadt Spandau und der Zitadelle. Die spätere Schleuse wurde 1816 

in Betrieb genommen und im Jahre 1910 durch eine neue, dem wachsenden Verkehr entsprechende Schleuse 

ersetzt - Schleusenkammer ca. 70 x 10 m. 1993 mußte die Schleuse wegen Betriebsuntüchtigkeit stillgelegt werden. 

Erst 1998 wurde der Grundstein für eine neue Schleuse (115,0 x 12,5 m) gelegt, die dann 2002 in Betrieb ging.  

Der Behnitz ist das älteste Siedlungsgebiet innerhalb der Altstadt Spandaus. Er umfasst heute Reste der Stadtmauer 

aus dem 14.Jahrhundert sowie einige Fachwerkhäuser aus dem 18.Jahrhundert.  Hier stand auch noch zu Beginn 

des 19.Jahrhunderts die Kleine und die Große Mühle. Die alte Schleusenbrücke verband den Behnitz mit der 

Zitadelle. Sie wurde bereits im Jahre 1778 als Zugbrücke aus Holz errichtet.                                                         -                                                                                      

                                                                                                                                          
-      Schleusen- und Brückenansicht von der Unterhavel-Seite . . und von der Oberhavel-Seite.                                    

Eine im Jahre 1901 errichtete eiserne Fußgänger-Brücke - die Neue Schleusenbrücke - wurde im 2.Weltkrieg 

zerstört und nicht wieder hergestellt. Letzteres ist besonders bedauerlich, weil sich hier an der engsten Stelle der 

Havel zwischen dem Behnitz und dem gegenüber liegenden Ufer jenseits der Spree bereits seit fast tausend Jahren 

der Übergang  (anfangs nur mit einer “Fehre” möglich, deren Besitzer mit seiner Familie an dem Übergang auf 

dem Behnitz wohnte) des historischen Handelsweges Magdeburg über Brandenburg und Spandau  nach Frankfurt 

an der Oder befunden hatte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Baumann_(Flugzeugkonstrukteur)
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Baumann_(Flugzeugkonstrukteur)


Als kleine Rarität noch eine wenig bekannte Darstellung der zweiten Eisenbahn-Drehbrücke in Spandau 

                 

Die 2.Eisenbahn-Drehbrücke (an der Stelle der heutigen DISCHINGER-Brücke) über die Havel wurde um 1870 

errichtet und war für die vom Stresow kommende, westlich abschwenkende Gleisstrecke der BERLIN-LEHRTER-

EISENBAHNGESELLSCHAFT. Hier erkennt man, wie niedrig diese Brücken aufgrund der militärischen Vor-

gaben wirklich gebaut waren. Von rechts und links führten kleine Bogenbrücken bis zu den Stützpfeilern (wie auch 

bei der Charlottenbrücke mit ihrer mittigen Klappbrücke) ), die mit dem dreh- und leicht kippbaren Brücken-

mittelteil (Konstruktion nach SCHWEDLER) verbunden wurden. Auf dem großen Mittelpfeiler befand sich das 

Maschinenhaus für die Brückenwärter,  die mit Handkraft das Brückenmittelteil in kurzer Zeit bewegen konnten. 

 

                                    

Die erste und aufwändigste Eisenbahnüberführung der Berlin-Lehrter Eisenbahn über die Elbe wurde in den 

Jahren 1868 bis 1871 bei Hämerten/Stendal als zweigleisige Brücke nach einem Entwurf von dem bedeutenden 

Stahlbrücken-Konstrukteur Johann Wilhelm Schwedler (1823-1894) von der zu dieser Zeit konkurrenzlosen 

Harkort'schen Brückenbauanstalt in Duisburg für 2,4 Millionen Mark errichtet.                    

Diese Brücke überspannte das gesamte Deichvorland beiderseits der Elbe und bestand aus 18 Brückenfeldern mit 

unterschiedlichen Spannweiten von 34 bis 67 m und einer Gesamtstützweite von 808,9 m. Das 19. Brückenfeld in 

der Mitte der Elbe war aber eine Drehbrücke, die beim Öffnen zwei Durchfahrten mit einer lichten Weite von je 

12,56 m  für Segelschiffe hatte. 

Es folgen zwei alte Darstellungen der Spree-Mündung in die Havel: 

http://wiki.verkata.com/de/wiki/Johann_Wilhelm_Schwedler
http://wiki.verkata.com/de/wiki/Drehbr%C3%BCcke


                                                                                                              
Spree-Mündung von der Havel aus  -  rechts die Gas-Anstalt und  Geschütz-Bohrwerkstatt     

                                     

Spree-Mündung von der Spree aus – links hinter der Brücke die Rückseite der Stresow-Kaserne II    

      

Stresow – Grunewaldstraße um 1900  und Bahnhofsstraße um 1910 mit dem Hotel „Kaiserhof“                                                                    

   -                                                                                                             

Die legendäre „54“ auf dem Weg nach Spandau                                                                                                        
Die wenigsten Bewohner der Stresow-Kaserne werden noch wissen, dass bis vor 50 Jahren noch die Straßenbahnlinie 54 direkt durch die Grenadier-

straße fuhr. Diese Photographie zeigt die Fahrt durch die  alte S-Bahn-Unterführung beim Einbiegen  in die Stresowstraße in Richtung Spandau 
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