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Liebe Leser, 
nach den bisherigen Ausgaben der „Landeskundlichen Notizen“, in denen Bauwerke vorgestellt wurden, die die 
schlesische Landschaft prägen, soll diesmal ein Breslauer Gebäudeensemble im Mittelpunkt stehen, das frühere 
Residenzschloss mit dem Schlossmuseum und das heutige Städtische Museum Breslau (Muzeum Miejskie 
Wroclawia) mit der am 18.4.2009 eröffneten Dauerausstellung „1000 Jahre Breslau“. Grundlage für diesen Arti-
kel ist besonders „Der Führer durch das Schlossmuseum“ von Erich Hintze aus dem Jahr 1930 sowie der „Führer 
durch die Ausstellung 1000 Jahre Breslau“ von Maciej Lagiewski, Halina Okolska und Piotr Oszczanowski aus 
dem Jahr 2009. Außerdem wurden Pläne aus dem Bestand der „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg“, des Architekturmuseums Breslau und Quellenmaterial aus Archiven verwendet. 

Das Breslauer Residenzschloss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn heute ein vor 1945 geborener Breslauer die 
Ausstellung 1000 Jahre Breslau im „Königsschloss“ 
besucht, deren Besichtigung im Übrigen nur jedem 
empfohlen werden kann, wird er zunächst ein wenig 
erstaunt sein. Man kannte eigentlich nur den Südflü-

gel des Schlosses, der breit hingelagert sich zum 
Schlossplatz hin öffnete. Dieses Gebäude aber steht 
nicht mehr. Lediglich der westliche Flügel mit den 6 
Bogenfenstern (heute zugemauert)und der daran an-
schließende Trakt, der eigentlich gar nicht zum Stil 
des Hauptgebäudes zu passen scheint, blieben übrig. 

1. 
Doch bestand das Schloss, das seit 250 Jahren mit 
der deutschen und der Geschichte Breslaus eng ver-
bunden war, aus mehreren Flügeln, die auch in zeit-
lich unterschiedlichen Epochen errichtet wurden, 
wobei der älteste Teil des gesamten Bauensembles 
das Barockpalais an der ehemaligen Karlstraße ist, an 
dessen Nordfassade von 1926 bis 1945 die Inschrift 
„Schlossmuseum“ stand und an der heute „Muzeum 
Miejskie Wrocławia“ (Städtisches Museum Breslau)  

Das Breslauer Schloss vor 1945 vom Schlossplatz aus gesehen 

 
Das Breslauer Schloss vor 1945, im Vordergrund der noch beste-

hende Westflügel und der daran anschließende Anbau l 

  

 
Das Spätgen-Palais mit Ehrenhof von der ehemaligen Karlstr. ge-

sehen im Jahr 2009 



steht. Ein genauer Nachweis über das Datum der Er-
richtung dieses dreigeschossigen und in den beiden 
Obergeschossen mit neun Fenstern gegliederten Bau-
es liegt nicht vor. Es wurde jedoch bereits früher 
vermutet, dass er um 1710 nach Plänen des berühm-
ten Wiener Architekten Johann Lukas von Hilde-
brandt, durch Blasius Pleitner erbaut worden ist. Das 
ist einem Dokument vom 06. 02. 1710 zu entnehmen, 
das vom österreichisch-habsburgischen königlichen 
Schlosskastellan Vorpahl stammt. Aus einem ande-
ren Nachweis ist bekannt, dass das Gebäude samt 
dem dahinter (südlich) angrenzenden Gartengrund-
stück am 6. November 1717 für 16.666 2/3 Taler an 
Heinrich Gottfried von Spätgen verkauft worden war. 
Seitdem ist für das Barockpalais auch die Bezeich-
nung „Spaetgen-Palais“ gebräuchlich.  
 

2. 
Der Preußische König Friedrich II (1712 - 1786) ver-
folgte bereits seit der Eroberung Schlesiens die Ab-
sicht, in seiner neuen Provinzhauptstadt auch ein ei-
genes Residenzschloss zu bauen. Das von Spaet-
gen´sche Grundstück mit seinem damals bis an die 
Festungswerke heranreichenden Garten hatte ihm da-
für besonders zugesagt. Am 3. September 1750 ließ 
er daraufhin dieses Palais für den preußischen Staat 
für 12 000 Taler kaufen. Bald danach wurde auf sei-
ne Veranlassung mit der Errichtung eines lang ge-
streckten Flügelbaues begonnen, der am westlichen 
Abschnitt der Südfassade des Spaetgen-Palais an-
schloss und nach Süden ausgerichtet bis an die dama-
lige Bebauungsgrenze vor den Festungsanlagen führ-
te.Im November 1753 wurde dieser zweite Bauteil 
des Schlossensembles, der in der Literatur als „Fride-
rizianischer Anbau“ bezeichnet wird, einschließlich 
des Innenausbaues fertig gestellt.  

Er wurde, wie Erwin Hintze schrieb, durch  „…die 
Abkehr von den alten künstlerischen Beziehungen zu 
Wien und Prag, also zu Österreich, und [durch die 

Betonung des] künftigen Anschlusses an Berlin und 
Preußen“. zugleich das Wahrzeichen einer neuen po-
litischen und kulturellen Orientierung. Obwohl in 
Breslau die Fassade mit 14 Fenstern sehr schlicht und 
anderes sparsamer gehalten war als in den friderizia-
nischen Rokoko-Bauten der märkischen Residenzen, 

galt in der schlesischen Hauptstadt der gleiche künst-
lerische Anspruch wie in Berlin.  
Vom Spaetgen-Palais aus gesehen, befanden sich im 
1. Obergeschoss darin das  

(I) Marschallzimmer   
(II) der Empfangs-, Fest- oder Speisesaal  
(III) der Audienz- oder Thronsaal 

 
Unten das Spätgen-Palais, oberhalb der Friderizianische Bau 

 

Friderizianischer Flügel nach einem Ölgemälde von 
von Philipp Hoyoll, Breslau 1842 

 



(IV) das Musikzimmer oder die Konzert- 
        kammer  
(V) das Schlafzimmer.  

Diese Räume hatten alle nach Osten, auf den 
Schlossgarten, gerichtete Fenster. Nur vom  

(VI) Schreibzimmer und der  
(VII) Bibliothek  

gingen jeweils zwei Fenster nach Süden in die Rich-
tung des später angelegten Schlossplatzes. Auf dem 
Ölgemälde von Philipp Hoyoll, (Breslau 1842) sind 
sie als Abschluss des Anbaues gut zu erkennen.  
Der Anbau wurde allerdings bereits wenige Jahre 
nach der Fertigstellung bei der Beschießung Breslaus 
am 1.8.1760 schwer beschädigt. Am 18.11.1761 
schrieb der preußische König „Ich wohne hier, … un-
ter dem Schutt und den Trümmern in meinem Hause, 
wo einige Zimmer zurecht gemacht sind, und in den 
anderen liegt alles bunt über Eck. ..“ Über die Wie-
derherstellungsarbeiten sind leider keine Akten über-
liefert. 
 

3. 
In der Zeit Friedrichs II. befanden sich auf dem Ge-
lände zwischen der Nordfront des Spaetgen- Palais 
und der Karlstraße noch „ein altes Fachwerkhaus mit 
der Kastellanswohnung und Zimmern für die Ge-
heimräte des Königs, rechts daneben Stalllungen und 
gegenüber, an das Nachbargrundstück des [dort bis 
1945 nachgewiesenen] „Goldenen Hirschels“ gren-
zend, ein Wirtschaftsgebäude mit den Backöfen. Die-
se Gebäude wurden 1795 abgebrochen und der da-

durch frei gewordene Platz nach Plänen von Karl 
Gotthard Langhans (1732 - 1808) zu einem Ehrenhof 
umgestaltet. Rechts und links wurden dabei niedrige 
Hofgebäude mit Säulenfassaden errichtet. Sie stellen 
damit einen weiteren Bauteil des Schlossensembles 
dar. Als Abschluss zur Karlstrasse wurde damals 
wahrscheinlich ein Gitterzaun errichtet. Die Lang-
hans´schen Hofgebäude mussten aber schon 1858 
dreigeschossigen Verwaltungsgebäuden weichen, 
wodurch der Ehrenhof vor dem Barockpalais einen 
würdigeren Rahmen erhielt.  

Die heutige Fassadengestaltung (2009) dieser Hofge-
bäude ist sehr stark dieser Fassung von 1858 nach-
empfunden. Ihre innere Raumaufteilung ist aber den 
heutigen Nutzungsbedingungen angepasst worden, 
insbesondere wurden die Dachgeschosse ausgebaut. 
Diese beiden Hofgebäude wurden bis 1938 für mili-
tärische Dienstellen genutzt. Erst danach erfolgte ihre 
Freigabe für museale Zwecke. An die Stelle des ei-
sernen Gitters zur Karlstraße waren bereits 1867 die 
vom Steinmetzmeister Pausendorf ausgeführten 
Sandsteinkolonnaden, wie sie auf Fotos von 1930 
und auch heute wieder zu sehen sind, getreten. 

Die Karlstraße, - sie trug um 1750 noch die Bezeich-
nung „Unter den Mälzern“ war, - wie auf dem 
1741/50 von Werner angefertigten Plan zu erkennen 
ist – damals und bis 1945 noch eine recht enge Stra-
ße. Auf der Breite, die heute von der ul. Kazimierza 
Wlk. eingenommen wird, stand noch eine Häuserzei-
le, neben der die Ohle ( Ohlau) floss. In Höhe des Pa-
lais befand sich eine Brücke. Damit bestand vom 
Spaetgen-Palais eine direkte Verbindung zum Salz-
ring, dem späteren Blücherplatz. Nach Verfüllung 
der Ohle im Jahre 1866 hatte die Stadtverwaltung an 
ihrer Stelle eine schmale Straße anlegen lassen, die 
bis zur Höhe des Schlosses die Bezeichnung 
„Schlossohle“ und westlich der nun über die ehema-
lige Brücke verlängerten Schlossstraße bis zum 
Karlsplatz, den Namen „Siebenradeohle“ erhielt.  
 

 

 
Das Spätgen-Palais ca. 1930 von der Karlstraße gesehen mit  

den Sandsteinkolonnaden und dahinter der Ehrenhof  

Stadtplan nach F. B. Werner aus den Jahren 1741/50 

 
Königliches Schloss nach Rederka 1847 



4. 
Der den alten Breslauern noch gut bekannte Bauteil, 
der daher gewöhnlich allein als „das Schloß“ wahr-
genommen bzw. entsprechend bezeichnet wurde, 
entstand erst 1843/48. Nach dem Befehl von Napole-
on vom 7. Januar 1807, die Festungswerke um Bres-
lau zu beseitigen (zu schleifen), bekam die Südfront 
des friderizianischen Anbaues eine neue Bedeutung. 
Vor den Fenstern des Schreibzimmers und der Bib-
liothek Friedrichs II. ergab sich nun ein freier Platz. 
Die schwierigen finanziellen Verhältnisse danach er-
laubten jedoch vorerst keine weitere Baumaßnahme. 
Erwin Hintze schrieb: „Erst Friedrich Wilhelm IV. 
wollte nicht mehr mit den bescheidenen, von seinem 
Vater und Großvater genutzten Wohnzimmern im Ba-
rockhaus vorlieb nehmen.“ 

Im Frühjahr 1843 erhielt daraufhin der Berliner Ar-
chitekt August Stüler den Auftrag, einen neuen Süd-
flügel zu bauen, der eine Platzkante zum nun als 
Exerzierplatz genutzten Gelände bilden sollte. Dieser 
entstand aus mehreren Bauteilen, die sich östlich 
(vom Schlossplatz aus rechts) und westlich (links) 

am Kopfende des friderizianischen Anbaues mit der 
Bibliothek und dem Schreibzimmer Friedrichs II. an-
schlossen. Neben dem, über dem Sockelgeschoss, 
zweigeschossigen Kopfbau, der nun zum Mittelteil 
wurde (sichtbar auf den Ansichten sind zwei Reihen 
mit je vier Fenstern), ließ Stüler jeweils rechts und 
links daran weitere Bauteile errichten. Das waren 
über den Sockeln zweigeschossige Anbauten mit je 
zwei Reihen von fünf Fenstern und eingeschossige, 
vorerst noch offene Hallen mit sechs Fensterbögen. 
Diese wurden wahrscheinlich aus bauklimatischen 
Gründen später ebenfalls verglast. Lediglich in Rich-
tung Graupenstraße wurde weiterhin noch (wie schon 
eingangs erwähnt und im Bild auf Seite 1 zu sehen 
ist) ein weniger repräsentativer und daher vielfach als 
nicht zum Schloss gehöriger Trakt angefügt.  

Bis zur Novemberrevolution 1918 diente das gesamte 
Bauensemble als Residenz der preußischen Herrscher 
und als Verwaltungseinrichtung. Schon 1913 war das 
königliche Schloss, d.h. vermutlich nur ausgewählte 
Raume, wochentags von 10-12 und 13-15, sonntags 
von 11 bis 15 Uhr zur Besichtigung freigegeben. Ein-
trittskarten konnten beim Kastellan für 20 Pf. erwor-
ben werden. Militärpersonen hatten vom Feldwebel 
bzw. Wachtmeister abwärts freien Eintritt.  
Unmittelbar nach der Revolution von 1918 bemühten 
sich auf Anregung von Prof. Dr. Masner, Direktor 
des nebenan gelegenen Schlesischen Museums für 
Kunstgewerbe und Altertümer, Oberbürgermeister 
Dr. Wagner und Regierungspräsident Jaenicke dar-
um, dass das gesamte Schlossareal, das in das Eigen-
tum des preußischen Staates übergegangen war, die 
Stadt zu musealen Nutzung erhielt. Das erfolgte nach 
langen Verhandlungen erst 1925. Danach konnte am 
26. September 1926 das Schlossmuseum als jüngstes 
der in städtischer Verwaltung stehenden Kunstmuse-
en eröffnet werden.  

5. 
Im Zuge der Kampfhandlungen um die Festung Bres-
lau wurde das Schlossensemble sehr schwer beschä-
digt. Die größten Schäden trugen der friderizianische 
Anbau und der Südflügel davon. Während letzterer 
zuerst noch eine Notsicherung erhalten hatte, um ei-

 
Erdgeschossgrundriss der gesamten 

Schlossanlage aus dem Jahr 1834/35 von  
unten nach oben: Ehrenhof mit den  

Langhansschen erdgeschossigen Bauten, 
dann das Spätgen-Palais, daran an- 
schließend der Friderizianische Bau  

mit dem Schlossgarten links und  
schließlich im Süden der „Stüler-Bau.“ 

 
Heute noch bestehende westliche Anbauten an den Stüler´schen 
Mittelteile des Südflügels, wobei die Bogenfenster zugemauert 

sind 



nen späteren Wiederaufbau zu erleichtern, wurden 
die Ruinen des friderizianischen Anbaues sowie der 
Mittel- und Ostteil des Stülerbaus nach 1968 ab-
gebrochen. Das Spaetgen-Palais mit seinen beiden 
Flügeln wurde schrittweise wiederhergestellt und be-
herbergte viele Jahre das Etymologische Museum bis 
es zur gänzlichen Rekonstruktion kam. Lediglich der 
westliche äußere Anbau des Stüler`schen Südflügels 
blieb bestehen und beherbergt heute, völlig separat 
vom Schlossgarten stehend, u.a. Magazinräume für 
das Städtische Museum. 
 

6. 
Hinsichtlich der Nutzung des Spaetgen-Palais ist 
überliefert, dass erst die beiden Nachfolger von 
Friedrich II, die Könige Friedrich Wilhelm II (1744-
1797) und Friedrich Wilhelm III (1770 – 1840) den 
älteren Barockzimmern in diesem Palais den Vorzug 
vor den größeren repräsentativeren Räumen im fride-
rizianischen Anbau gegeben hatten. Ihre Wohnräume 
im 1. Obergeschoss waren bereits im Schlossmuseum 
von 1926 an zu besichtigen. Die Räume im Grundriss 
von 1930 mit den Nummern:  
XXVI (Roter Salon Friedrich Wilhelms II.), 
XXVII (Grünes Wohnzimmer Friedrich Wilhelms 
II.),  
XXVII (Blaues Vorzimmer Friedrich Wilhelms III.),  
XXVI (Roter Salon Friedrich Wilhelms II),  
XXVII (Grünes Wohnzimmer Friedrich Wilhelm II),  
XXVII (Blaues Vorzimmer Friedrich Wilhelms III.),  
XXIX (Gelbes Wohnzimmer Friedrich Wilhelms 
III.), 
XXIX (Gelbes Wohnzimmer Friedrich Wilhelms III.)  
 
entsprechen den Räumen des  Städtischen Museums 
von 2009:  
12 (Grüner Salon Friedrich Wilhelms II.),  
13 (Roter Salon Friedrich Wilhelms II.),  
14 (Gelbes Wohnzimmer Friedrich Wilhelms III.), 
15 (Blaues Audienzzimmer Friedrich Willhelms III.).  
Deren weitgehende Rekonstruktion, bei der der ur-
sprüngliche Charakter der Räume sehr gut wieder-
hergestellt wurde, ist  angesichts der kriegsbedingten 

Zerstörungen dieses Gebäudes und der Verluste an 
Mobiliar und Exponaten eine äußerst positive museo-
logische Leistung. Auch die Ergänzung dieser Suite 
durch den Raum 11, der gewissermaßen eine Remi-
niszenz an die Räume Friedrich, II. in dem nach ihm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

benannten Anbau darstellt, ist sehr gut gelungen. 
Deutsche Geschichte, insbesondere die Zeit der Be-
freiungskriege gegen die napoleonische Armee, ist 
ganz besonders im Raum 14 nacherlebbar. Es ist das 
berühmte Zimmer, in dem die Aufrufe vom 20.März 
1813  „An mein Volk“ und „An mein Kriegsheer“ 
auch heute wieder ausgestellt sind und in dem nach 
der Legende der Preußische König am Geburtstag 
der vom Volk damals sehr verehrten Königin Louise 
am 10.März 1813 das Eiserne Kreuz als militärische 
Auszeichnung gestiftet hatte. Ohne alle sehenswerte 
Räume aufzuzählen, sei noch auf einen sehr bemer-
kenswerten Raum verwiesen, das sog. „Beyersdorf-
Zimmer“ (Rechter Flügel, Zugang über Raum 13 im 
1. OG, Raum „B“), eines der besonderen Schätze des 
Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Alter-

 
Der ausgebrannte Südflügel des Schlosses im Mai/Juni 

1945 mit einem ausgebrannten Feuerwehrwagen im 
Vordergrund 

Früherer Schlossplatz  - heute Plac Wolnosci 

 
Frühere Karlstraße 

Jetzt ul. Kazimierza Wlk. 
 

Zuordnung der einzelnen Räume 
im Museum bis 1945 und nun im 

Jahr 2009 
 



tümer. Es ist ein bürgerliches Barockzimmer aus dem 
Haus Salzplatz 18 aus der Zeit 1725/30, das 1898 
von Adelheide Beyerdorf dem Museum geschenkt 
worden war. 1939, als die Flügelbauten für die muse-
ale Nutzung freigegeben worden waren, wurde es 
dem Schlossmuseum übertragen.  
 

7. 
Die noch stehenden westlichen Gebäudeteile des Stü-
ler´schen Westflügels dienen heute dem Städtischen 
Museum als Depot. Sie stehen völlig separat und ha-
ben weder zum Schloss noch zum jetzigen Schloss-
garten eine Verbindung. Der erstreckt sich, von bei-
den Bauten durch eine Straße getrennt, in nordöstli-
cher Richtung.  

Die heutige Gartenanlage, die die Fläche des frühe-
ren friderizianischen Flügelanbaues mit umschließt 
und gegen Süden etwa die Ausdehnung des früheren 
Schlossgartens hat, kann als eine gelungene Neuer-
schaffung eines <Barockgartens französischen Typs> 
angesehen werden, wobei durchaus der gestalterische 
Bezug zur früheren Anlage an dieser Stelle festzu-
stellen ist. Die beiden obeliskenartigen Steinsäulen 
mit leichten Akanthusreliefs stehen nahezu am alten 
Standort, wo sie 1930 den Eingang zum damaligen 
Schlossgarten bildeten.  

Die neu geschaffene Straße zwischen ehemaliger 
Karlstraße und Schlossplatz wurde teilweise auch auf 
ehemaliges Schlossgelände gelegt. So wurde auf der 
Ostseite des Geländes der Schlossgarten verkleinert 
und dafür im Westen durch die Fläche des ehemali-
gen Friderizianischen Flügels erweitert. Eine neu ge-
schaffene Umzäunung schließt das gesamte Areal 
einschließlich des sehr sehenswerten Barockgartens 
nach Süden und Osten ab. 
Eine deutliche Aufwertung der Anlage wäre die 
Wiederherstellung eines direkten Fußweges vom 
Schloss zum Salzring, heute Plac Solny, durch die 
Schlossstraße, ul. Gepperta, über die ul. Kazimierza 
Wlk. zum Schloss, wie sie bis 1945 schon bestanden 
hatte. 
                                            Roland Müller / Joachim Lukas 
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Der Spätgenbau von Süden mit dem Barockgarten im  

Jahr 2009 

Die Schlossanlage von Norden, der ehemaligen Schlossstraße, 
heute ul. Gepperta gesehen 


